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Thematik
„Schmuddeltalk – Cinderella am Nachmittag“ nimmt die Niveaulosigkeit gewisser Fernsehtalkshows
aufs Korn. Gemeint sind jene Shows, die gerne am Nachmittag ausgestrahlt werden und bewusst einen
möglichst aggressiven Streit zwischen den Talkgästen herbeiführen wollen. „Themen“ wie „Du bist
doch das Allerletzte!“ sagen schon alles.

Das Stück
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Im Stück planen die Macher von „Cinderella am Nachmittag“ (Studioleiter, Moderatorin, Kameramann,
Tontechnikerin etc.) voll fieser Vorfreude die nächste Sendung. Die sechs Gäste sollen sich „ordentlich
fetzen“ damit die Quoten passen. Die Show ist echt live und man weiß, dass zeitgleich bei der
Konkurrenz eine Versöhnungsshow läuft.
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Doch als die Talkgäste unerwartet sachlich diskutieren und sich alle recht schnell aussöhnen, kommt
bei der aalglatten Moderatorin und auch hinter den Kulissen große Nervosität auf. Einige technische
Pannen bringen das Fass zum überlaufen und das Fernsehteam streitet sich auf dem Niveau, das
eigentlich von den Gästen erwartet wurde. Dass dabei auch so mach Peinliches auf den Tisch kommt
ist schlimm, da vergessen wird, dass die Kameras noch laufen. Die Talkgäste sehen sich derweil in
die Rolle der Showmasterin gedrängt, denn in Anbetracht von so viel Aggression versuchen sie eine
sachliche Diskussion herbeizuführen um zu schlichten…

A

ZU
R

Anmerkungen

U

Nach einem chaotischen Ende der Show erfolgt der symbolische Aufruf zum Abschalten.

SE

Medienkritische Komödie für Schüler ab ca. 11 Jahren

TE

Dauer: ca.50 Minuten (mit Songs ca. 70 Minuten)

H

15 - 17 Spieler (7 weiblich, 6 männlich, 4 weitere) Doppelbesetzungen möglich

EC
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LE

Die Abkürzung „VB“ steht Videobeamer. Der neben den Abkürzungen stehende Text soll mit Hilfe
dieses Gerätes eingeblendet werden.
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An einigen Stellen befindet sich das Wort „Song“. Hier können Lieder, die zur Stimmung der
jeweiligen Szene passen eingebaut werden. Je nach Möglichkeit können die Schüler live oder playback
singen. Wird auf die Songs verzichtet, so muss das Stück an wenigen Stellen geringfügig korrigiert
werden.

O

Die Szenen bei „Casting Total“ (Dauer ca.7 Minuten) können weggelassen werden – bieten sich aber
an, wenn man Schüler hat, die gerne singen.

Bühnenbild
Einheitliches Bühnenbild während des ganzen Stücks. Die Bühne soll das Set eines Fernsehstudios
sein, in dem eine Talkshow mit sechs Gästen stattfinden wird.
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Das Bühnenbild kann sehr einfach gehalten werden: Auf der linken und rechten Seite stehen je drei
Stühle dem Publikum zugedreht nebeneinander. Über der Bühnenmitte hängt eine Projektionswand.
Dies würde ausreichen.
Natürlich kann der Hintergrund studioartig gestaltet werden (z.B. Showtreppe, Durchgang, Deko usw.)

Personen
(Der in Klammern stehende Name wird im Skript verwendet)

Publikumsanheizer Sven Peitsche (Sven)

PR

Maskenbildnerin Nadine Engel genannt Engelchen (Engel)

Frau Helga Patzig (Helga)

SE

Susi Patzig (Susi)

H

Steven Lässmaik (Steven)

TE

Julia Patzig (Julia)

Herr Knut Lassmich (Knut)

A

ZU
R

Talkgäste

U

Moderatorin von „Casting total“ (Moderatorin von “Casting Total”)
Sänger/in

R

Kamera Gerd Glotzer (Gerd)

Ü

Ton Heidi Horcher (Heidi)

FF

Ton Lisa Lauscher (Lisa)

O
B

Studioleiter Paul Prinz (Prinz)

H

Moderatorin Cinderella Schön (Cindy)

U
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G
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Fernsehleute

EC

LE

Michi Will (Michi)

R

Zuschauer 1

O
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E

Zuschauer 2
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Szene 1
Cinderella, Paul Prinz, Lisa Lauscher, Gerd Glotzer, Sven Peitsche, Heidi Horcher, Engelchen
In einem Fernsehstudio stehen sechs Stühle für Talkgäste bereit. Gert kommt und mustert die Bühne
nachdenklich aus verschiedenen Blickwinkeln. Dann bemerkt er das Publikum.
Oh! Hi! Wie geht’s? Ich bin der Gert – Kameramann bei „Cinderella am Nachmittag“.
Das ist so `ne Schmuddeltalkshow. Er zieht die Augenbrauen wissend hoch. Ab

GERT

Heidi und Engelchen kommen mit ihren typischen Geräten (Mikro an Angel und Puder mit Watte)
auf die Bühne gestürmt, bleiben auf der Bühnenmitte stehen, und brüllen ins Publikum.

E

Er kommt! Er kommt! Er kommt!

BEIDE

Sven kommt mit seinen Schildern unter dem Arm hinter ihnen hereingetippelt. Er ist homosexuell,
gibt sich extrem feminin und wirkt flippig und liebenswert.

HEIDI

Ooooooooch, Svenilein, wir machen doch nur Spaß.

ENGEL

Ooooooooch, Sveni wir lieben dich doch so wie du bist.

HEIDI

Genau! Jeder so wie er mag!

ENGEL

Von dir werden wir wenigstens garantiert nieeee billig angemacht. Sveni. Du bist
unsere allerbeste Freundin! Die Mädchen küssen ihn gleichzeitig auf beide Backen

SVEN

Huooch, ihr verrückten Hühner. Alle drei kichern sich einen Wolf.

R
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SONG

U
N
G

ironisch Haaaa. Haaaa. Haaaa.

O
B

SVEN

U

Prinz, Cindy, Lisa und Gerd kommen hereingeeilt.

A

Ruhe! Ich kann so nicht arbeiten! Ich kann so nicht arbeiten!

PRINZ

ZU
R

TE

Nicht wahr? Hähä! Das ist die mit dem Kirschbaum. Sie soll erst einmal alles über
ihren bööösen bööösen Nachbarn erzählen.

LE

PRINZ

Der Name sagt ja schon alles.

H

LISA

OK. Leute – Gehen wir alles noch mal durch. Zuerst kommt die Patzig … platziert
Schild: „Patzig“

EC

PRINZ

SE

Er beruhigt sich schnell wieder. Lisa und Gert bleiben im Hintergrund stehen, haben denn Arm
umeinander gelegt und blicken sich ab und zu verliebt an. Während der Studioleiter Prinz mit der
Talkmasterin Cinderella den Ablauf der Talkshow noch einmal durchgeht, stellt er große Namensschilder auf die vorgesehenen Plätze. Diese sind fürs Publikum gut sichtbar.

Und ich werde wie immer gaaaaanz verständnisvoll sein und dabei noch ein wenig in
den alten Wunden herumstochern.

PRINZ

So ist es. Als nächstes kommt ihre Tochter Susi platziert Schild: „Tochter“ - ein
richtiger Möchtegern-Superstar mit `ner kleinen Showeinlage. Sie wird die Aussagen
ihrer Mutter bestätigen und auch noch ihren Senf dazu geben.

GERT

Klar.

O

PRINZ

H

N
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CINDY

Und dann gehn’ wir auf Kollisionskurs. Der Lassmich wird `reinkommen und direkt
neben seinen lieeeeben lieeeeben Nachbarinnen Platz nehmen. platziert Schild:
„Lassmich“

ENGEL

Das ist der, der den Kirschbaum absägen will, oder?

PRINZ

Genau Engelchen. Er ist unser böser Bube und wird nun seine Seite der Geschichte
schildern. Dabei dürften schon ein wenig die Fetzen fliegen – und wenn nicht, musst
du eben unauffällig etwas nachhelfen. Er spricht zu Cindy

CINDY

Kein Problem, Prinzchen…

theaterbörse GmbH
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Na hoffentlich Cindy! Die letzte Sendung war viel zu lasch! Die Leute wären sich
ja beinahe vor Liebe um den Hals gefallen … wen interessiert`s!? Die verdammte
Versöhnungsshow läuft bei der Konkurrenz! Du weist genau: Unsere Zuschauer
wollen Blut sehen!

CINDY

Cool bleiben – ich werd` schon dafür sorgen, dass welches fließt. Ich bin schließlich
ein Profi. Sie krault ihn neckisch am Kinn. Man merkt, dass die zwei ein Paar sind.

PRINZ

Äh - OK. Hier wird der Sohn vom Lassmich sitzen. platziert Schild: „Sohn“ Er ist
sozusagen die Verstärkung für die Lassmich-Seite und wird allen erzählen, was sein
Vater für ein feiner Kerl ist und dass die anderen die Bösen sind. Jetzt müsste es schon
recht gut abgehen hier. Aber zwei Plätze sind noch frei. Nun kriegt die Patzig wieder
Unterstützung und zwar von ihrer zweiten Tochter. Die ist gerade schwanger. So was
kommt immer gut. platziert Schild: „Tochter schwanger“

CINDY

singt und zum Schluss haben wir einen Überraschungsgast …

PRINZ

Yeah Baby! Den Neffen von Herrn Lassmich und der ist rein zufällig der davongelaufene Freund unserer schwangeren Dame …

U
N
G

platziert Schild: „Neffe (er war`s)“

R
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E

PRINZ

PRINZ

Yeeeaaah … und das vor laufenden Kameras. Stellt euch `mal vor, was da abgeht
… Die Patzig stellt fest, das der Neffe von ihrem ärgsten Feind ihre eigene Tochter
geschwängert hat und dann abgehauen ist.

CINDY

Yeeeaaah … und der Lassmich findet heraus, dass sein geliebter Neffe der Tochter
seiner verhassten Nachbarin ein Kind gemacht hat … Oh Prinzchen … hier wird
dermaßen der Bär toben. Du wirst sehen: ich werd` gar nicht viel zu tun haben.

PRINZ

Ich glaub`s auch – außer natürlich allem gaaaanz genau auf den Grund zu gehen und
ein wenig zwischen den Parteien zu ironisch „vermitteln“ …

Ü
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… und weder der Lassmich noch die Patzig wissen das. Sie steht genau zwischen den
beiden Stühlen der „Hauptfeinde“ und deutet beim Sprechen in die jeweilige Richtung
Natürlich wird heute alles herauskommen …

PR

CINDY

EC

LE

H

TE

Cindy und Prinz sehen sich wissend an und brechen in dreckiges Gelächter aus, das sich immer
mehr steigert, als sie die Bühne verlassen. Gerd und Lisa sehen Cindy und Prinz nach und blicken
dann drein, als ob sie am Verstand der beiden zweifeln. Dann gucken sie sich gegenseitig an,
brechen schlagartig in das gleiche dreckig-irre Lachen aus und verlassen ebenfalls die Bühne. Heidi,
Engelchen und Sven beobachteten das ganze mit eher wissenschaftlichem Interesse.
Immer wieder faszinierend. Findet ihr nicht auch?

ENGEL

Doch, doch. Durchaus. Durchaus. Wie schaut`s aus Sveni? Kommst du noch mit
auf`n Cappuchino?

SVEN

Och lasst `mal Mädels. Vielleicht nachher. Ich hab`hier noch zu tun.

N

E

R

HEIDI

Szene 2

O

H

Heidi und Engelchen ab

Sven Peitsche
Sven blieb als einziger zurück und tritt nun zur Bühnenmitte. Unter dem Arm trägt er seine Schilder.
Er wendet sich ans Publikum.
SVEN

theaterbörse GmbH
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O
B

Moderatorin von „Casting total“, ein/e oder mehrere Sänger/in/nen
SONG

U
N
G

Szene 3

E

Schmuddeltalk so richtig die Post abgehen soll, brauchen wir gute Publikumsreaktionen. Wir wollen das jetzt `mal ein bisschen üben. Wenn einer was sagt, was alle total
korrekt finden, gibt`s spontanen Applaus. Hält „Applaus“-Schild hoch Wenn einer
was sagt, was alle superfett total korrekt finden, gibt`s spontanen Riesenapplaus Hält
„Riesenapplaus“-Schild hoch Oft sagt aber auch einer was voll Mieses und Unkorrektes.
Dann wird natürlich ordentlich gebuht! Hält „Buuuuh!“-Schild hoch Na, das hat
ja schon prima geklappt. Gleich nochmal: Er hält noch einmal alle drei Schilder
hintereinander hoch Also absolut super. Dann kann’s ja bald losgehen. Bei uns ist
übrigens alles echt „live“! Wir kommen nachher im Anschluss an „Casting Total“. Also
dann: Bis später. Ciao!

R

Der/die Sänger/in/innen bleibt/bleiben nach dem Lied verlegen und freundlich grinsend neben der
herangeeilten Moderatorin stehen.

Ü
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SZENE 4

H

Ja das war/en der/die …?… Was für ein Auftritt! Einfach umwerfend!
Und mit euch daheim vor den Bildschirmen möchte ich nun wirklich nicht tauschen,
denn ihr habt jetzt die Qual der Wahl. Ihr müsst euch entscheiden, ob ihr den/die …?…
in der nächsten Sendung wieder sehen wollt! Also ab an die Telefone! Ja, das war’s
dann `mal wieder. Bei uns geht`s gleich nach der Werbung weiter mit „Cinderella am
Nachmittag“. Bis zum nächsten Mal. Und denkt immer daran: Alles wird krass! Ab

MODERATORIN VON „CASTING TOTAL“

SE

Cinderella, Sven Peitsche, Helga Patzig, Susi Patzig, Knut Lassmich, Prinz, Steven Lässmaik, Julia
Patzig, Michi Will, Lisa Lauscher, Gerd Glotzer, Heidi, Engelchen, Zuschauer
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Mit einem Videobeamer wird ein alberner Werbespot gezeigt; danach die Vorschau zu einem Film;
dann Eigenwerbung für den Sender „Stuss hoch 10“ und schließlich der Vorspann zu „Cinderella am
Nachmittag“. Am Ende kommt Cindy mit strahlendem Lächeln unter tosendem Applaus (Sven hält
am hinteren Bühnenrand ein Schild hoch) herein. Lisa und Heidi platzieren sich mit Mikrophonen an
Angeln am linken und rechten vorderen Bühnenrand um Kommentare/Fragen aus dem Studiopublikum entgegennehmen zu können.

H
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Danke,…Danke,…Dankeschön,…Danke,…Danke… Hallo, meine Lieben! Herzlich
willkommen zu unserem Nachmittagstalk. Ich sehe ihr seid ja alle schon wieder
spitzenmäßig drauf und das ist auch gut so, denn es wird bestimmt wieder superinteressant. Wir haben einige Gäste eingeladen, die wirklich Unglaubliches zu erzählen
haben. Und unser heutiges Thema ist: „Lass mich doch einfach in Ruhe, du Sack!“

CINDY

O

VB: „Thema: Lass mich doch einfach in Ruhe, du Sack!“
Begrüßen wir doch gleich unseren ersten Gast. Es ist Frau Helga Patzig und sie hat ein
Problem mit ihrem Nachbarn. Willkommen Helga Patzig!

Unter Applaus und Musik tritt Helga auf. Sie bleibt auf der Bühnenmitte stehen, spricht einen Satz
und nimmt dann Platz.
HELGA

Mein Nachbar terrorisiert mich, aber ich lass mir das nicht länger gefallen!

Sven hält ein Schild hoch: Applaus
VB: „Helga Patzigs Nachbar macht Terror, der Sack!“

theaterbörse GmbH
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Helga. Du sagst, dein Nachbar terrorisiert dich. Kannst du uns das `mal genauer
erklären?

HELGA

Also das ist so: Ich wohne zusammen mit meiner jüngeren Tochter in einem kleinen
Häuschen. Und im Garten haben wir so einen richtig schönen Kirschbaum. Und der
Herr Lassmich von nebenan will dass er abgesägt wird.

CINDY

Aha, und warum?

HELGA

Angeblich weil der Baum ihm die Sonne nimmt. Aber das ist doch nicht mein Problem.
Ich säg` doch wegen dem nicht meinen Kirschbaum ab!

CINDY

Also, der ist einfach zu dir gekommen und hat gesagt: Pass `mal auf! Dein Baum
nimmt mir die Sonne. Säg den `mal eben ab. Und du hast gesagt: Nöh, seh` ich nicht
ein.

HELGA

Genau! Ja wo kommen wir denn da hin? Wo leben wir denn? Ich bin der Meinung: In
diesem Land soll keiner gezwungen werden, seinen Kirschbaum abzusägen!

Sven hält ein Schild hoch: Applaus

U
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E

CINDY

HELGA

Da hat der uns doch tatsächlich angezeigt!

CINDY

Aber der kann dich doch nicht anzeigen, weil du einen Kirschbaum im Garten hast.

HELGA

Der schon! Der hat einfach gesagt, dass unser Baum so weit über den Zaun hängt, dass
er den Gehweg blockiert. Na ja. Wir mussten dann ein paar Äste absägen, aber damit
war`s auch schon geregelt. Aber ihm hat das natürlich nicht gereicht. Er wollteja nach
wie vor den ganzen Baum los haben.

CINDY

Und was hat er dann getan?

HELGA

Ja - dann fing` der richtig an uns zu terrorisieren.

CINDY

Was hat er denn da zum Beispiel gemacht?

H

Ü
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Na ja; Einmal zum Beispiel hatten wir mit ein paar Freunden so `ne kleine Grillparty.
Alles war ganz toll und gemütlich und der Grill hatte schon so `ne richtig schöne Glut.
Ja und als ich gerade die ersten Würstchen drauflegen will, da spritzt der Lassmich
doch einfach mit seinem Gartenschlauch über den Zaun und löscht mir meinen Grill!!!

Sven hält ein Schild hoch: Buuuuh!

EC

Wie? Das hat der gemacht?

LE

CINDY

ZU
R

SE

HELGA

R

Na klar! Kann ich gut verstehen. Und wie war das dann, als du „Nein“ gesagt hast?

PR

CINDY

Jaaa! Na ja die Würstchen konnten wir natürlich erst `mal vergessen und meine
Freunde haben gedacht, die wären im falschen Film! Als ich den Lassmich dann zur
Rede stellen wollte, hat er sich feige verzogen.

CINDY

Das ist ja unglaublich!

HELGA

Unglaublich? Der hat ja noch vielmehr gemacht: Einmal zum Beispiel, da hat er …

CINDY

Danke Helga! Aber jetzt wollen wir doch auch `mal deine jüngere Tochter, die Susi,
zur Rede kommen lassen. Die wohnt ja bei dir und kann uns bestimmt auch einiges
mehr über Herrn Lassmich erzählen: Herzlich willkommen Susi Patzig!

O

H

N

E

R

HELGA

Unter Applaus und Musik tritt Susi auf.
SONG
Engelchen pudert Cindy im Hintergrund die Nase nach
Susi bleibt auf der Bühnenmitte stehen, spricht einen Satz und nimmt dann Platz.
SUSI

Unser Nachbar macht Terror, aber ich singe wann ich will.

Sven hält ein Schild hoch: Applaus
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VB: „Susi Patzig lässt sich das Singen nicht verbieten“
Susi. Das war ja ein toller Auftritt!

SUSI

Verlegen-bescheidenes Lächeln Danke.

CINDY

Deine Mutter hat uns ganz schön wilde Stories über euren Nachbarn, den Herrn
Lassmich erzählt. Kannst Du die bestätigen?

SUSI

Aber sicher. Der ist wirklich voll fies – und das alles nur wegen unserem Kirschbaum.
Neulich bei der Grillparty zum Beispiel, da hat der nicht nur unseren Grill gelöscht.
Das ging dann später noch weiter. Also, das war so: Wie sich alle wieder etwas
beruhigt hatten und es gemütlich wurde, wollte ich für unsere Gäste ein Lied singen.
Na ja, die Singerei ist halt so ein Hobby von mir. Und als ich gerade mitten im Lied
bin – da kommt der doch tatsächlich wieder mit seinem Gartenschlauch und spritzt
mich total nass.

U
N
G

Sven hält ein Schild hoch: Buuuh!

O
B

E

CINDY

SUSI

Ja, nicht? Dabei hab` ich noch nicht Mal laut gesungen und es war auch erst fünf Uhr
nachmittags. Das hat der nur aus Bosheit gemacht. Meine Frisur war voll im Eimer
und ich musste mich erst einmal umziehen!

HEIDI

Du Cindy!?

CINDY

Aaah! Danke, Heidi. Wir haben da eine Frage aus dem Publikum.

FF

Ü

H
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Na das ist aber wirklich gemein.

PR

CINDY

U

Ein „Zuschauer“ hat sich schon seit Susi erzählt gemeldet. Heidi hält ihm/ihr an der Angel ein
Mikrophon hin.

ZU
R
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Sven hält ein Schild hoch: Applaus

SE

A

Hallo ich bin Der/die … und ich hab` eine Frage an die Patzigs. Und zwar würde mich
interessieren, ob ihr gegen euren Nachbarn irgendwann auch `mal etwas unternommen
habt. Also ich würde mir das alles nicht gefallen lassen.

ZUSCHAUER 1
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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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