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Flughafen Frankfurt, Wartesaal für den Flug nach Madrid
Sie sind schon alle da und warten darauf, dass es endlich losgeht in den sonnigen Süden. Alles easy!
Alles entspannt! Oder vielleicht doch nicht?

E

Warum schaut Tina so ängstlich? Welches dunkle Geheimnis verbirgt sich hinter der fröhlichen
Fassade von Lisa, Lilly und Lea? Will man als Teenager wirklich eine Shoppingtour mit der peinlichen
Mutter? Wie viele Kalorien hat eigentlich eine Reiswaffel? Was nimmt man in Kauf, um beruflich
erfolgreich zu sein? Kann niemand den unverschämten Youtuber stoppen, der dreist alles filmt? Und
was verbirgt sich in der Tasche von Frau Zoller?

U
N
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Während sich der Flug verzögert und verzögert, kochen die Gefühle hoch und es kommt so manches
ans Licht, das man lieber verschwiegen hätte…

O
B

Doch keine Sorge, das Warten lohnt sich oder, um mit den Worten der blinden Frau Schmitz zu
sprechen: Ende jut, alles jut.
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Die Handlung spielt ausschließlich auf einer Hauptbühne und alle Spieler sind fast die ganze Zeit über
gemeinsam auf der Bühne. Als Anordnung für den Wartesaal bietet sich ein Halbkreis an, damit alle
Spieler gut zu sehen sind. Die Abfolge der Auflistung bei den Personen entspricht der Sitzordnung
von links nach rechts. Der Zuschauerraum entspricht dem imaginären Flugfeld, das im Sinne einer
Mauerschau miteinbezogen wird. Die zwei Stewardessen sind nicht unbedingt notwendig für das Stück.
Man kann bei geringerer Spielerzahl einen Handlungsstrang relativ einfach weglassen, z.B. den der drei
Freundinnen Lilly, Lea und Lisa. Die Performance (Szene 6) fällt aus der Handlung heraus und kann
natürlich auch weggelassen werden, ist aber eine auch visuell schöne Unterbrechung, die das Warten
verdeutlicht und die Gruppe eint.
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Das Bühnenbild kann schlicht gehalten werden. Es sollte nur eindeutig zu erkennen sein, dass es
sich um einen Wartesaal eines Flughafens handelt und verschiedene Hinweistafeln (für Toilette,
Flugangabe, Notausgänge) werden benötigt. Da die Handlung am 24.12. spielt, bietet sich auch ein
geschmückter Weihnachtsbaum als Dekoration an. Im Stück können neben den stückrelevanten und
vorgegebenen auch mehrfach typische Flughafenansagen und -geräusche eingespielt werden, um die
Flughafenatmosphäre zu imaginieren.

EC

R
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Besonderen Dank an Michael Polty für die Begleitung während des ganzen Schreib- und Spielprozesses.

Personen

E

30-jährige Spanierin, die in Deutschland aufgewachsen ist

N

Nuria López Dapena

ältere Dame mit geheimnisvoller Tasche

Lu van Licht

gealterte Schauspielerdiva

O

Daisy von Dark

H

Frau Zoller

gealterte Schauspielerdiva

Herr Krumbiegel

angeblich Chirurg

Frau Meyershofer

übergriffige Mutter von Yvonne

Yvonne Meyershofer

genervte Tochter von Frau Meyershofer

Frau Hufnagel

ältere Dame mit Flugangst

Aline Baccarella

Stewardess, die sich auskennt

Lisa

ca. 20 jährige „beste Freundin“ von Lea und Lilly

theaterbörse GmbH

www.theaterboerse.de

3

Marie Schwarz Gleich geht's los

ca. 20 jährige „beste Freundin“ von Lisa und Lilly

Lilly

ca. 20 jährige „beste Freundin“ von Lisa und Lea

Michelle Vogel

gestresste Jungmanagerin

Steven

aufdringlicher Youtuber

Frau Schmitz

blinde, lebenslustige Berlinerin, die Geige spielt

Doreen

unerfahrene Bufdi, die Frau Schmitz auf der Reise begleitet

Frau Pfisterer

ehrgeizige Mutter, die eine Modelkarriere für Tochter möchte

Naomi Pfisterer

weniger ehrgeizige Tochter, die von der Mutter genervt ist

Sophie Breitinger

nervenstarke Freundin von Tina

Tina Biegert

sehr nervöse Freundin von Sophie

U
N
G

O
B

(1-2 Stewardessen)

E

Lea
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Exfreund von Lea, kurzer Gastauftritt, um Text vorzulesen, kann auch vom Band
eingespielt werden

Phil
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1 Ankommen
Tina, Sophie, Herr Krumbiegel, Frau López kommen nach und nach herein, setzen sich dann auf ihre
Plätze, Steven kommt herein.
positioniert sich so, dass die Kamera ganz auf ihn gerichtet ist. Hey freaks! Let's
begin! kurze Pause, in der sich Steven noch besser positioniert, geht kurz mit Finger
durch die Haare etc.Yau Leute, ich bin's wieder. Steven, der Youtuber mit der besten
performance on air. Ich zeige euch die abgefahrensten locations und die crazysten
Typen. Und immer voll drauf, keiner ist so nah dran an wie ich. Während ihr noch im
Bett chillt, bin ich schon für euch hier vor Ort. Heute ist meine location der Flughafen
Frankfurt, Terminal 1, Gate A 38 englische Aussprache, langsamer Handyschwenk
durch Wartehalle, danach zurück auf Steven und zwar genau um Wechsel von Handy
in die andere Hand, um Uhr filmen zu können 9.22 Uhr am 24.12. Ja, Mann, ihr
habt richtig gehört. Christmas Day. Ich zeig euch, welche durchgeknallten guys die
Anwesenden schauen ihn verwundert an heute good old Germany verlassen wollen.
Tina schaut erschrocken Ich bin für euch live dabei und liefere euch die News, die ihr
sehen wollt. Also bleibt dran. Es lohnt sich. Und vergesst nicht: Wenn euch gefällt,
was ihr bisher gesehen habt, schreibt was Korrektes in die comments.
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Tina und Sophie haben einige Gepäckstücke vor und neben sich stehen. Tina ist ziemlich nervös,
kramt mehrmals in der Tasche, als ob sie etwas sucht, hat es dann gefunden, sucht etwas anderes,
nimmt eine Zeitschrift heraus, versucht zu lesen, währenddessen liest Sophie ganz entspannt eine
Zeitschrift.

SOPHIE

schaut nicht auf, spricht hinter Zeitung hervor Entspann dich! Natürlich haben wir an
alles gedacht!

TINA

Und falls doch noch was schiefgehen sollte?

SOPHIE

Denk an was andres! Lies doch!

A

ZU
R

nimmt die Zeitung kurz zur Seite. Jetzt hör mal gut zu: Der Zeitplan funktioniert
bisher perfekt. Wir haben problemlos eingecheckt, sitzen schon in der Wartehalle und
in einer schaut auf ihre fette Armbanduhr knappen halben Stunde geht's Richtung
Madrid. Das Einzige, was jetzt noch schiefgehen kann, ist, dass du uns mit deiner
Nervosität verrätst. Also zum letzten Mal: Entspann dich! Schaut wieder in ihre
Zeitschrift.

EC

LE

H

SOPHIE

Ich versteh nicht, wie du so cool sein kannst.

TE

TINA

U

Hoffentlich haben wir an alles gedacht.

SE

TINA

N

E
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Tina versucht zu lesen, schaut sich aber immer wieder um. Dann sieht sie Herr Krumbiegel, der zu
ihr hersieht. Als er ihren Blick bemerkt, schaut er schnell weg. Sie schaut wieder in ihre Zeitschrift.
Dann schaut sie wieder zu Herrn Krumbiegel, der auch wieder geschaut hat und nun schnell wegsieht
und sich nun hinter einer Zeitung versteckt.
zu Sophie Du, der da drüben, der beobachtet uns!

H

TINA

TINA

O

Sophie reagiert nicht.

SOPHIE

Ich bild' mir das nicht ein. Der beobachtet uns wirklich, schon die ganze Zeit! Schau
doch mal! stößt sie an und deutet unauffällig auffällig mit ihrem Kopf in die Richtung
Ah Blödsinn, der liest Zeitung. Du schaust zu viele Krimis. Und ich würde jetzt
übrigens auch gerne Zeitung lesen! nimmt wieder die Zeitung vors Gesicht

Tina versucht sich abzulenken, sucht in der Tasche nach ihrem Portemonnaie und schaut nach, ob sie
ihren Personalausweis dabei hat, zufällig schaut sie in Richtung von Herrn Krumbiegel, der ebenfalls
wieder schaut.
TINA
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SOPHIE

Tu mir einen Gefallen und hör auf zu nerven, sonst …

TINA

entsetzt Das würdest du nicht wirklich tun???

SOPHIE

leicht drohend Leg's nicht drauf an!

Frau Hufnagel betritt die Halle, schaut sich unsicher um, steuert dann auf den freien Platz zu
zwischen Mutter und Tochter und Stewardess, auf dem die Handtasche der Stewardess steht, bleibt
vor Stewardess stehen, die in einer Zeitschrift blättert und offensichtlich nicht gestört werden will
leise Entschuldigung … etwa lauter Entschuldigen Sie bitte

ALINE

blickt auf Ja bitte?

FR HUFNAGEL

Entschuldigen Sie die Störung, aber ist das der Wartesaal für das Flugzeug nach
Spanien?

ALINE

genervt Geht's auch ein bisschen genauer?

FR HUFNAGEL

Also Spanien liegt auf der Iberischen Halbinsel und bildet zusammen mit Portugal den
westlichsten Teil Europas, wobei eigentlich Portugal …

ALINE

unterbricht Ich weiß, wo Spanien liegt. Welche Stadt in Spanien?

FR HUFNAGEL

Ach entschuldigen Sie, ich dachte … merkt, dass das ihre Gesprächspartnerin nicht
interessiert Madrid lauter Madrid
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FR HUFNAGEL

Ü

Aline weist wortlos auf Schild, auf dem Madrid steht, und gibt vor weiterzulesen.

ALINE

nimmt genervt ihre Tasche weg und murmelt vor sich hin Wie so viele andere hier
auch!

FR HUFNAGEL

Wissen Sie, es ist schön, neben jemandem zu sitzen, den man schon ein bisschen
kennt. Mein Name ist Hufnagel.

ALINE

genervt Baccarella etwas freundlicher Aline Baccarella

ALINE

U
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Wie ist es denn so das Fliegen?
Was meinen Sie denn damit?

Ja, was macht man denn da so?

LE

FR HUFNAGEL

deutet auf ihre Kleidung Ich bin Stewardess!

H

FR HUFNAGEL

Sind Sie denn schon einmal geflogen?

EC

ALINE

SE

FR HUFNAGEL

FF

Ach entschuldigen Sie bitte. Ist der Platz noch frei? deutet auf Platz, auf dem Handtasche steht.

PR

FR HUFNAGEL

Man steigt ein, setzt sich auf seinen Platz, bekommt von Leuten wie mir etwas zu
trinken oder essen oder beides serviert, steht auf, steigt aus dem Flugzeug aus und ist
dann in Madrid. Das Ganze dauert circa zwei Stunden, bei Gegenwind zweieinhalb.

FR HUFNAGEL

Aber ist das nicht seltsam?

ALINE

irritiert Was? Was ist seltsam?

FR HUFNAGEL

Da steigt man in Frankfurt ein und ist zwei Stunden später in einem ganz fremden
Land mit einer anderen Sprache, weit entfernt von zu Hause.

O

H

N

E

R

ALINE

ALINE

Was heißt denn da „weit entfernt“? Ich war letzte Woche in Singapur, die Woche davor
in Chicago, die Woche davor … wo auch immer. … Das ist weit entfernt.

Es entsteht eine kleine Pause. Frau Hufnagel ist etwas eingeschüchtert. Dann siegt aber die Neugier.
FR HUFNAGEL

Kennen Sie unseren Flugkapitän persönlich? Hat er viel Erfahrung?

ALINE

Ich kenne viele Piloten der Airhansa, aber natürlich nicht alle. Außerdem bin ich
gerade gar nicht im Dienst.

FR HUFNAGEL

Ach, Sie fliegen also privat nach Madrid?
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ALINE

Das nun wieder auch nicht. In Madrid steige ich in die Maschine nach Buenos Aires.
Wie gesagt, ich bin vor allem bei Langstreckenflügen im Einsatz.

FR HUFNAGEL

Schade, ich hätte mich gefreut, wenn Sie auch nur nach Madrid geflogen wären.
Wissen Sie, ich reise nämlich zum ersten Mal …

ALINE

Es tut mir leid, aber ich habe noch einen langen Tag vor mir und würde mich gerne
noch ein bisschen entspannen.

Aline holt ihre Augenmaske aus der Handtasche und setzt sie so auf, dass sie über den Augen ist.
Frau Hufnagel merkt, dass sie die andere „belästigt“ hat und reagiert unbeholfen, sich entschuldigend.

E

Natürlich. Entschuldigen Sie bitte.

FR HUFNAGEL

U
N
G

O
B

Frau Zoller kommt herein mit großer Tasche, schaut sich unsicher um und setzt sich dann weit weg
von den anderen. Die blinde Frau Schmitz mit Bufdi Doreen, die neben ihrer Tasche noch einen
Geigenkasten trägt, betreten die Wartehalle. Man merkt, dass Doreen unsicher ist und übertrieben
laut und langsam spricht, Frau Schmitz reagiert gar nicht.
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So, Frau Schmitz, jetzt sind wir schon fast da. Wir kommen jetzt in die Halle, wo man
warten muss, bis der Flug losgeht. Sie fliegen ja heute nach Madrid. Tätschelt Frau
Schmitz' Hand. Sie sieht ein Stück Papier auf dem Boden liegen. Vorsicht, da liegt
etwas auf dem Boden, da machen wir einen großen Schritt. Und jetzt gehen wir hier
weiter. schaut sich suchend um. Da vorne sind noch zwei freie Plätze. Ich bring Sie
sicher dort hin. Da können wir uns hinsetzen.

DOREEN

U

Doreen geht mit Frau Schmitz unbeholfen zu den Plätzen und setzt Frau Schmitz hin, als ob sie ein
kleines Kind wäre, Frau Schmitz lässt es sich die ganze Zeit wortlos gefallen.

DOREEN

verwirrt, verunsichert Also die letzten beiden Wochen hatten wir so eine Schulung,
aber heute ist mein erster richtiger Arbeitstag.
es platzt aus ihr heraus Aber Sie können doch gar nicht sehen. Sie merkt ihren Fehler
Oh es tut mir Leid. Ich wollte Sie nicht kränken.
Det muss dir nicht leidtun. Det passiert ständig. Aber um zu merken, datt du keene
Ahnung hast, dazu muss ick nich sehen können, det merk ich och so. Pass ma jut uf:
Nur weil icke nüscht aus meen Ogen glubschen kann, heest det noch lange nich, datt
ick ballaballa bin

EC

LE

H

FR SCHMITZ

ZU
R

DOREEN

Det sieht man!

TE

FR SCHMITZ

A

Nu hör ma Krabbe, wie lange machste dette denn schon?

SE

FR SCHMITZ

ist ganz fertig, stottert Es, es, es tut mir wirklich leid. Ich wollte sie wirklich in keiner
Weise kränken oder aufgrund ihrer Einschränkung diskriminieren.

FR SCHMITZ

Det glob ick dir doch Mädel. Nu komm 'ma wieder runter. Det hät ma ja nu geklärt.
Wat willste denn mit so ner alten blinden Schachtel wie mir in Madrid? Kennste dir
denn aus mit klassischer Musik?

DOREEN

Äh? Wieso? Wieso klassische Musik?

O

FR SCHMITZ

H

N

E

R

DOREEN

DOREEN

Na du bist mer vielleicht 'ne Marke. Wat hast du denn gedacht, wat ick in Madrid
mache? Die Bilder im Prado ankicken? Ne, meene Liebe, da jen mr mal schön ins
Konzert. Weeste, hören kann icke ziemlich juut!
weiß nicht was sie sagen soll, stottert herum Äääh

Doreen merkt, dass sie den Geigenkoffer in der Hand hält, sie schaut ihn an. Dann fällt der Groschen.
DOREEN

Spielen Sie denn auch selbst ein Instrument?

FR SCHMITZ

Wat denkst du denn, wat de in dem Kasten schleppst?
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DOREEN

Sie spielen Geige?

FR SCHMITZ

Also ene von der schnellen Truppe biste ja nich grade. Klar spiel ick Geige. Wie jesagt,
hören kann ich icke ziemlich juut.

DOREEN

Sie müssen denken, dass ich ein ziemlicher Nullchecker bin. Aber wissen Sie, ich hab'
nicht viel Erfahrung mit Menschen mit … Einschränkung und man hat uns bei der
Schulung beigebracht, sehr sensibel im Umgang zu sein und nun mach ich alles…

Doreen falsch fängt fast an zu weinen. Frau Schmitz tätschelt ihre Wangen.
Nu entspann dich mal. Det Kind werden wir schon schaukeln. Jetzt machen wir uns
erst 'mal 'n paar schöne Tage in Madrid.

FR SCHMITZ

U
N
G

O
B

E

Lu van Licht kommt herein mit Diva-Aura. Stolziert herum, erwartet erkannt zu werden, setzt
sich dann enttäuscht zentral zwischen die anderen Gäste. Frau Dapena ist von ihrem Äußeren
beeindruckt, während Herr Krumbiegel keine Notiz nimmt, da er die beiden Gauner beobachtet.
Frau Pfisterer mit Tochter Naomi betreten die Halle. Die Mutter läuft schnellen Schritts vorweg, die
Tochter trottet hinterher, die Mutter dreht sich um.

NAOMI

unterbricht sie genervt, spricht leiernd als ob ich ein Buch auf dem Kopf balancieren
würde

FR PFISTERER

Du weißt es doch. Dann tu's auch! Wofür haben wir das wochenlang geübt!

NAOMI

Das frag ich mich auch!

FR PFISTERER

Das war keine Frage. Schließlich wissen wir beide genau, um was es geht! Diese
Chance kommt so schnell nicht wieder! kommt ins Schwärmen Stell dir nur 'mal vor,
was ist, wenn du's wirklich schaffst. Die Welt steht dir offen, ach was, liegt dir zu
Füßen. Paris, Mailand, New York

NAOMI

Mama, es ist nur ein Casting für eine Modelagentur, nicht für …

FR PFISTERER

CR Model Staff ist nicht irgendeine Modelagentur, es ist die Modelagentur für Einsteiger. Wenn die dich nehmen, dann hast du's geschafft! Vielleicht bist du dann schon
nächstes Jahr auf der Titelseite hält die Zeitschrift hoch, die sie in der Hand gehalten
hat
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Na klar. Können wir uns jetzt einfach irgendwo hinsetzen? Ich bin verdammt müde.
Schließlich sind wir heute kurz nach Mitternacht aufgestanden.

EC

H

NAOMI

R

Wie läufst du denn? Denk an deine Haltung. Du weißt schon als ob du …

PR

FR PFISTERER

LE

Um 6, wir sind um 6 aufgestanden. Aber fit solltest du heute Abend natürlich schon
sein. Dann gönnen wir uns jetzt lieber noch ein bisschen Ruhe.

FR PFISTERER

N

E

R

Die beiden setzen sich. Mutter liest in der Zeitschrift. Naomi kramt in ihrer Tasche und holt einen
Schokoriegel heraus. Sie will gerade hineinbeißen. Frau Pfisterer hört das Geräusch des Öffnens und
schaut zu Naomi hinüber.
entsetzt Was tust du?

NAOMI

Wonach sieht's denn aus? Ich habe Hunger. Wir hatten ja noch nicht 'mal Zeit zum
Frühstücken!

O

H

FR PFISTERER

FR PFISTERER

Bist du von allen guten Geistern verlassen. Nimmt ihr den Schokoriege weg. Das sind
347 Kalorien!!

NAOMI

maulig Ich hab aber so Hunger!

Frau Pfisterer kramt in ihrer Tasche, holt eine Packung mit Reiswaffeln heraus und gibt eine Naomi,
dann nimmt sie eine Liste und trägt ein.
FR PFISTERER

leise vor sich hin sprechend 24.12., 9.32 Uhr eine Reiswaffel 17 Kalorien

NAOMI

Kann ich noch eine haben?
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Nicht übertreiben!

FR PFISTERER

Daisy von Dark stolziert herein, stolpert über Tasche von Lu, die ihr Gesicht hinter einem Drehbuch
verdeckt hat, beide erkennen sich, kurzer Schock, dann Pseudolächeln
LU

Welch Zufall! merkt, dass sie sich im Ton vergriffen hat Welch angenehmer Zufall!
Daisy-Darling, schön dich zu sehen!

DAISY

Lu van Licht! Die große Lu van Licht!

Lu van Licht steht auf, sie geben sich theatralisch links und rechts ein Küsschen.
Gut siehst du aus!

LU

Und du erst, Daisy! Strahlend und jung wie in den Neunzigern!

E

DAISY

O
B

Ach, nehmen Sie doch meinen Platz.

FR LÓPEZ

U
N
G

Bleiben etwas verloren stehen, Frau López, die neben Lu sitzt, hat die Szene beobachtet und mischt
sich ein, indem sie schon aufsteht.
Frau López rückt schon einen Platz weiter, so dass Daisy nichts anderes übrig bleibt, als zu akzeptieren.

H

Die beiden schweigen, bis die Stille peinlich wird.

R

etwas säuerlich Sehr nett. Vielen Dank

DAISY

DAISY

Du wirst verstehen, dass ich darüber nicht reden darf. Pause Und du? Hier in good old
Europe? Laut Cosmopolitan müsstest du doch gerade mit Leonardo DiCaprio in New
York auf der Bühne stehen?

LU VAN LICHT

Also weißt du, der Big Apple ist über die Feiertage einfach unerträglich. Mein personal
trainer hat mich überzeugt, mir eine kleine kreative Pause zu gönnen, um mal wieder
aufzutanken. Das bin ich meinem Publikum schuldig.

FF

U

A

H

TE

Das kann ich nur zu gut verstehen. So sehr wir unser Publikum auch lieben, manchmal
tut es doch gut, dem Medienrummel zu entfliehen. Soweit das geht. schaut sich nach
vermeintlichen Fans um, aber keiner beachtet die beiden

Schweigepause

EC

Lass es mich rechtzeitig wissen, dann komme ich, falls es mein Terminplan zulassen
sollte, auf jeden Fall zu deiner Filmpremiere.

LE

Natürlich, meine Liebe. Und wenn ich das nächste Mal in New York bin, müssen wir
uns unbedingt treffen.

DAISY

R

LU VAN LICHT

ZU
R

SE

DAISY

Ü

Du warst phantastisch als Claudine in „Hochzeit mit Nebenwirkungen“. Wir warten alle
schon ganz gespannt auf die Fortsetzung. Seid ihr denn schon am Drehen?

PR

LU VAN LICHT

O

H

N

E

Michelle Vogel kommt abgehetzt herein, setzt sich rasch und zieht ihr Handy heraus, beginnt zu
„arbeiten“. Frau Meyershofer mit Tochter Yvonne kommen herein, Frau Meyershofer sieht sich um
und steuert dann auf die freien Plätze neben Herrn Krumbiegel zu. Yvonne trägt Kopfhörer und
wirkt genervt. Herr Krumbiegel strahlt aus, dass er nicht gestört werden will, was Frau Meyershofer
aber ignoriert. Sie setzen sich neben ihn.
FR MEYERSHOFER

Wo fliegen Sie denn hin? Wenn ich fragen darf?

HR KRUMBIEGEL

kurzangebunden hinter Zeitung Madrid

FR MEYERSHOFER

Was für Zufall. Wir auch. zur Tochter gewandt Yvonne stell dir vor der Herr fliegt
auch nach Madrid.

YVONNE

genervt ironisch Was für ein Zufall. Das ist rein zufällig der Flug nach Madrid.

FR MEYERSHOFER

Ja, aber es hätte ja auch sein können, dass er weiterfliegt. zu Herrn Krumbiegel
gewandt Sie fliegen doch nicht weiter?
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Nein, Madrid.

FR MEYERSHOFER

Wir auch! Meine Tochter und ich wollen es uns dort so richtig gut gehen lassen und so
richtig schön shoppen gehen. Sie verstehen schon, so ein richtig schönes verlängertes
Mutter-Tochter-Wochenende. Darauf freuen wir uns schon seit Wochen. Yvonne macht
durch Gestik, Mimik klar, dass sie das ganz anders sieht. Und welche Pläne haben Sie
in Madrid? Wenn ich fragen darf?

HR KRUMBIEGEL

zögert, stottert Äh also … Ärztekongress. Ich besuche einen Ärztekongress

FR MEYERSHOFER

ungläubig Über die Weihnachtstage?

HR KRUMBIEGEL

zögert, stottert Sie wissen ja, Ärzte sind immer im Dienst.

FR MEYERSHOFER

Ach wie interessant. Was für ein Arzt sind Sie denn?

HR KRUMBIEGEL

zögert leicht Chirurg.

FR MEYERSHOFER

zur Tochter gewandt Yvonne, der freundliche Herr hier ist Chirurg.

YVONNE

ironisch Wie aufregend.

FR MEYERSHOFER

Das ist ein schöner Zufall. Mit einem Arzt in der Nähe fühle ich mich schon gleich
viel sicherer. Da hätte ich gleich noch eine fachliche Frage an Sie: Letztes Jahr hatte
ich einen Meniskusriss hier am Knie krempelt umständlich ihre Hose hoch und zeigt
darauf Ich habe mich lange mit meinem Orthopäden besprochen und …

HR KRUMBIEGEL

rutscht heraus Das glaube ich!

YVONNE

Mama, du bist peinlich.

FR MEYERSHOFER

zur Tochter gewandt Was denn? Man wird doch wohl noch fragen dürfen. Wir haben
ja schließlich so nett geplaudert und er ist ja auch Arzt. wieder zu Herrn Krumbiegel
gewandt Wie gesagt, ich finde es sehr beruhigend einen Arzt in meiner Nähe zu haben.

U
N
G

R

H

Ü

FF

U

A

PR

O
B

E

HR KRUMBIEGEL

ZU
R

TE

H

blickt auf, weiß im ersten Moment gar nicht, um was es geht Bitte? Reden Sie mit
mir?

LE

MICHELLE

Entschuldigung. Würde es Ihnen etwas ausmachen, sich dort drüben hinzusetzen?

EC

LISA

SE

Mutter schweigt danach etwas eingeschnappt, Herr Krumbiegel verschanzt sich wieder hinter
Zeitung, Tochter hört Musik und geht mit dem Rhythmus mit. Steven setzt sich und filmt aber
im Sitzen weiter. Lisa, Lea und Lilly kommen herein. Sie schauen sich um, sehen, dass nirgends
mehr drei Plätze nebeneinander frei sind. Stellen sich vor Michelle hin. Lisa räuspert sich. Michelle
reagiert nicht.

Wissen Sie, wir würden gerne zusammensitzen.

LEA

Das wäre soo nett von Ihnen, wenn Sie das tun könnten.

MICHELLE

hat jetzt begriffen, um was es geht Ja, kein Problem.

E

R

LILLY

H

N

Michelle steht auf und setzt sich auf freien Platz. Lisa, Lilly und Lea setzen sich, ziehen ihre Jacken
aus, alle drei tragen das gleich pinkfarbene Shirt mit der Aufschrift Best friends for ever
Ich kann's noch gar nicht glauben. Heute Nachmittag am Strand … unter Palmen. Da
gibt's doch Palmen oder?

O

LISA

LEA

Klar gibt's da Palmen. Da gibt's alles. Ich habe mir gestern noch 'nen ganz süßen
Bikini gekauft!

LEA UND LILLY

Zeig doch 'mal!

LISA

Hab ich im Koffer. Ich find das so super, dass es geklappt hat. Statt spießiger Weihnachtsfeier Party pur auf Ibiza, eine Woche lang!!!

LEA

Und heute Abend direkt ins Pacha!
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steht auf Quatsch, erst übermorgen, da legt doch David Guetta auf. Der ist total mega!
Ich habe für uns schon die perfekte Woche auf Ibiza zusammengestellt. Heute Abend
zur Afterhour ins Amnesia. Morgen zum Circoloco im DC10. Dienstag ins Pacha.
Mittwochs ist relaxen und beachen angesagt. Am Donnerstagabend gehen wir zu Jamie
Jones' Hot Creations-Party ins DC10. Und Freitag schaun wir 'mal, wie's uns geht. Je
nachdem: beachen oder Club.

LISA

steht auf Ich dachte wir wollen auch einen Trip nach Formentera unternehmen, da sind
doch donnerstags im Tipic Club die Cocoon Heroes

LEA

stellt sich zwischen beide und legt ihnen Arm auf die Schultern Chicas, lasst uns doch
erst 'mal ankommen! Hey, Ibiza!

LILLY

Und wir drei zusammen!

ALLE DREI

zeigen alle auf ihr T-Shirt, laut Best friends for ever

E

LILLY

U
N
G

O
B

Michelle arbeitet am Handy. Auf einmal klingelt es. Sie reagiert zuerst überrascht, sieht dann auf
dem Display, wer es ist und macht ein Gesicht, das ausdrückt, dass ihr dieser Anruf jetzt unangenehm ist.

H

Ü

FF

U

A

ZU
R

PR

SE

R

läuft nach vorne, läuft herum Hallo Mama! Hast du meine Nachricht nicht abgehört.
kurze Pause Ach so! Ich hatte euch gestern Abend noch angerufen. Es ist etwas
dazwischengekommen. Pause Ich versuch's dir ja gerade zu erklären. Pause Lass mich
doch 'mal ausreden. Es hat ein Problem gegeben in der Firma mit unserem Partner in
Madrid und das muss auf jeden Fall in diesem Jahr noch gelöst werden, sonst kommt
auf uns eine Regresszahlung in Millionenhöhe zu. Pause Mama, ich kann doch auch
nichts dafür. Pause Nein, es gibt niemand anderen, der das regeln kann. Pause Ich bin
schon am Flughafen. Wenn alles gut läuft, bin ich in zwei Tagen zurück, dann können
wir die Ente doch auch noch machen. Pause Jetzt wein doch nicht! Ach Mama! Ich
find's doch auch schrecklich, aber was soll ich denn machen. Pause Du, ich muss
Schluss machen, der Flug wird gerade ausgerufen. Hab dich lieb!

MICHELLE

Michelle starrt auf ihr Handy und ist traurig. Frau Schmitz tätschelt ihre Hand. Michelle schaut
erstaunt zu ihr hinüber.

TE

H

Fünf Jahre. Fünf Jahre mache ich jetzt den Job bei Upcut. Kein Urlaub, kein Wochenende, nur ranklotzen! Und jetzt soll ich endlich Juniorchef werden. Im neuen Jahr.
Was bleibt mir da anderes übrig?

LE

MICHELLE

Det mit dem Flugausrufen war ja ne janz schöne Lüge. Meenste nich dat deene Mutter
det gemerkt hat. Ist det denn wirklich so wichtig mit de Arbeet?

EC

FR SCHMITZ

Juniorchef bei Upcut? Das klingt ja super? Da verdient man ja bestimmt ein Schweinegeld!! Was haben Sie denn studiert? BWL? Das überleg' ich mir nämlich auch.

MICHELLE

internationale Betriebswirtschaft in 8 Semestern, davon eins in Madrid und eins in
Stanford …

DOREEN

unterbricht Wow, in Kalifornien, mein Traum!

MICHELLE

dann diverse Praktika und jetzt, wie gesagt, bei Upcut.

E

N

H

O

DOREEN

R

DOREEN

FRAU SCHMITZ

Wahnsinn, da …
Krabbe, ick weeß nich, ob dir schon ufjefallen is, det die Frau grad janz andre Sorjen
hat

Doreen schaut betreten. Michelle nickt Frau Schmitz dankbar zu, dann fällt ihr ein, dass diese das ja
nicht sehen kann und starrt traurig vor sich hin. Kurze Zeit später beginnt sie wieder zu arbeiten.
Frau Zoller und Frau López sitzen wortlos nebeneinander. Während Frau López ihren Gedanken
nachhängt und zwischendurch ein Bild aus der Tasche nimmt und gedankenverloren ansieht, wirkt
Frau Zoller sehr nervös und schaut immer wieder nach ihrer großen Tasche.
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FR ZOLLER

steht auf Entschuldigung? Wissen Sie, wo hier die Toiletten sind?

FR LÓPEZ

steht auf Sehen Sie mal dort drüben. Zeigt auf das Toilettenschild im Hintergrund.

Frau Zoller bückt sich nach ihrer Tasche und will gehen.
Lassen Sie Ihre schwere Tasche doch hier. Ich passe schon drauf auf.

FR LÓPEZ

Frau López will nach der Tasche greifen. Frau Zoller erschrickt und reißt die Tasche weg. Frau
López reagiert überrascht verärgert.
Entschuldigen Sie bitte, ich wollte Ihnen nicht zu nahe treten. Ich dachte doch nur …

FR ZOLLER

merkt, dass sie überreagiert hat Nein, nein, entschuldigen Sie. Vielen Dank für Ihr
nettes Angebot, aber überlegt krampfhaft, was sie sagen soll, da ist etwas in der
Tasche drin, was ich dringend brauche.

FR ZOLLER

besorgt Sind Sie krank? Brauchen Sie Hilfe? Soll ich Sie vielleicht auf die Toilette
begleiten?

FR ZOLLER

versucht zu lächeln Nein wirklich nicht. Sehr freundlich. Ich komme gut alleine
zurecht.

FR LÓPEZ

etwas eingeschnappt. Wie Sie meinen.

U
N
G

R

O
B

E

FR LÓPEZ

Ü

H

Frau Zoller verlässt mit der schweren Tasche und der Handtasche den Raum. Frau López schaut ihr
verwundert nach, schaut dann wieder das Foto an.

FF

U

PR

Frau Zoller kommt nach wenigen Augenblicken wieder zurück, setzt sich wieder umständlich auf
ihren Platz, stellt die schwere Tasche wieder neben sich ab. Frau López schaut demonstrativ auf das
Foto.

FR LÓPEZ

in Gedanken versunken Ah ja … Nein, das sind nicht meine Kinder, das bin ich selbst,
ich und meine Schwester.

ZU
R

TE

H

E

Frau Zoller schaut betreten.

EC

versucht sich zusammenzunehmen Nein, schon gut. Es ist nicht Ihre Schuld. steckt das
Bild in die Tasche

LE

FR LÓPEZ

Ach, Sie haben eine Zwillingsschwester. Davon habe ich als Kind immer geträumt. Sie
wissen ja Hanni und Nanni und so. Ich hatte nur drei ältere Brüder. Natürlich habe
ich sie noch, aber wir sehen uns nicht so oft. Sie wissen ja, wie das ist, jeder lebt so
sein eigenes Leben, hat Familie … sieht, dass Frau López fast weint. Habe ich etwas
Falsches gesagt?

R

FR ZOLLER

A

möchte freundlich sein, deutet auf das Foto Oh, sind das ihre Zwillinge? Die Ähnlichkeit ist ja unübersehbar.

SE

FR ZOLLER

N

2 Flug nach Stockholm

am Handy Natürlich weiß ich, dass es verdammt knapp wird, aber bis zum Dritten
muss die Controlling Analyse stehen. Komm mir jetzt nicht mit der Familiennummer.
Das habe ich gerade schon gehabt.

O

MICHELLE

H

Die Fluggäste warten typentsprechend. Michelle geht im Black nach vorne

Gong wird eingespielt. Passagiere reagieren entsprechend, springen teilweise auf. Frau Meyershofer
macht Yvonne klar, dass sie ihre Kopfhörer abnehmen soll, aber die reagiert nicht, Tina ist nervös
aufgesprungen, Sophie versucht sie wieder zum Hinsetzen zu bewegen, Herr Krumbiegel steht auf, als
er sieht, dass Tina aufsteht, setzt sich, als sich die beiden wieder setzen auch wieder hin. Frau Zoller
greift nach ihrer Tasche und hält sie auf dem Schoß fest. Frau Pfisterer greift nach dem Gepäck
von sich und ihrer Tochter, macht ihrer Tochter klar, dass sie auch aufstehen soll. Diese folgt der
Aufforderung wie eine Marionette. Steven filmt
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Lilly, Lea und Lisa springen auf.
LISA

Chicas, es geht los!

LEA

Ich muss aber unbedingt noch vorher auf Klo.

LILLY

Ich auch!

LISA

Ich auch!

ALLE DREI

Wie früher!

Die drei gehen gemeinsam Richtung Toilette. Lu und Daisy bereiten die große Abschiedsszene vor.
Wie schade, dass sich unsere Wege schon wieder trennen. Ich hätte so gerne noch
mehr von deinem neuen Projekt gehört.

DAISY

Was für ein schöner Zufall, dass wir uns hier getroffen haben. Toi toi toi.

E

LU

U
N
G

O
B

Küsschen links, Küsschen rechts. Danach bleiben sie etwas unbeholfen stehen und warten auf die
Durchsage.

Ich muss Schluss machen. Es geht los. Ich melde mich dann wieder aus dem Flugzeug.

DURCHSAGE

Erster Aufruf zum Boarding für den Airhansa – Flug Nummer Knacken … Fluggäste
reagieren nervös, versuchen, die Meldung zu verstehen. Psst-Rufe etc. Attention
please! This is the first call for the Airhansa-Flight AH710 to Stockholm. All passengers
are requested to proceed to gate A13 immediately. Your flight is now boarding.

Ü

H

R

MICHELLE

FF

PR

Fluggäste setzen sich wieder hin. Frau Hufnagel ist ebenfalls aufgestanden, wundert sich nun, wieso
sich wieder alle hinsetzen, wendet sich an Aline Baccarella.

ALINE

hat bisher auf die Aufbruchsstimmung überhaupt nicht reagiert, antwortet nun genervt. Sie können sich wieder hinsetzen. Das Boarding … merkt, dass Frau Hufnagel
diesen Begriff nicht kennt, das Einsteigen betraf einen Flug nach Stockholm, unser
Boarding – Einsteigen – wird frühestens in blickt auf die Uhr 10 Minuten beginnen.

A

ZU
R

FR HUFNAGEL

U

Was ist denn jetzt los? Wo muss ich denn jetzt hin?

SE

FR HUFNAGEL

Ich bin so froh, dass ich Sie an meiner Seite habe.

H

ahmt Doreen nach Ick – weeß, – det – det – nich – un – ser – Flug – is. Ic – ke –
kann – per- fekt – hö-ren.

LE

FRAU SCHMITZ

spricht ganz langsam Es – ist – nicht – un-ser – Flug. – Wir – müs-sen noch war-ten.

EC

DOREEN

TE

Doreen, die schon aufgesprungen war und das Gepäck gegriffen hatte, beugt sich zu Frau Schmitz
hinunter, die sitzen geblieben war.

R

Lisa, Lea und Lilly kommen zurück. Steven läuft herum mit Handy und Selfie-Stick, filmt dabei auch
Tina und Sophie. Tina wird nervös.
He, was soll das, lass das!!

STEVEN

Hey, cool down. Es geht hier nur um n'paar Live-impressiones vom Airport. Spricht in
sein Handy Passagiere warten auf Flug, gereizte Stimmung.

H

N

E

TINA

NAOMI

O

Naomi ist aus ihrer Lethargie aufgewacht und hat die Szene interessiert verfolgt.
stellt sich neben Steven Und das ist alles live?

STEVEN

Quatsch. Muss ich natürlich noch entsprechend cutten und Musik drunterlegen.

NAOMI

Und wozu machst du das?

STEVEN

Das ist absolut geil. Keiner gibt dir was vor. Du kannst machen was, du willst.
Broadcast yourself. Du suchst dir 'ne coole location, ne freshe Stelle wie hier den
Airport. Und dann, bang, Grinsegesicht Jetzt kann ich beauty Sachen machen, jetzt
kann ich labern, jetzt kann ich realtalken, Broad-cast-your-self! Steven on stage!

NAOMI

Klingt ganz schön großkotzig! Bist du denn gut?
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Yeah, Mann! Willste 'mal was sehen?

STEVEN

Naomi will gerade aufstehen. Frau Pfisterer hält sie zurück.
FR PFISTERER

Naomi! Mir wäre lieb, du würdest dich ein bisschen entspannen. Schließlich …

STEVEN

filmt die Mutter und spricht in sein Handy Familystress, Mutter voll agro gegen
Tochter

FR PFISTERER

Na hör mal …

STEVEN

zu Naomi See you! geht weiter

O
B

3 Das Warten beginnt

U
N
G

E

Naomi schaut ihm nach, verfällt dann wieder in Marionettenhaltung. Passagiere warten typentsprechend.

Alle warten, Steven läuft herum und kommentiert. Bleibt neben Frau Hufnagel stehen.

spricht ins Handy Grufti, extrem ungechillt, wartet auf Abflug, randaliert Nachbarin ab.

FR HUFNAGEL

Aber jetzt sind die zehn Minuten doch vorbei.

ALINE

schaut auf die Uhr Stimmt. Dann wird's wohl gleich losgehen.

FR HUFNAGEL

Wenn ich Sie nicht hätte.

H

FF

Warten Sie doch erst die Durchsage ab.

PR

ALINE

Ü

Fr. Hufnagel will aufspringen, Aline hält sie zurück.

R

STEVEN

A

TE

Wehe, du isst was! Dann kannst du aber was erleben!
spricht ins Handy Mutter voll agro gegen Tochter, Folge 2
gereizt zu Steven Halt du dich da raus.

LE

FR PFISTERER

Ich komm mit!

H

STEVEN

Na wat glaubst du denn, det ich mit dem Kapitän nach Las Vegas durchbrenne? Nu
schwirr ma ab!

EC

FR PFISTERER

SE

NAOMI

ZU
R

nervös Ich schau 'mal auf der Anzeigentafel nach, ob da schon was steht. Kann ich Sie
denn einen Moment alleine lassen?

DOREEN

FR SCHMITZ

U

Steven kommt näher und filmt Doreen und Frau Schmitz, schwenkt dann zu Naomi und Frau
Pfisterer über.

R

Naomi mit Unschuldsmiene.

Was denkst du denn von mir? Als ob ich so etwas tun würde. Du kannst das nachher
gerne überprüfen.

FR PFISTERER

Tut mir Leid. Ich weiß ja, dass ich dir vertrauen kann.

N

E

NAOMI

DOREEN

Gab's da vorne nicht einen Süßigkeitenstand. Ich sterbe vor Hunger!

O

NAOMI

H

Naomi geht mit Doreen ab, spricht im Abgehen. Steven geht mit ab.
Ja aber deine Mutter hat doch …

NAOMI

zeigt Doreen lachend eine Zahnbürste und ein Mundspray. Das mach ich immer so.
Das hat die noch nie gemerkt.

FR MEYERSHOFER

So ein Ärztekongress dauert doch sicherlich nicht den ganzen Tag.

HR KRUMBIEGEL

kurzangebunden hinter Zeitung Doch!

FR MEYERSHOFER

Aber abends…

HR KRUMBIEGEL

Abends gibt es immer Vorträge, Pflichtveranstaltung!
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Mama, ich weiß nicht, ob dir das schon aufgefallen ist, aber er ist nicht interessiert!

FR MEYERSHOFER

zu Yvonne Ich weiß gar nicht, was du meinst. zu Herrn Krumbiegel immer diese
Kinder … Haben Sie auch Kinder?

HR KRUMBIEGEL

Keine Zeit.

FR MEYERSHOFER

Wie keine Zeit? Heißt das, Sie haben Kinder, haben aber keine Zeit sich um sie zu
kümmern? So ist es bei mir leider häufig auch und aus diesem Grunde habe ich zu
mir gesagt: Hilde, also das bin ich, Irene, so geht das nicht weiter und dann habe ich
spontan diesen Flug gebucht. wendet sich zur Tochter, Herr Krumbiegel faltet seine
Zeitung zusammen und geht Richtung Fenster, wo er sich unauffällig platziert und
zu Tina und Sophia hinüberschaut. Frau Meyershofer bekommt dies nicht mit. Gell,
Yvonnchen, wir machen uns es so richtig schön, wir beide in Madrid.

E

YVONNE

U
N
G

O
B

Fr Meyershofer wendet sich zu Herrn Krumbiegels Platz und stellt fest, dass dieser da gar nicht mehr
sitzt. Schaut enttäuscht um sich. Yvonne sieht es.
Mama, vergiss es, der will nichts von dir. Der steht auf die da drüben, die starrt er
doch schon die ganze Zeit an.

FR MEYERSHOFER

neugierig Welche?

R

YVONNE

Ü

YVONNE

Was weiß ich? Wahrscheinlich beide.

FR MEYERSHOFER

empört Aber die sind doch viel zu jung für den!

FF

erst noch neugierig die Rechte oder die Linke?

U

FR MEYERSHOFER

PR

H

Yvonne zeigt relativ auffällig zu Tina und Sophie hinüber, Frau Meyershofer schaut auch viel zu
auffällig.

TINA

TE

Da drüben das Mädchen. Und die Alte daneben, die glotzt uns die ganze Zeit an.
Zuerst dieser komische Typ, jetzt die Alte, das ist doch kein Zufall!
übertrieben ängstlich gespielt Nein, das glaube ich auch nicht.

H

SOPHIE

Häää? Wer hat auf uns gezeigt. genervt Was gibt's denn jetzt schon wieder?

fast erleichtert Endlich glaubst du mir! wieder ängstlich Was passiert jetzt?

EC

TINA

SE

SOPHIE

ZU
R

Du, die hat auf uns gezeigt.

TINA

A

Frau Meyershofer starrt weiter zu Tina und Sophie hinüber. Tina hat nervös beobachtet, was sich da
drüben abgespielt hat. stößt Sophie an.

TINA

superängstlich Ja?

SOPHIE

laut genervt … bis dahin lässt du mich bitte in Ruhe lesen.

H

N

E

R

übertrieben ängstlich gespielt Die sind bestimmt alle vom deutschen und spanischen
Geheimdienst und warten nur noch auf das Einsatzkommando um uns zu verhaften,
aber bis dahin …

LE
SOPHIE

O

4 Was ist passiert?

Naomi, Doreen und Steven kommen zurück. Naomi und Yvonne setzen sich hin.
DOREEN

zu Frau Schmitz Un – ser Flug – hat – merkt dann, dass sie wieder in ihren Pseudotonfall verfallen ist und spricht dann normal Unser Flug hat möglicherweise
Verspätung. Bei den zwei Flügen nach uns hat das Boarding nämlich schon begonnen.

FR SCHMITZ

Det macht nüscht. Madrid läuft uns schon nich davon.

FR PFISTERER

zu Frau Schmitz Aber komisch ist das doch schon? Wieso wird gerade unser Flug nicht
aufgerufen?

FR SCHMITZ

Det kann viele Jründe ham.
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FR PFISTERER

zum Beispiel?

FRAU SCHMITZ

Wat weeß icke, se ick so aus als ob icke zum Flugpersonal jehöre?

FR PFISTERER

Da drüben sitzt ja eine Stewardess. Da frag ich doch gleich mal nach.

Frau Pfisterer steht auf und geht zu Aline, Steven setzt sich auf Frau Pfisterers Platz und unterhält
sich mit Naomi über das Filmen.
spricht viel zu laut, noch weit von Aline entfernt Entschuldigung, wissen Sie vielleicht,
wieso wir nicht fliegen? Haben wir ein Problem?

FR PFISTERER

Alle im Wartesaal reagieren Was ist passiert? Wir haben ein Problem?
Keine Aufregung. Natürlich kommt es immer wieder einmal zu Verzögerungen.
Einmal, als ich von Kapstadt zurückfliegen wollte, mussten wir stundenlang warten,
weil der Kapitän am Abend zu lange gefeiert hatte und …

FR PFISTERER

laut Ja was und? Pause Sagen Sie schon?

Aline macht Zeichen für Trinken.

U
N
G

O
B

E

ALINE

noch lauter Sie meinen …? Betrunken? Der Flugkapitän betrunken?

FR HUFNAGEL

Was? Unser Kapitän ist betrunken? Da fliege ich aber auf keinen Fall mit. Das können
die doch nicht machen.

H

R

FR PFISTERER

Ü

Aline versucht den Sachverhalt zu klären, aber allgemeine Aufregung macht sich breit.

PR

FF

zeichnet alles auf, spricht dann in Handy Hier geht's voll ab, passengers get panic …

STEVEN

U

Frau Pfisterer geht zurück auf ihren Platz, auf dem jetzt Steven sitzt, macht ihm per Handzeichen
unmissverständlich klar, dass er gehen soll.

ZU
R

A

spricht in Handy now a little break, i will be back again soon. macht das Handy aus,
im Aufstehen zu Naomi Let's keep in touch!

STEVEN

genervter Tonfall Ich schon!

beschwichtigend Jetzt fang doch nicht mit den ollen Kamellen an!

LE

LISA

TE

LEA

Nee, das machen wir erst dort. Wisst ihr noch bei unsrer Abifeier? Boa, was wir da
alles in uns reingeschüttet haben. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich damals nach Hause
gekommen bin!

H

LILLY

Gegen so ein bisschen Alk hätt ich jetzt nichts.

EC

LISA

SE

Naomi macht Handzeichen zur Verabschiedung, Mutter redet schon wieder auf sie ein.

Worüber reden wir gerade eigentlich? Gibt's 'n Problem?

LEA

ziemlich bissig Nein, es gibt natürlich kein Problem. Probleme, zumindest, die von
anderen, haben dich ja noch nie interessiert.

LILLY

Was soll das denn heißen?

LISA

beschwichtigend zu Lea Lass gut sein! Wir haben gesagt, dass wir darüber nicht reden
oder willst du uns jetzt den ganzen Urlaub verderben?

E

N

H

O

LILLY

R

LILLY

Was ist denn jetzt bitte los?

LISA UND LEA

Nichts!

LILLY

Dann ist ja gut.

Alle wirken ziemlich genervt und beleidigt.
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Marie Schwarz Gleich geht's los

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

theaterboerse.de /

Verzeichnis

/ Wir zeigen, was im Bereich Schultheater online passiert
/ Wir zeigen, was im Bereich Laientheater online passiert
/ Wir verlinken ihre Theatergruppen und erweitern ihr Netzwerk
/ Informationen auf: www.theaterboerse.de/verzeichnis
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