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One way 

Ein machtbesessenes Duo sehnt sich nach einem amüsanten Zeitvertreib und 
kreiert ein Spiel, dem nichtsahnend Teenager mit all ihren jugendlichen 
Problemen zum Opfer fallen. Das Duo, Ian und Sam, sucht nach einem 
Stellvertreter, der das Spiel leitet. Richie überzeugt als Gamemaster. Er wird damit 
beauftragt, geeignete Teilnehmer zu finden. Zufällig belauscht er ein Gespräch 
zwischen zwei Jugendlichen und erfährt, dass eine Feier stattfindet: Die perfekte 
Gelegenheit, um Teilnehmer für sein Spiel anzuwerben. Es gelingt ihm, zwei Teams 
zu je vier Spielern zu bilden. Die Spieler verlieren durch ein Schlafmittel das 
Bewusstsein und wachen am nächsten Morgen in ihren Teams an verschiedenen 
Orten auf. Sie erfahren über einen Anruf von Richie, worauf sie sich tatsächlich 
eingelassen haben. Ein Mitglied jedes Teams ist entführt worden. Um dieses zu 
retten, müssen sie bis 20 Uhr einen Brief mit der Adresse des Entführten finden. 
Nur dasjenige Team, das zuerst den gewünschten Aufenthaltsort herausfindet, 
kann ihr entführtes Mitglied retten. Dafür stellen sie sich unterschiedlichen 
Herausforderungen, die sie bis an ihre Grenzen treiben… 



C A S T
 

B E S E T Z U N G

TEAM 1 

Dustin Seelbinder  
Dean

Danjiel Protuder 
Harald

Jakob Schuhmacher 
 Jimmy

Esra Köster 
Justus

MACHER.. .

Julian Bertram 
 Ian

Jan Bülow  
Sam 

Felix Wenzler
Richie

 
 

TEAM 2

Nastasia Olszewski 
Carla

Natalia von Deyn 
Melusi

Zuzanna Wagenführ 
Ted

 Pia Stolle  
Chloe 

 

PERSONALITIES

Lara Ahrens 
Bodyguard 1

Alexandra Stahl
Bodyguard 2

Jennifer Al Saifi 
Kandidatin 1

Patrick Landahl 
Kandidat 2  

 

TEAM 3

Christa Opoku 
Mercedes

Christopher Schenkel
Herbert

Jan-Christian Essig 
Rico

Maximilian Janert
Wolfgang 

 

PERSONALITIES

Przemek Gendosz 
Mason

Melody Hebenstreit 
Reinigungskraft 

Dejan Dolic 
 Barkeeper

Dejan Dolic 
Passant

Anita Proszkiewicz
Unbekannte 

 



Die Macher 
Name: Unbekannt. Pseudonym: Ian  
IMPULSIV MYSTERIÖS 
SKRUPELLOS 
Ich, ein adrett gekleideter freischaffender 
Drehbuchschreiber und Hobby-Kriminologe, sehne 
mich nach Abwechslung in meinem dahinplätschernden 
Dasein als mittelmäßige Marionette der Kunstwelt. 
Gemeinsam mit meinem Partner aus Kindertagen 
entwickelte ich das Konzept für ein Spiel im Spiel und 
taufte es auf den Namen „One Way“. Da ich selbst nur 
ungern in der Öffentlichkeit stehe, engagiere ich nach 
einem kräftezehrenden Casting den vielversprechenden 

Moderator Richie, der dank seiner abgedrehten Art überzeugen kann. Aufgrund 
meines zugegebenermaßen impulsiven Gemüts gerate ich jedoch später mit 
meiner Entdeckung in Konflikt. 

 Im Verlauf des Spiels wird ersichtlich, dass Ian die Spieler immer weiter in den 
Abgrund treiben will. Dabei schreckt er nicht vor Drohungen zurück. Inwieweit er 
Einfluss auf Richie ausübt und im Hintergrund die Fäden zieht, bleibt ein Rätsel. 
Die undurchsichtige Gestalt des Ian verkörpert einen machthungrigen Exzentriker, 
der für seine Unterhaltung das Leid unschuldiger Jugendlicher in Kauf nimmt. Ian 
und Sam bilden ein skrupelloses Duo, das vor nichts zurückschreckt für eine 
gelungene Inszenierung ihres Meisterwerks.  

Name: Unbekannt. Pseudonym: Sam 
FREISCHAFFENDER WELTOFFENER POET 
Hey, mein Name ist Sam und ich bin der Entwickler des Spiels an der Seite meines 
lieben Ians. Uns verbindet eine lange Vergangenheit und wir sind seit langer Zeit 
ein eingespieltes Duo, das, aus der Sicht der beschränkten Menschen, mit ihren 
Werken immer wieder Misserfolge geschrieben hat. Doch in keinster Weise aus 
unserer Sicht. Wir sind stärkst überzeugt von der künstlerischen Darstellung und 
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der Genialität unserer Werke, welche nur 
aufgrund der modernen, narzisstischen und 
oberflächlichen Gesellschaft nicht erfolgreich 
angekommen s ind . Aus der daraus 
resultierenden großen Verzweiflung und 
großen Sehnsucht nach wirtschaftlichem Erfolg 
sind uns Ethik und Moral in unserem neuen, ich 
nenne es mal Projekt,  vollkommen egal. Wir 
haben ganz klare Ideen und wir wollen unser 
Kunstwerk diesmal bis in die Spitzen 
perfektionieren. Da das Ganze etwas riskant und 
auf der anderen Seite der Legalität sich befindet, haben wir einen Protegé, als 
unseren Vertreter und Leiter nach außen engagiert. 

Name: Richie 
EGOISTISCH  
       MACHTGIERIG  
               UNKALKULIERBAR 
„Richie ist ein machtgieriger, vom Gewinn besessener 
Charakter, der sich dadurch auszeichnet, seinem 
Gegenüber immer einen Schritt voraus zu sein. Er denkt 
er sei etwas Besseres und ist bereit seine Macht 
einzusetzen, um sein Ziel zu erreichen. Für einen 
Spielmaster ist Richie eigentlich zu unberechenbar und zu 
verkopft. Seine Schwäche ist es, die Meinung anderer zu 
akzeptieren oder sogar zu verkörpern. Richie möchte 
durch seine Machtgier das Spiel nach seinen 

Vorstellungen umkrempeln und sich seinen Weg mit allen Mitteln bahnen. Von 
seiner von Macht besessenen Ideologie will er sich nicht lösen und fällt somit in 
ein psychisches Loch, was im Laufe des Stückes immer klarer wird." 



Personalities 

Name: Unbekannt (Putzfrau) 
BITTER     ZICKIG  
         UNHÖFLICH 
Ich bin die Reinigungskraft und für die Sauberkeit 
des Castings zuständig. Ich habe einen Putzfimmel, 
daher passt der Job gut zu mir, aber ich bin auch 
angenervt, wie dreckig es dort ist und dass ich das 
auch noch weg machen muss. Klar es ist mein Job, 
aber ich komme um eine frühe Uhrzeit, nur für die, 
während ich die Zeit auch gut zum Ausschlafen zum 
Beispiel hätte nutzen können. Oder um mal meine 
Wohnung putzen zu können. Ich kann die 
Organisatoren des Castings nicht ab. Sie halten sich 

einfach für besser, nur weil sie diesen kacke bezahlten 
Job nicht machen müssen. Ja kann sich halt 
nicht jeder aussuchen wo er arbeitet! 

Name: Unbekannt (Kandidatin 1) 
GROßTRÄUMENDE UNSICHERE 
AMATEURSCHAUSPIELERIN 
Ich bin Kandidatin 1 und möchte unbedingt 
beim Casting die Rolle ergattern, ich habe zwar 
keine Ahnung was mich erwartet, aber ich 
würde alles für eine Rolle tun… zumindest 
glaube ich das. Ich träume schon immer von 
einer Schauspielkarriere, nur leider wird mir 
immer wieder gesagt, ich solle mehr aus mir 
rauskommen. Ich denke ich könnte diese Rolle 
wirklich bekommen… zumindest glaube ich 
das. 



Name: Unbekannt (Kandidat 2) 
   AUFMÜPFIG  
   VERWAHRLOST 
   TOURETTE 
E in aufmüpf iger Kandida t , der e inen 
komödiantischen Effekt erzielen soll und in 
kleineren Phasen (sexistisches sowie auch) 
aggressive Verhaltensweisen aufweist. Er stellt 
sich stur gegen Ian und Sam aufgrund ihrer 
Auswahl und muss gewaltsam von der Security 
von der Bühne gezerrt werden. 

SECURITY 

FEMINISTISCH 
STARK 
SELBSTSICHER 

Wir leben unseren Job als Security Frauen. 
Dabei konzentrieren wir uns darauf unsere 
Mandanten zu beschützen. Unseren Mandanten 
gegenüber sind wir loyal und riskieren 
regelmäßig unser Leben für sie. Wir sind uns 
bewusst, dass man uns als Frauen in diesem 
Beruf schnell unterschätzt. Einerseits kann dies 
hilfreich sein, sodass wir Überraschungseffekte 
erzeugen können. Andererseits: es ist nervig! 
uWir zeigen es jedem (und am Liebsten 
sexistischen Männern). Der Kandidat 2 hat sich 
peinlich aufgeführt. Er hat sich überschätzt. Mit 
seinem frauenfeindlichen Kommentar hat seine 
letzte Stunde geschlagen… 



Der Passant / Barkeeper 
HEIßBLÜTIG  
 ENERGISCH 
  GLEICHGÜLTIG 
Der Passant, ein impulsiver und unhöflicher 
Zeitgenosse, welcher sich zumeist in der Schanze 
aufhält und kennt sein Viertel wie seine LINKE 
Westentasche. Der Passant lernt kaum neue 

Menschen kennen, da er stets mit Ulrich und Uschi am Schulterblatt sein Leben 
lebt. Bei jungen und unverschämten Menschen hat der Passant kein Verständnis. 
Er möchte stets die Ruhe und Gelassenheit in seinem Leben bewahren. Sofern 
einige Menschen die eigens aufgestellten Regeln nicht beachten, könnte das 
spezielle Butterflymesser zum Einsatz kommen. Der Passant ist kritikunfähig und 
reagiert bei der Konfrontation mit Jimmy über. Ist sich jedoch keiner Schuld 
bewusst und setzt seine freiwillige Tätigkeit als Barkeeper fort. In der Rolle des 
Barkeepers steht die Eleganz und Gelassenheit an oberster Stelle. Eine nervige 
Truppe an Jugendlichen steht jedoch trotzdem auf der schwarzen Gästeliste. In 
seiner Strafakte kann man entnehmen, dass es sich bei Ihm um einen 
kleinkriminellen Proleten handelt, der auch vor Gewalt nicht zurückschreckt. 
Rücksicht auf freche Jugendliche ist ihm fremd. Sollte ihm einer gewaltig auf den 
Geist gehen, könnte mit einer Ladung Schrot zurechnen sein.  

Die Unbekannte 
GEFÄHRLICH   
MYSTERIÖS  
GELDGIERIG 
Ich bin eine Auftragsmörderin und mache alles, was mein 
Kunde verlangt. Dabei stelle ich keine Fragen, die mich 
nichts angehen, was mich ziemlich beliebt macht. Ich habe 
nur eine Bedingung: Die Bezahlung muss stimmen. 
Ansonsten wendet sich das Schicksal gegen den lieben 
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Kunden… 
Diesen Auftrag habe ich direkt angenommen. Ich musste lediglich einen Umschlag 
übergeben und einen kleinen Jungen etwas einschüchtern - Ein Kinderspiel. Und 
die Bezahlung war auch nicht schlecht… 

Name: Mason 
EINGEBILDET 
UNBELIEBT 
SELBSTSICHER 
Hey, Freunde, ich bin Mason. Mein Leben ist 
entspannt. Ich feiere gerne und liebe deshalb den 
Sommer.  
Ob ich eine Freundin habe? - Na klar.  
Sie heißt Carla und ist schon echt heiß. Es war nicht  
wirklich schwer sie rumzukriegen. Sie ist ziemlich 
pflegeleicht, wenn man das so sagen darf. ;) 
Unsere Beziehung läuft. Ja, sie ist manchmal zickig, 
aber sind das nicht alle Mädchen? 
Auf jeder Feier sorge ich für Stimmung. Ja, okay 
manchmal trinke ich minimal zu viel, aber wozu ist 
Alkohol ansonsten da?  



  
DIE TEAMS 

Team 1 

Name: Harald 
TREU 
 SPORTLICH  
  TEMPERAMENTVOLL 
Ich bin Harald und sehr temperamentvoll. Ich lasse mich 
sehr leicht provozieren. Trotzdem (!) bin ich ein sehr guter 
Freund. Dazu auch noch sportlich. Jimmy, Justus und Dean 
sind für mich wie Brüder. Richie hingegen ist mein 
absoluter Feind, da er meinen Freunden und mir wehtuen 
möchte. Wenn ich ihn in die Finger bekommen, kann er 
was erleben… 
 

Name: Justus 
VERÄNGSTIGT PLANLOS MACHTLOS 
Ich bin die erste (!) Geisel, die von diesem 
Gamemaster gefangen genommen wird. Ich diene 
als fu**ing Druckmittel?!  
Allgemein komme ich im Stück nur kurz vor und 
verschwinde nach dem Einwerfen dieser 
komischen Pille. Hätte ich sie nur niemals 
genommen!!! - Dumm gelaufen… Und ich muss 
sagen: Vor diesem Richie habe ich richtig Schiss!! 



Name: Jimmy 
EIN KLEINER BESSERWISSER 
Hey, ich bin Jimmy. Die Zuschauer im Stück bringe ich 
innerhalb dieser doch sehr düsteren Handlung durch 
mein Verhalten und meine Aussagen das ein oder andere 
Mal zum schmunzeln. Mein Z ie l? - Meine 
Freundesgruppe aufgrund von Justus Entführung wieder 
zu vereinen! Ich setze dafür meinen Intellekt ein und 
versuche alles, um meine Freunde bei all den 
Herausforderungen voran zu bringen. Innerhalb der 
chaotischen Jungsgruppe bilde ich den Gegenpol zum 
ziemlich impulsiv handelnden Harald. Auch wenn es 
innerhalb des Stückes oft scheint, als ob sich beide nicht 
so gut verstehen: uns verbindet doch eine sehr enge 
Freundschaft. Ich bin loyal und würde alles (!) für meine 
Freunde tun. 

 

Name: Dean 
BELIEBT EHRLICH 
VERANTWORTUNGSVOLL 
Hey, mein Name ist Dean. Meine Freunde Justus, Jimmy, 
Harald und ich sind auf einen komischen Typen 
reingefallen, der mit uns eine neue Art des Spielens 
aufziehen wollte… Wir sollten Teams bilden, doch 
leider bin ich nicht mit Carla in einem.. Naja, wenigstens 
ist Mason, der Trottel, komplett aus dem Spiel. Ich 
werde einen Weg finden, dass alle das Spiel gewinnen 
und keiner zu Schaden kommt, egal auf welchem Weg. 
Ich muss es schaffen! Außerdem versuche ich, wenn 
Zeit dafür ist, Carla für mich zu gewinnen. Sollte nicht 



allzu schwer werden mit Mason als Konkurrenten. ;) 
Team 2 

Name: Carla 
EHRLICH VERLIEBT STARK 
Ich bin die Freundin von Mason, aber naja… zwischen uns 
läuft es nicht mehr so gut, da ich mich in einen anderen 
Jungen verguckt haben - Dean. Ich lasse mich auf das Spiel 
von Richie ein, aber merke recht schnell, dass dies vielleicht 
doch nicht die beste Idee war. Meine Freunde werden entführt 
und ich versuche mit Dean und den anderen zusammen sie zu 
retten. Dabei kommen Dean und ich uns manchmal auch 
näher… 

 

 

Name: Melusi 
WOHLHABEND  
FRECH  
SELBSTSICHER 
Mein Name ist Melusi und ich würde 
von mir selbst behaupten, dass ich 
eine attraktive, junge Frau bin und 
mir definitiv nichts von anderen 
sagen lasse. Ich nehme nie ein Blatt 
vor den Mund und genau das macht mich auch aus. Wenn ich ehrlich sein soll, 
dann provoziere ich auch schonmal gerne und habe meinen Spaß an den 
Reaktionen – aber wieso nicht? Man lebt ja nur einmal. 



Solange man mir nicht dumm kommt oder sich aufspielt, verstehe ich mich mit 
jedem, aber am meisten immer noch mit Mason, Carla, Ted und Chloé.  
Wen ich absolut nicht leiden kann? Harald. Ein aufgeblasener Prolet mit 
Aggressionsproblemen. 
Mein Ziel ist selbstverständlich, das Spiel zu gewinnen, egal ob es dafür einen 
Preis gibt oder nicht, die Anerkennung reicht mir.. 

Name: Ted 
#MEHR_IM_HINTERGRUND 
Ich bin ein Entführungsopfer in dem Stück. Meine Freunde 
versuchen mich zu retten. Ich kenne meinen genauen 
Standort nicht und bin auf die Rettung meiner Freunde 
angewiesen. Für einen kurzen Augenblick habe ich die 
Möglichkeit meine Freundin Carla telefonisch zu erreichen. 
Jedoch nützt es nicht viel, da ich ihr keine wirklichen 
Anhaltspunkte geben kann, da ich nur das Wasser rauschen 
höre. Ich habe Panik. Mehr weiß ich zu dem Zeitpunkt nicht. 

Name: Chloé 
VERNÜNFTIG WOHLHABEND EITEL 
Heyy, ich bin Chloe. Carla ist eine gute Freundin von mir. 
Zusammen mit Melusi und Ted gehören wir zu Team 2. 
Ich würde  mich schon als privilegiert bezeichnen. Die 
Kette? - Danke. Hat mir mein Daddy von seiner 
Geschäftsreise mitgebracht.  
Ich gehe gerne auf Parties, versuche mich aber mit dem 
Trinken zurückzuhalten. Drogen und Zigaretten lehne ich 
ab, aber naja die anderen können ja machen was sie 
wollen.  
Oh, Entschuldigung! Ein Freund aus Dubai hat mich 
gerade angerufen. Er hat mich für die Ferien zu sich 
eingeladen. Mal schauen.. Ich habe auch schon ein paar 
andere Einladungen. Zurück zu mir: Ja, also ich würde 
mich schon als beliebt bezeichnen. Ohne mich fehlt einfach etwas. 



Team 3 
Name: Mercedes 
ARROGANT STEINREICH SELBSTBEWUSST 
Hey, Ich weiß nicht so, warum ich mich vorstellen muss, 
da ihr ja eigentlich wissen müsstet, wer ich bin, aber 
naja… Anyways für die vom Mond: Mein Name ist 
Mercedes und ich bin die Tochter eines sehr 
wohlhabenden Mannes, sowie ich auch mit Wolfgang, 
Herbert und Rico das dritte Team bilde. Nach einem 
wichtigen Meeting wollen die Jungs und ich noch den 
Abend ausklingen lassen, doch dieser läuft, dank einem 
mysteriösen Unbekannten, anders als erwartet… Der Typ 
ist ja mal mehr als ein Idiot. MICH einfach so zu entführen, 

weiß er denn nicht, wer ich bin?! Rico, mein etwas schräger Arbeitskollege hat 
sich in mich verguckt und versucht während unseres Unglücks sein Glück bei mir, 
aber das ist ihm ja auch nicht übel zu nehmen, stimmts? ;) Ich meine, schaut mich 
doch an. Ich wäre auch in mich verliebt, wenn ich könnte, aber das mit Rico und 
mir wird niemals etwas werden. Lieber verschenke ich meinen neuen Benz!! Mein 
Vater hat mir nämlich sowieso schon einen neuen besorgt und demnächst 
bekomme ich auch noch die neueste Birkin Bag - meine Chanel 
ist mir halt irgendwie zu langweilig geworden und die Prada 
schon zu alt, ein 2020 Modell ich bitte euch… 

Name: Herbert 
ÄNGSTLICH   NÖRGELND AUFGEBRACHT 
Ich arbeite mit meinen Freunden und Arbeitskollegen Mercedes , 
Rico und Wolfgang   in dem selben Unternehmen . Ich möchte 
eigentlich nur noch mit meinen Freunden einen trinken gehen und 
den Abend ausklingen lassen… Jaja, ich weiß, ich soll nicht so 
viel trinken.. Als ich und meine Freunde von Richie , dem Game-
Master , entführt werden, reagiere ich eventuell etwas über… 
Aber ein Angsthase? Neeeiiin… 
Oh Gott.. hast du das gehört? W-was ist das…? 



Name: Wolfgang 
NEURALGISCH FORMELL 
INTELLIGENT 
Als Wolfgang, der zwar ein Intelligenter Mensch ist, jedoch 
sozial etwas gewöhnungsbedürftig und regelkonform ist, ist 
meine Rolle im Stück und im Team 3 recht wichtig. Wir pflegen 
ein Arbeitsverhältnis zueinander, sind also gut miteinander, 
jedoch nicht Best Friends Forever.  Es muss schließlich alles 
geschäftlich bleiben. Als Feind habe ich auf jeden Fall Richie, 
da ich auf gar keinen Fall Befehle von ihm annehmen möchte. 

Ich beuge mich dennoch und nachdem wir von Richie entführt worden sind, steht 
mir die Aufgabe zu als „Intelligenter“ das von Richie gegeben „Rätsel“ zu lösen. 
Mit der Hilfe von Rico haben wir es zuletzt dann auch geschafft. Dabei zolle ich 
ihm Respekt und befürworte seinen Erfolg, dass er die zündende Idee hatte, um 
das Rätsel schlussendlich zu lösen. 
 

Name: Rico 
MACHO KLUG LUSTIG 
Ich bin ein fester Tei l meiner 
Arbeitsgruppe und gliedere mich gut in 
die Gruppe ein. Wir sind gerade auf dem 
Weg in eine Bar, als wir unfreiwillig 
durch Richie ins Spiel gebracht werden. 
Ich bin durch ein paar kluge Einfälle 
maßgeblich an dem Lösen unserer 
„Aufgabe“ beteiligt. Ich bin schon eine 
Weile in Mercedes verknallt, kann es 
aber nicht so charmant rüberbringen. 
Mein Ziel ist es gut bei Mercedes 

rüberzukommen, bin aber zum Ende meiner Handlung nicht mehr interessiert. 





Lieblingskostüm 

                            1.  Ian (17,39%)                            Mercedes (17,39%)  

 

  
2.  Sam (13,04%)                        

 

 

                                   

                                   
                                 

                                                                                
Reinigungskraft (13,04%) 



3. Jimmy (8,7%) 
Bodyguards (8,7%) 

 

                                                                                                                                                              

 
 
Lieblingsfigur  

1. Barkeeper.  (21,74%) 
2. Richie - Harald (13,04%) 
3. Kandidat 2 - Mason (8,7%) 

 



Lieblingsszene 
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Stimmen

Szene 1 - Casting 
Szene 2 - Abend vor der Feier 
Szene 3 - Die Feier
Szene 4 - Böses Erwachen in der Schanze 
Szene 5 - TESLA
Szene 6 - Bar Teil I
Szene 7 - DISPUT
Szene 8 - Die Entführung 
Szene 9 - Escape Room
Szene 10 - Bar Teil II
Szene 11 - FINALE
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