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Hinweis
Länge ca. 70 min
Zielgruppe 9-10. Klasse + 11-13. Klasse + Erwachsenentheater

16 Personen
Grüne Anglerhaube, introvertiert, sehr ruhig, spricht mit dem Gesicht

2. Blondi

(Elisabeth), schräg, schrill, hektisch, medienverliebt aber liebenswert und etwas
nachdenklich

3. Punky

(beste Freundin von Blondi), lila Haare, autonom

4. Udo

(Freund von Punky), cooler Rapper

5. Yvonne

(Internetbekanntschaft von Udo), Männervamp, draufgängerisch, verführerisch

6. Manuel

spruchgewandter Typ mit ein wenig zu viel männlichen Hormonen, innerlich unsicher

7. Jungfrau Maria

kirchliche Statue im Nonnenkostüm, mütterlich, direkt

8. Jesus am Kreuz

menschliche Kirchenstatue, warm, herzlich, zugewandt

9. Zwilling Tina

sie haben sehr sehr ähnliche Interessen und Meinungen. Geraten aber durch eine Frau
(Monika) in unüberwindbare Konflikte. Sie sprechen simultan aus einem Mund

10. Zwilling Tini

sie haben sehr sehr ähnliche Interessen und Meinungen. Geraten aber durch eine Frau
(Monika) in unüberwindbare Konflikte. Sie sprechen simultan aus einem Mund

11. Pokal

versilberter Kelch aus Eisen, der eine sehr tiefe und leicht dumme Stimme hat

12. Medaille

besteht aus echtem Gold und hat eine sehr hohe Frauenstimme (vom Mann gespielt)
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goldenes Kostüm, begeistert, euphorisch
(Ehrengast in der Fernsehsendung) rot angezogene, leidenschaftliche Figur

H

15. Die Romantische Liebe

Abschlussbekanntschaft, die Udo im Fernsehen gesehen hat

LE

16. Lydia

ZU
R

PR

Bekanntschaft von Tina

EC

14. Moderator

SE

13. Monika

E

1. Angler Andy

Freundin von Manuel T, bei der er erste Erfahrungen sammelt

Statisten

Zwei Türsteher bei dem Rap-Battle

N

E

R

Aufblasbare Puppe

H

Inhaltsangabe/Charakterisierung der Figuren/ Ablauf

O

In dem Theaterstück geht es um die immer wieder neu gestellte Frage, ob sich in Beziehungen
„gegensätzliche“ Personen anziehen oder ob sich doch „gleich zu gleich“ gesellt. Facebook und
die Partnerschaftsbörse haben in einem Wettbewerb diese Grundsatzfrage gestellt und fordern die
Mitglieder auf, Beiträge zu dieser Fragestellung einzusenden. Es winken ein Fernsehauftritt und eine
Reise für die besten, eingesandten Beiträge.
Im Stück wird eine Reihe von Gegensatzpaaren präsentiert, die alle einem gemeinsamen Freundeskreis
angehören. Das Stück beginnt mit einem sehr wortkargen Angler, der stundenlang schweigend,
gedanklich in sich versunken angelt. Er ist der Typ Aussteiger, der mit der Gesellschaft abgeschlossen
hat. Dann tritt Blondi auf den Plan, ein Feuerwerk des Redeflusses, die mediengewandt und
multitaskingfähig immer in Aktion ist. Blondi ist fasziniert von der Gelassenheit des Anglers und
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versucht hinter das Geheimnis des Anglers zu kommen, welches ihr von ihrer besten Freundin Punky
angedeutet wird.

E

Punky selbst ist das lebendige Beispiel eines jugendlichen Revoluzzers, der sich in jedem Punkt von
ihrer Mutter unterscheiden will, was ihr aber sehr schwer fällt. Eigentlich ist in ihr aber eine tiefe
Sehnsucht nach dem Gemeinsamen, wo sie doch schon mit ihren Eltern keine Gemeinsamkeit finden
konnte. Punky braucht viel Freiheit und ist deshalb mit Udo einem Rapper befreundet, der ihr alle
Freiheiten und Andersartigkeiten lässt. Auf Partnerschaftsbörse ist Udo allerdings einem attraktiven
Mädchen Yvonne begegnet und ist fasziniert davon, wie verliebt dieses Mädchen in ihn ist. Sie himmelt
ihn an, was Udo so nicht kennt und wirklich schlecht ertragen kann.

U
N
G

Er sucht Hilfe bei der Jungfrau Maria und findet dort ein offenes Ohr für seine Anliegen und
Probleme.
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Die einzelnen Beziehungsstränge finden in der erwähnten Fernsehsendung ihren Höhepunkt. In der
Fernsehsendung wird sowohl das „Geheimnis des Anglers“ gelüftet als auch die Grundsatzfrage, ob sich
Gegensätze anziehen, beantwortet.
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1. Szene: Am Teich
Angler tritt auf (Teichmusik mit Fröschen). Angler macht einiges mit seiner Angel (Köder wechseln
etc.). Irgendwann wird die Teichmusik langsam leiser gemacht.
ironisch lustig, laut Na, Andy, hat heute schon ein Autoreifen angebissen?

ANGLER

Andy sieht nicht auf.

BLONDI

setzt sich neben ihn Man, ich bin heute so was von gut drauf. Meine Mutter ist heute
für vier Wochen in die Kur gefahren. Vier Wochen, das bedeutet 30 Tage Seelenfrieden
in unserem Haus. Das ist echt Erholung. macht ihre Mutter nach „Elisabeth, guck
nicht so viel Fern. Elisabeth, lass das Chatten! Elisabeth, häng nicht so viel rum.
Elisabeth, du sollst abspülen.“ Boa, ich kann nicht mehr.
Alleine schon, wie die meinen Namen englisch „Elisabeth“ ausspricht, … da bekomm
ich Pusteln!

O
B

Angler: Dreht sich kurz um

U
N
G

E

BLONDI

Oh, Andy! Komm, wir machen ein Spiel. Wenn du nichts sagst, dann heißt das
Zustimmung? Ja? Ja oder Nein?

BLONDI

Ü

FF

PR

Angler: schaut sich etwas genervt um, sagt aber nichts

A

Angler: schaut wieder normal nach vorne

U

Ich wusste, dass du mich magst! Schaut auf den Teich Das ist schon schwer, so einer
Frau wie mir das direkt ins Gesicht zu sagen. Alle Achtung!

BLONDI

TE

SE

ZU
R

steckt sich mehrere Kaugummis in den Mund und kaut lautstark. Setzt sich anschließend die Kopfhörer ihres Players in die Ohren und checkt die Mails, schreibt
eventuell eine Mail. Dabei immer lautstark kauen; spricht durch die laute Musik in
den Ohren wesentlich lauter/ schaut währenddessen sie spricht die ganze Zeit auf
ihr Smartphone Und, wie lange sitzt du hier heute schon? Hast du noch gar nichts
gefangen?

BLONDI

H

lange Pause) (normal laut/schaut nach Vorne Muuhhh!

EC

mit Kopfhörer/ laut schreiend) (Pause Hast du was gesagt?

LE

BLONDI

H

Also „Ja“, find ich gut, dass du mitspielst. ironisch Also ich finde dich toll, wie du da
so vertieft in das Wasser schaust. Findest du mich eigentlich auch interessant?

BLONDI

ANGLER

R

Angler: dreht sich kurz zu ihr hin, sagt aber nichts

Angler: schaut nach vorne und sagt nichts
setzt die Kopfhörer ab und dreht sich zum Angler um Hast du gerade was gesagt?

ANGLER

dreht sich zu ihr um und sagt klar und deutlich „Muuuhhhhh!“ dreht dann wieder den
Kopf ab und schaut nach Vorne

BLONDI

kurze Pause, überlegt „Kau ich zu laut?“

ANGLER

mit zustimmendem, ja-Unterton (Ton geht hoch und wieder runter „Muuuhhhh!“

E
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BLONDI

R

BLONDI

nimmt das Kaugummi raus. Weshalb ich eigentlich gekommen bin, ist ein Wettbewerb
bei Facebook und Partnerschaftsbörse.de. Das Thema hat mich total nachdenklich
gemacht. Bist du auch bei Facebook angemeldet?

ANGLER

schaut genervt hoch/ Augen kullern nach oben.

BLONDI

Echt, du bist da auch angemeldet. Ich dachte erst, du würdest nur die Anglerpost
lesen. Nein, mal ehrlich ich würde mich sehr freuen, wenn ich dir etwas vorlesen kann
und du einfach zuhörst.

Angler: nickt – hebt die Hand kurz.
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liest aus ihrem Smartphone vor Gleich und gleich gesellt sich gerne – Gegensätze
ziehen sich an. Diese Umfrage der Beziehung ist unsere zentrale Frage des Monats.
Ihr habt eine Beziehung zu einem Menschen, ihr pflegt eine Freundschaft, ihr versucht
mit euren Eltern auszukommen? Gelingt das besser, wenn die Menschen euch ähneln
oder wenn sie anders sind. Dieser Frage möchten wir nachgehen und fordern euch
auf, uns eure Gedanken, Beiträge, Gedichte, Lieder, Photos oder Filme zu schicken.
Wir werden sie alle sichten und werden am 12. Dezember - dem internationalen Tag
der Freundschaft - eure Beiträge innerhalb einer Fernsehsendung prämieren. Es lockt
eine Weltreise für zwei Personen. Natürlich könnt ihr dann auch eure gleiche oder
gegensätzliche Person mitbringen. größere Pause
Was meinst du Andy? Was ist besser?

2. Szene Udo komponiert Song

O
B

Freeze -

U
N
G

E

BLONDI

H

Udo: Udo singt kurz seinen neuen Rap

R

Punky näht den zwanzigsten Flicken auf eine Hose, während ihr Freund einen Kopfhörer auf hat und
einen neuen Liedtext probt

UDO

Ja, ich komponiere ihn gerade neu.

PUNKY

scherzhaft, geschmeichelt Oh, du komponierst für mich einen Song?

UDO

Für dich? Ja, indirekt vielleicht auch für dich!

PUNKY

Indirekt vielleicht für mich? Wie kann man denn etwas indirekt komponieren?

UDO

Hast du noch nichts von dem Wettbewerb gehört, der seit gestern im Netz schwirrt?

PUNKY

genervt Dir als meinem Freund sollte vielleicht aufgefallen sein, dass ich diese neuen
Medien hasse? Wenn ich schon diese ganzen Gesichter sehe, die in Halsstarre die ganze Zeit nach unten sehen. kurze Pause Aber erzähl doch mal, für welchen Wettbewerb
dichtes du einen Song?

FF
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H

leicht eifersüchtig Was suchst du denn in der Partnerschaftsbörse?

Oh, Punky, entweder du willst hören, um was für einen Wettbewerb es sich handelt
oder du willst mir eine Szene machen. Sag, was du willst.

LE

UDO

Die Freundschaftsbörse veranstaltet in Kooperation mit Facebook eine Art Wettbewerb.

EC

PUNKY

SE

UDO

Ü

Sag mal Schatz, ist der Song neu?

PR

PUNKY

Ok, ok, was ist das für ein Wettbewerb?

UDO

Die bei der Freundschaftsbörse gehen der Frage nach, ob Beziehungen besser laufen,
wenn Paare unterschiedlich sind oder ob die Partnerschaft besser ist, wenn beide
gleiche Interessen und Eigenschaften aufweisen. Normalerweise, wenn du bei einer
Partnerschaftsbörse eine neue Kontaktperson suchst, dann gibst du bestimmte Eigenschaften, Vorlieben und Kriterien an, nach denen der Computer der Partnerschaftsbörse
die neue Person suchen soll. Die erstellen so eine Art Profil. Und bei diesem Profil
geht es meistens um ähnliche Eigenschaften. Deswegen wollen die jetzt rauskriegen,
ob das eigentlich sinnvoll ist.

O

H

N

E

R

PUNKY

PUNKY

Du kennst dich ja ganz gut aus, in dieser Partnerschaftsbörse. Hast du denn auch ein
Profil bei der Partnerschaftsbörse?

UDO

streng Punky!

PUNKY

misstrauisch/fordernd Hast du eines?
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Wenn du bei Facebook angemeldet bist, dann wirst du automatisch auf die Seite der
Partnerschaftsbörse geleitet und daher habe ich auch von diesem Wettbewerb gelesen.

PUNKY

misstrauisch Also, du hast kein Profil bei der Partnerschaftsbörse!

UDO

sauer Das ist meine Sache Punky, du willst auch deine Freiheiten haben! längere
Pause/ Punky kämpft mit sich selbst, ob sie noch etwas dazu sagen will)
(versöhnlich Hey, Punky. Ich weiß, dass für dich die Frage, die in dem Wettbewerb
abgefragt wird, schon eindeutig beantwortet ist. Ich finde aber die Thematik durchaus
spannend und es winkt auch ein Fernsehauftritt für den besten Beitrag.

PUNKY

ärgert ihn Ein Fernsehauftritt – du?

UDO

sauer Man, Punky. Ja, ich – Fernsehauftritt. Vielleicht werde ich dann so berühmt,
dass ich … Blondi kommt rein!

BLONDI

Hey Udo, hey Punky, schön euch zu sehen. Blondi umarmt die Beiden

UDO

Ich lass euch dann mal besser alleine. Bei euch komme ich eh nicht dazwischen geht
ab.

BLONDI

Hey, Udo, warum gehst du denn schon? zu Punky gewandt Ist er sauer?

PUNKY

Nein, er ist Realist!

BLONDI

Realist? nimmt ihr Handy heraus und schaut nach, ob Mails angekommen sind

PUNKY

Ja, er weiß, dass er bei deinem Wortgewitter sowieso nicht zu Wort kommt.

BLONDI

Aha. sieht zu Punky Hey, du stickst?

PUNKY

Ich repariere mein Hose!

BLONDI

Hast du von dem Wettbewerb bei Facebook gehört?

PUNKY

Udo hat mir gerade davon erzählt. Er schreibt zurzeit einen neuen, besondere Betonung indirekten Song für diesen Wettbewerb.

BLONDI

Einen Song! Wow! Hast du nicht auch Lust bei dem Wettbewerb teilzunehmen? Du
bist doch das lebende Beispiel, dass die Unterschiedlichkeit in einer Beziehung das
überlegene System ist.
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Was meinst du damit?

H

nachdenklich Blondi, ich würde dir gerne zustimmen, aber ich weiß, dass die Dinge
nicht so einfach sind, wie sie scheinen.

LE

BLONDI

SE

PUNKY

E

UDO

Ob ich mich so von anderen unterscheide, da bin ich mir sehr unsicher!

BLONDI

ironisch Ja, genau. Du bist wie alle Anderen. Du trägst die gleiche Frisur, wie der
Rest der Jugendlichen. Du nähst wie alle Anderen 20 Flicken auf deine vollkommen
abgetragene Jeans. Du hast Recht, du bist wie jeder Andere.

PUNKY

Blondi, wenn du diesen Labertaschentussimodus drauf hast, dann finde ich dich
offen gesagt zum Kotzen! Entweder du willst ein Gespräch mit mir führen und hältst
zwischendurch auch mal deinen Mund oder ich hole dir gerne meine Katze rein, mit
der kannst du dann weiterreden. Die mag das, wenn man unablässig mit ihr spricht.

O

H
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E

R

PUNKY

BLONDI

ruhig Ok, verstanden. Pause) (kleinlaut Kann ich vielleicht eine Dose Redbull haben?
Ich habe so einen Durst.

PUNKY

Von diesem Redbullzeug wirst du doch nur aufgedrehter als du eh schon bist.

BLONDI

super genervt Ja, Mama!

PUNKY

erstaunt Boa, das hat gesessen schlägt sie liebevoll. 1:1. Da siehst du es live; so sehr
habe ich mich noch nicht von meiner Mutter abgesetzt! Ermahnungen bekomme ich
noch im gleichen Tonlaut hin.
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Du wolltest mir erklären, warum du dich doch sehr gleich fühlst. Denkst du da an
deine Eltern?

PUNKY

Ich denke da an meinen Vater und meinen Opa. Mein Opa war ein sehr, sehr autoritärer Mensch. Der hat wirklich alles und jeden kontrolliert. Mein Vater erzählte einmal
eine Geschichte, in der Opa kontrollieren wollte, wer der Pate zu meiner Taufe werden
sollte.

BLONDI

Was hat denn dein Opa mit deinem Taufpaten zu tun?

PUNKY

Tja, in der Zeit meines Opas war es eben noch üblich, das die Oma jeweils die Patin
war. Mein Opa wollte meinen Vater enterben, wenn er jemand anderen als Paten
zulassen würde.

BLONDI

Heftig! Und, … was hat dein Vater gesagt?

PUNKY

Mein Vater hat sich damals voll mit meinem Opa angelegt. Ich glaube ja, dass das der
Auslöser war, warum mein Vater so ein revolutionärer Vollöko geworden ist.

BLONDI

Vollöko?

PUNKY

Ja, mein Vater war vor 50 Jahren voll gegen die Staatsmacht aktiv. Der ist in diesem
Flower Power Scheiß ironische Handbewegung a la Love Peace and Happyness total
aufgegangen.

BLONDI

Du redest so negativ von ihm. Das müsste dir doch sympathisch sein. Du bist doch
auch voll auf Kontra gebürstet.

PUNKY

Wenn er mal wirklich anders geworden wäre … So war das Ökodasein für ihn doch nur
die perfekte Möglichkeit das Erbe seines eigenen Vaters fortzuführen und sich dabei
ironisch total revolutionär zu fühlen.

BLONDI

Aber er ist doch ganz anders als dein Opa geworden!

PUNKY

Äußerlich vielleicht! Pause Aber innerlich ist wenig passiert. Das Ökodasein gab ihm
die Möglichkeit Alles und Jeden zu kontrollieren. Der Planet musste doch gerettet
werden; da konnten wir doch nicht beim Zähneputzen das Wasser laufen lassen.
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Echt, so heftig war der drauf?

Mittlerweile hat er sich beruhigt und setzt seine Weltrettung für sich selber um. Was
ich nur sagen wollte, ist, dass das, was äußerlich total anders ist, innerlich oft mehr
einer Kopie ähnelt.

EC

H

PUNKY

SE

BLONDI

E

BLONDI

PUNKY

Das sind zumindest meine Befürchtungen. Die farbenfrohen Veränderungen, die ich
mir zugelegt habe, sind nur ein Versuch mich von meiner Mutter abzusetzen.

BLONDI

Deine Mutter ist doch voll cool. Zumindest, wenn ich sie mit meiner vergleiche!

PUNKY

Das ist doch gerade das Problem. Die hatte echt für alles Verständnis, fand alles super
klasse, was ich gemacht habe.

BLONDI

Punky, wenn ich ehrlich bin, verstehe ich nicht, was dich an deiner Mutter nervt. Dass
Sie Verständnis hat für dich, ist das so unmöglich von ihr?

O

H
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R

Gilt das auch für dich und deine Mutter?

LE
BLONDI

PUNKY

Blondi, du hattest keine Eltern, die für alles Verständnis hatten – ich glaube du kannst
nicht mitreden. Ich wollte mich von meinen Eltern absetzen, ich wollte mich an ihnen
reiben und was machten die – imitiert albern die Stimmen ihrer Mutter nach „Liebe
Punky, ich habe vollstes Verständnis, du bist ja jetzt in der Pubertät, da muss du dich
mit uns anlegen. Das ist schon ok!“
genervt/supersauer/schreit ein wenig Nein, da ist überhaupt nichts ok!
Komm, ich zeig dir mal was!

BLONDI

Was denn?
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Stell dich mal hier hin, ich verbinde dir die Augen! Verbindet ihr die Augen!.) So, jetzt
beweg dich einmal ein wenig durch den Raum. Fühl dich wohl Blondi (Blondi geht ein
wenig durch den Raum.
Komm gib mir mal deine Hand her! Blondi versucht ihre Hand zu spüren, aber Punky
zieht sie immer wieder weg Hier ist meine Hand, spür sie doch mal!

BLONDI

ängstlich Ich trau mich nicht, gleich falle ich von der Bühne.

PUNKY

Ja, jetzt kannst du mal eine Wand erspüren, die immer dann weggeht, wenn du mit der
Hand die Wand erspüren willst. So ist meine Mutter; da ist null Gegenüber. schaltet
um Aber sorry Blondi, das hat nichts mit dir zu tun. Ich bin einfach nur voll wütend,
wenn ich an sie denke! Was treibt dich denn eigentlich zu mir. Doch nicht etwa nur
der Wettbewerb, oder?

BLONDI

längere Pause Ich komme einfach nicht an Andy ran!

PUNKY

Andy den Angler!?

BLONDI

Mmh!

PUNKY

Hast du ihn mal gefragt, warum er immer angelt?

BLONDI

Wenn ich zu so etwas Intimen käme, dann würde ich froh. Ich bekomme nicht einmal
ein Wort aus ihm heraus.

PUNKY

Ich habe mal von irgendjemand gehört, dass der einen kleinen Knacks hat, irgend so
ein Geheimnis. Aber ich weiß auch nichts Genaues.

BLONDI

Einen kleinen Knacks, ein Geheimnis? Ich wäre schon glücklich, wenn ich mit ihm ein
paar Worte wechseln könnte. Der schweigt, das mach mich verrückt, aber irgendwie
finde ich das auch sehr anziehend.

PUNKY

Ich glaube Blondi, da kann ich dir gut helfen. Aber es wird dir sehr, sehr schwer fallen!
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flüstert ihr einige Weisheiten ins Ohr

A

PR

O
B

E

PUNKY

Szene 3: (Liebes)-Chat zwischen Udo und Ivonne (Beamerprojektion)

H

EC

Hey!

LE

IVONNE

TE

(Die Szene 3 wird auf dem Beamer projiziert und nicht gespielt. Der Dialog wird
nacheinander eingeblendet. Udo schaut sich lustige, schöne, freche, frivole, verrückte
Bilder von Ivonne an. Dann kommt der eigentliche Chat)

Hey!

IVONNE

Wie geht’s dir?

UDO

Ich habe mir gerade deine Bilder angesehen … !

IVONNE

Und …?

UDO

Die sind „zu gut“ …!

IVONNE

„Zu gut“?

E

N

H

O

UDO

R

UDO

Ja, die sind sehr außergewöhnlich! Hast du die für ein Casting gemacht?

IVONNE

Nein, die habe ich zusammen mit einer Freundin gemacht, als wir beide mächtig
angeheitert waren!

UDO

Das erklärt alles!!! … Männchen mit nem Schädel (Kater!)

IVONNE

In deinem Profil steht, dass du singst?

UDO

Rappst!!!

IVONNE

Oh, sorry, natürlich du rappst! … Trittst du auch auf???
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Ja!

IVONNE

Kann man dir auch dabei zusehen?

UDO

Ja, aber nur wenn du so gut drauf bist wie auf den Fotos!

IVONNE

Mit oder ohne Freundin?

UDO

Bei solchen Fotos, kann die gerne mitkommen!

IVONNE

Das hört sich nach einer konkreten Einladung an?

UDO

Das ist es auch!

IVONNE

Wann, wo und woher?

UDO

Am kommenden Mittwoch 22 Uhr im `Gambler`! … Woher????

IVONNE

Woher bekomme ich die Karte?

UDO

Du sagst einfach an der Kasse, dass du die große „Un-Bekannte“ von Udo bist, dann
kommst du so rein!

IVONNE

Danke! Vielleicht komme ich!

UDO

Vielleicht?

IVONNE

Vielleicht angeheitert! Vielleicht mit Freundin!

U
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Szene 4: Manuel T. trifft auf Blondi

E

UDO

BLONDI

zeigt auf die breitbeinige Stellung Warum musst du mir eigentlich deinen Schwanz ins
Gesicht drücken, wobei du nur ein Kompliment an mich loswerden willst?

MANUEL

Meine Mutter hat immer gesagt, ich soll mein Licht nicht unter den Scheffel stellen,
sondern es weithin sichtbar machen.

A

ZU
R

TE

H

anzüglich Vielleicht unterschätzt du auch meine Vorzüge?

LE

MANUEL

tragend, pathetisch vorgetragen „Niemand aber, der eine Lampe angezündet hat,
stellt sie ins Verborgene noch unter einen Scheffel, sondern auf das Lampengestell, auf
dass die Hereinkommenden den Schein sehen.“ Wow, Manuel, das war ein Bibelzitat.
Vielleicht unterschätze ich dich doch.

EC

BLONDI

U

sitzt provozierend mit breiten Beinen Wenn ich das richtig sehe, hast du dir eine tolle
neue Hose gekauft. Steht dir Blondi!

SE

MANUEL

Manuel, wenn man ein Zitat benutzt, sollte man es auch verstehen. Das Licht steht für
den festen Glauben und nicht für männliche Potenz!

MANUEL

Es tut weh zu spüren, für wie doof du mich hältst, aber meine Mutter hat mir immer
klar gemacht, dass das bildlich für alle „Stärken“ verwenden werden kann. Und warum
sollte ich die Stärke verstecken, die offensichtlich ist.

BLONDI

Soll ich dir wirklich verraten, warum du gut daran tätest? Ich gehe fest davon aus, dass
dich diese körperliche Erklärung (Rückmeldung) reichlich überfordert.

E

N

H

O

MANUEL

R

BLONDI

siegessicher Mich körperlich überfordern, lächerlich? provozierend Du traust dich doch
nicht!

BLONDI

Manuel, es gibt angeleinte Hunde, die veranstalten ein Gebell in einer Lautstärke, die
ungeübten Leuten Angst und Bange macht. Pause Wer Hunde kennt, der weiß, dass
diese Hunde meistens nur ihre eigene Angst übertönen.

MANUEL

immer noch im Hochstatus Woran merkst du das bei Hunden, dass die Angst haben?

BLONDI

Woran ich das merke, Manuel? geht langsam und genüsslich auf Manuel zu, setzt
sich in seine Nähe und greift ihm an die Beine (nicht ins Gemächt). Manuel zeigt
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nach dem Griff ein deutliches Unwohlsein/Unsicherheit. Erfahrung, Manuel. Ich habe
einfach Erfahrungen mit Hunden. Wenn man nämlich die Leine los macht, dann tritt
die Angst ganz deutlich hervor.
vorsichtig, Stimme etwas brüchig Dann beißt der Hund.

BLONDI

gelassenes Kopfschütteln, geht mit der Hand langsam das Knie weiter nach hinten
und neigt den Oberkörper zu Manuel Beißen? Nein! Pause Dann ziehen die meisten
Hunde ihren Schwanz ein und erstarren vor Angst, d. h. sie bekommen keinen geraden
Satz mehr heraus.

MANUEL

Aber wenn die Hunde …neigt seinen Oberkörper weg, zuckt noch einmal zusammen
die meisten sind aber doch so abgerichtet, dass … und da kann man sich doch nie
sicher sein … fällt vom Stuhl, weil er die Nähe von Blondi nicht ertragen kann

BLONDI

steht auf Manuel, das, was du brauchst, ist keine Frau. Das, was du brauchst, ist eine
Madonna. abwertend Alle anderen Frauen überfordern dich! geht ab.

U
N
G

Szene 5: Begegnung mit der Jungfrau Maria

O
B

E

MANUEL

H

R

Manuel geht in die Kirche. Es sind Jesus am Kreuz (mit schrägem Kopf und nur die Lenden bekleidet) und die Jungfrau Maria (Schleier) anwesend. Sehr sakrale Musik wird eingespielt.

JUNGFRAU MARIA

redet apokalyptisch, pathetisch) (Offenbarung des Johannes 2-19 „Schweig! - Ich
kenne deine Werke, deine Liebe und deinen Glauben und ich weiß, dass du in letzter
Zeit mehr getan hast als am Anfang. Aber ich werfe dir vor, dass du das Weib Isebel
gewähren lässt; sie gibt sich als Prophetin aus und lehrt meine Knechte und verführt
sie, Unzucht zu treiben …“

MANUEL

Aber Maria, ich wollte doch nur …

FF

U

A

ZU
R

SE

Ü

kniet nieder vor Maria „Heilige Maria Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in
der Stunde …

PR

MANUEL

Offenbarung 9-2, 3 und 20:‘ „ Maria redet machtvoll Und er öffnete den Schacht
des Abgrunds. Da stieg Rauch aus dem Schacht auf, … aus dem Rauch kamen Heuschrecken über die Erde, und ihnen wurde Kraft gegeben, wie sie Skorpione auf Erden
haben. … Sie hörten nicht auf, sich niederzuwerfen vor ihren Dämonen aus Gold …
Ruhe

MANUEL

verzweifelt/ängstlich, weinerlich Aber das wollte ich alles nicht!

EC

LE

H

TE

JUNGFRAU MARIA

steigt von der Kanzel herab und setzt sich auf einen Stuhl und bitten mit der Hand
Manuel Platz zu nehmen. Mein Sohn, was führt dich zu mir?

MANUEL

Ich, … ich mag ein Mädchen!

E

R

JUNGFRAU MARIA

N

Jungfrau Maria: nickt zustimmend
„Die hat mich hier hin geschickt. Sie sagte, ich bräuchte eine Madonna. Und da ist mir
nichts Besseres eingefallen, als zu dir zu kommen!“

O

H

MANUEL

JUNGFRAU MARIA

ungläubig Du brauchst also eine Madonna.

MANUEL

Ja, das hat sie gesagt. Aber ich versteh das nicht!

JUNGFRAU MARIA

Und ich soll dich jetzt aufklären.

MANUEL

verzweifelt Aber Maria, ich verstehe mich doch selbst nicht. Mit meinen Freunden, da
fühle ich mich total stark. Da stelle ich mir manchmal vor, wie ich mit zwei Frauen
in den Armen auf einer Wiese liege. Wenn aber dann nur eine Frau in meine Nähe
kommt, dann zittern mir die Knie. Dann bin ich klein wie ein Hut. Verstehst du das?

theaterbörse GmbH

www.theaterboerse.de

11

Werner Pöpping Anders

Also ich verstehe, dass du ein Großkotz bist und wenn dir eine Frau zu nahe kommt,
dann hast du weiche Knie. Und wie geht es deinen Knien jetzt?

MANUEL

untersucht seine Knien Die sind ganz in Ordnung.

JUNGFRAU MARIA

Also, ich löse keine weichen Knie bei dir aus?

MANUEL

kleinlaut Nein, du bist doch vermummt. Bei dir sehe ich doch gar nicht, ob du Frau
oder Mann bist. – Aber bei Blondi – also das ist das Mädchen, was ich toll finde. Die
trägt ganz häufig bauchfrei … und …

JUNGFRAU MARIA

… und da stehst du total drauf.

MANUEL

kleinlaut Ja!

JUNGFRAU MARIA

Und was ist jetzt das Problem?

MANUEL

Dass ich Angst vor ihr habe? Ich bin 18 Jahre alt und habe Angst vor einem Mädchen.

JUNGFRAU MARIA

Ja, und …?

MANUEL

Ich liebe sie doch, ich bete sie förmlich an …

JUNGFRAU MARIA

Das heißt, sie ist Wunschfrau und Nutte gleichzeitig!

MANUEL

Nutte ist aber ein hartes Wort.

JUNGFRAU MARIA

Aber ich dachte, du liebst das Schmutzige an ihr.

MANUEL

Ja, äh, …

JUNGFRAU MARIA

Also, wenn du so einen Tipp haben willst, so einen Tipp von Madonna zu Weichei,
dann hätte ich da etwas für dich; woran du auch gut üben könntest.

MANUEL

Ja wirklich, ich wär dir sehr dankbar

Jungfrau Maria: flüstert ihm ins Ohr.

U
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JUNGFRAU MARIA

SE

Manuel geht aus der Kirche

Mama, was war das denn für eine abgefahrene Nummer?

H

Szene 6: Blondi und Fischer schweigen

TE

JESUS AM KREUZ

ZU
R

Maria, vielen, vielen Dank, das probiere ich aus!

MANUEL

EC

LE

Blondi setzt sich zum Fischer und sagt über eine wirklich längere Zeit gar nichts. Der Fischer schaut
sich nach einiger Zeit ein wenig verwirrt um

R

Geht es dir nicht gut?

ANGLER

Blondi: Gesicht zeigt Begeisterung, aber sie sagt nichts
Bist du sauer auf mich?

BLONDI

freudig überschwänglich Du sprichst!!!

N

E

ANGLER

BLONDI

O

H

Angler: dreht sich beleidigt um
Du hast gerade geredet. Ich habe es genau gehört. - Ich soll sauer auf dich sein?
Warum denn? Warum soll ich sauer auf dich sein, du hast doch gar nichts gemacht.
Nun sag schon. He, sprich mit mir. Hallo, Blondi an Erde wedelt mit den Händen.
Erde bitte Antworten. Hallo, ich höre dich nicht richtig.

Angler: Er steht auf und geht sauer von der Bühne
BLONDI

theaterbörse GmbH
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Szene 7: Blondi entlaust Punky
angeekelt Puoohh, was stinkt das hier so pervers?

PUNKY

Riecht man das echt so stark? Bitte mach doch mal das Fenster auf. Wenn Udo das
mitkriegt.

BLONDI

angeekelt Bei dir riecht es so als ob ein Friseurladen in eine Kneipe umgewandelt
worden wäre. Wonach riecht das hier so ekelig?

PUNKY

Infektopedicul kombiniert mit Teebaumöl?

BLONDI

Infekto-was?

PUNKY

Man, ich habe Läuse, und da dieses bescheuerte Teebaumöl so überhaupt nicht gewirkt
hat, habe ich mir die Chemiekeule aus der Apotheke geholt. Pause Wenn das mein
Vater wüsste, der würde mich sofort enterben!

BLONDI

Weil du Läuse hast?

PUNKY

Nein, weil ich die chemische Insektenkeule mit Giftgasgeruchscocktail kombiniert habe.

BLONDI

Und Udo weiß nichts davon?

PUNKY

Nein, dem habe ich gesagt, das er heute nicht zu mir kommen soll. Sperrzone!

BLONDI

Und was soll ich jetzt? Willst du mir auch welche abgeben?

PUNKY

Es geht darum, die Nissen zu entfernen.

BLONDI

Welche Nissen?

PUNKY

Oh, Blondi. Die Läuse legen Nester in die Haare und die muss man mit einem
Nissenkamm einzeln finden und entfernen.

BLONDI

Und dafür hast du mich geholt, die es nicht mal fertigbringt, eine Spinne mit dem
Schuh zu töten. Na, herzlichen Glückwunsch!

PUNKY

Du musst nur meine Haare zur Seite kämmen. Gibt ihr den Nissenkamm Und wenn
du kleine schwarze Krümel findest, sagst du Bescheid. Ich will die sehen und fertig
machen!

U
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kämmt ein wenig und findet relativ schnell das erste Nissennest/ holt angeekelt eine
Nisse auf einem Kamm hervor. Hier, ich glaube, das ist ein Nest!

EC

H

Lass mal sehen. Nimmt den Kamm in die Hand, schaut hin Ja, das ist ein Nest.
Super! Jetzt habe ich euch. Nimmt den Kamm in den Mund und isst das Nissennest.

LE

PUNKY

SE

BLONDI

E

BLONDI

Iiiihh, bäh, bist du bescheuert?

PUNKY

Man, ich bin Vegetarierin. Irgendwie muss ich doch zu meinen Proteinen kommen. …
Weißt du, wie die mich in den letzten Tagen gequält haben? Jetzt dreh ich einfach den
Spieß um.

BLONDI

angeekelt Willst du nicht gleich deine ganzen Haare abschneiden und dir einen
Haarauflauf machen. Dann bekommst du das ganze Läusefleisch garantiert bis auf den
letzten Krümel.

PUNKY

O

H

N

E

R

BLONDI

Nein, die kurze Rache war genug. So gut schmecken sie nicht. Außerdem schmeckt die
Chemiekeule auch nicht besonders. … Aber erzähl doch mal, hast du denn schon mal
wieder den Angler getroffen?

BLONDI

Ja, klar. … Ich habe auch deinen Vorschlag mit dem „Schweigen“ bei Andy ausprobiert;
aber … das hat leider nicht funktioniert.

PUNKY

überrascht Oh, er hat gar nicht geredet?

BLONDI

Doch … er hat zwei Sätze gesagt. Aber dann war es vorbei.

PUNKY

Wie lange hast du weitergeschwiegen, als er angefangen hat zu reden?
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BLONDI

Danach sollte ich auch schweigen?

PUNKY

enttäuscht Ja, das hatte ich dir gesagt. … Ich vermute aber mal, dass du so begeistert
warst, dass er mit dir redet, dass du dich nicht hast bremsen können.

Blondi: schaut leicht schuldbewusst
Also, wenn ich jetzt deinen Blick richtig deute, hat Andy sich zwar als zartes Redepflänzchen präsentiert, aber du hast das kleine Pflänzchen gleich mit zwei Tonnen
Volldünger beglückt, um es zu mehr Wachstum anzuregen.

BLONDI

schaut leicht schuldbewusst Ja, … vielleicht.

PUNKY

nimmt sie in den Arm Blondi, ich glaube nicht, dass viel verloren ist. Das Pflänzchen
wird sich sicher bald wieder zeigen, da bin ich sehr zuversichtlich. Und da ist es dann
wichtig, dass du zunächst wässerst, sehr vorsichtig wässerst, … bitte keinen Volldünger,
… der kommt viel später!

BLONDI

Ja, Mama! eventuell schlägt Punky mehrfach für diese gemeine Äußerung und die
beiden gehen sich verhauend von der Bühne

PUNKY

Boa, du Arsch … gleich …

U
N
G

R
H

Szene 8: Udo im Rap-Battle trifft Yvonne

Ü
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E

PUNKY

FF

TE

Verdammt ehrlich! Wie dein Text. Den hast du dir doch nicht erst eben auf der Bühne
ausgedacht, oder?
Doch! Das geht doch gar nicht anders. Das würde man merken … und dann würde ich
hier in Schwämmen ertrinken. Manche schmeißen die Schwämme schon vor dem Ende
des Liedes. Da musst du erst mal gegenhalten, wenn du so einen Schwamm ins Gesicht
bekommst.

EC

LE

H

UDO

SE

YVONNE

Es ist eine ehrliche Botschaft.

ZU
R

Wow, das war richtig cool. Du hast Recht, der Schuppen hat richtig Anspruch. Und
das mit den Schwämmen ist eine echt harte Geschichte.

YVONNE

UDO

U

(Udo tritt von der Bühne und Yvonne geht auf ihn zu.

A

PR

Bühnensituation eventuell mit Kunstnebel; zwei Rapper (darunter Udo) fighten eine Rap-Battle. Falls
kein Schauspieler mit Rap-Fähigkeiten vorhanden ist, können die beiden Rapper sich auch einfach
feindselig im Freeze gegenüberstehen und die gefrorene Szene ist das Ende des Battle. Nach dem Lied
gibt es eine Abstimmung, bei der das Publikum mit Rosen und nassen Schwämmen abstimmt.

O
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E

R

Man, für mich ist das eine total neue Welt. Richtig faszinierend. Ohne dich hätte ich
mich nie in diesen Schuppen hineingewagt.

YVONNE
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Euch hat das Stück gefallen oder Ihr habt selber Ideen für ein Stück? Dann bleibt in Kontakt unter:
www.theaterboerse.de
www.facebook.com/theaterboerse
Wir freuen uns auf Zusendungen und Anregungen.

theaterboerse.de /

Magazin

/ Wir veröffentlichen ihre Aufführungstermine in unserem Kalender
/ Wir veröffentlichen die Aufführungsberichte ihrer Theatergruppe
/ Wir verlinken ihre Theatergruppen und erweitern ihr Netzwerk
/ Wir geben jungen Schultheaterfotografen eine Plattform
/ Informationen auf: www.theaterboerse.de/magazin
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