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Diese Leseprobe ist ohne explizite vorherige schriftliche Genehmigung seitens des Verlages
urheberrechtlich geschützt und berechtigt zu keinerlei Nutzung jenseits der reinen Ansicht.
Dazu gehören auch Umnutzung und Umformulierung. Der Besteller bzw. die bestellende
Institution haftet persönlich für die Einhaltung der Urheberrechte bzw. Nutzungsrechte, die an
die Bestellung dieser Leseprobe geknüpft sind. Die bindende Vereinbarung, die der Besteller
bei der Bestellung dieser Leseprobe eingegangen ist, finden sie in den AGB der theaterbörse
GmbH auf der entsprechenden Internetseite.
Wir möchten Ihnen im Sinne unserer Autoren und unseres kleinen Verlages für Ihre Fairness
danken und um Ihre Unterstützung bitten, damit wir auch in Zukunft Stücke für Sie zur
Verfügung stellen können.
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Mitspieler
Unsere Theatergruppe besteht aus 12 Mitspielerinnen, die Geschlechter sind dabei gleich verteilt. Es gibt aber etwas mehr Rollen als
Spieler, was bedeutet, dass man natürlich einige Spieler mehrere Rollen spielen lassen kann.
Die „Rechten"

Versager auf der ganzen Linie, fühlt sich angenommen und stark, wenn er gegen
Ausländer wettern darf, erfährt Gewalt im Elternhaus und gibt diese weiter

Heinrich

wird durch Vater mit Ausländerfeindlichkeit konfrontiert, übernimmt dessen Ansicht
kritiklos

Stefan

typischer „Mitläufer", wird sonst kaum akzeptiert, erfährt zum ersten Mal
„Kameradschaft" bei seinen neuen „rechten Kumpels"

O
B

Jungen und Mädchen der rechten Clique von Hans (ca. 6 - 7) andere Jugendliche

U
N
G

E

Hans

steht stellvertretend für jemanden mit Migrationshintergrund (Afrikaner? Vietnamese?)
lebt schon länger in Deutschland, fühlt sich hier zu Hause, ist gut in der Schule, alles
könnte wunderbar laufen, wenn nicht …

Anna

ist Freundin von Boris, geht in dieselbe Klasse wie die drei Rechten, wagt (wie alle
anderen) nicht, gegen diese etwas zu unternehmen

Vater von Hans
Mutter von Hans

SE

Vater von Heinrich

H

Ü

FF

H

Mutter von Boris

TE

Mutter von Heinrich
Vater von Boris

U

die Erwachsenen

A

4-5 „Autonome"

ZU
R

PR

andere Schülerinnen und Schüler dieser Klasse

R

Boris

EC

LE

Schwester von Boris

R

Mutter von Stefan

N

Chef von Heinrichs Vater

E

Lehrer

H

dubiose Verteiler von rechten CDs Passanten

O

„schwarze Gestalten" - Ängste/ Gedanken von Hans
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1. Szene Straße

E

Drei Jugendliche hetzen einen weiteren Jugendlichen (Boris) durch den Zuschauerraum bis auf die
Bühne. Er wird auf brutale Art und Weise zusammengeschlagen. Zeitgleich kommen drei Mädchen
hinzu, die ein anderes Mädchen (Anna) mit sich zerren. Neben Boris zwingen sie sie auf die Knie und
halten sie so fest, dass sie zusehen muss, wie Boris zusammengeschlagen wird. Boris bleibt stöhnend
am Boden liegen, Anna versucht, sich um ihn zu kümmern. An der Seite bleiben die drei Schläger im
Spot stehen (Hans, Stefan und Heinrich). Heinrich und Stefan gehen, zurück bleibt Hans, der seinen
Stuhl, mit dem er eben auf Boris eingeschlagen hat, in einer ganz normalen Pose in den Klassenraum
integriert, den die anderen eben aufgebaut haben.

2. Szene Klasse

ALLE

Morgen I

LEHRER

Da eure Klassenarbeit nicht so gut ausgefallen ist, möchte ich mit euch noch einmal
einige Dinge über Bertolt Brecht wiederholen, die viele von euch nicht gewusst haben.
allgemeines Stöhnen

ALEX

Wann bekommen wir die Arbeit zurück?

LEHRER

Am Ende der Stunde!

R

H

Ü

FF

Hans ärgert ständig den vor ihm sitzenden Boris

PR

U
N
G

Guten Morgen, Klasse!

O
B

LEHRER

HANS

nach kurzer Verwirrung, in der deutlich wird, dass er überhaupt keine Ahnung hat
Jawohl! Die rechte Hand des Führers!

LEHRER

Na, da wären wir alle ja nie darauf gekommen! Vielen Dank für die Aufklärung!
abwinkend Wer war Brecht denn nun wirklich?

A

ZU
R

macht Boris von hinten wieder anzügliche Gesten

LE

HANS

-.1898-1956

TE

BORIS

Na, das denke ich doch auch! Wann hat er denn gelebt?

H

LEHRER

Ein Schriftsteller.

EC

SARAH

U

Hans! sarkastisch Ist dir denn inzwischen eingefallen, wer Bertolt Brecht überhaupt
war?

SE

LEHRER

Wodurch ist Brecht denn vor allem bekannt geworden? Na, Hans?

HANS

Durch seine rechte Einstellung!

LEHRER

Da hast du vollkommen Recht! Natürlich ist er durch seine rechte Einstellung gegen
das Nazi - Regime bekannt geworden. Das ist einer der zahlreichen Punkte gewesen,
den du leider in der Arbeit nicht bekommen hast. Lisa?

LISA

Durch seine Theaterstücke, seine Lyrik

LEHRER

Na bitte, es geht doch! Welche Theaterstücke waren das denn so?

O

H

N

E

R

LEHRER

Hans meldet sich

LEHRER

Ein Lichtblick! Ja, Hans?

HANS

Ich muss mal!

LEHRER

müde Dann geh, aber Beeilung, wenn ich bitten darf!

HANS

bleibt vor Anna stehen Kommt hier jemand zum Aufwischen mit? Na, Anna? obszöne
Geste

LEHRER

Nun ist aber gut! Hans ab
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Jetzt aber zu euren Klassenarbeiten. Es war wie schon gesagt nicht so der Lichtblick!
teilt die Arbeiten aus, sagt zu fast jedem etwas, lobt beispielsweise Boris. Inzwischen
ist Hans wieder eingetroffen, der Boris oder Anna im Vorbeigehen ärgert Hans, über
deine Arbeit habe ich mich wirklich sehr gefreut, ich habe selten so gelacht. Es ist eine
glatte Sechs.

LEHRER

Hans gibt blöde Bemerkung
In dem Moment erscheinen drei merkwürdige Gestalten, die Hans mit Zischen umkreisen. Der Rest
der Klasse erstarrt im „freeze".
Du Looser. Schon wieder ne Sechs. Dein Vater wird dich wieder verprügeln. Du
kriegst nie einen Abschluss! Du verbaust dir deine ganze Zukunft!

HANS

ist auf seinem Stuhl zusammengesunken

HEINRICH

tritt gegen seinen Stuhl Hej, Hans - was ist los? die drei Gestalten sind verschwunden

HANS

grinst übertrieben Nix ist los, Sechs ist los! Klingelzeichen

LEHRER

Wir sehen uns dann nächste Woche. Wiedersehen!

HANS

Los, lass uns *n Abgang machen!

ANNA

böse Was ist mit Geo?

HANS

Mir doch egal!

STEFAN

Hej, kann ich mitkommen?

HEINRICH

Na los!

U
N
G

R
H

Ü

FF

PR

O
B

E

3 GESTALTEN

A

U

Stefan knüllt unterwegs einen Zettel zusammen und wirft diesen kichernd Maria ins Gesicht, die sich
sehr darüber aufregt. Alle drei gehen ab.

ZU
R

SE

Hans regt sich lautstark über den „Fidschi" Boris u.a. fremdenfeindliche Dinge auf. Inzwischen
Umbau zur dritten Szene.

3. Szene Straße

EC

LE

H

TE

Heinrich, Stefan und Hans gehen nach Hause. An der nächsten Ecke wird Heinrich verabschiedet.
Hans und Stefan gehen ins Gespräch vertieft weiter, wobei deutlich werden müsste, dass Stefan
Hans anhimmelt, keine eigenen Meinung hat und ihm in allem zustimmt. Inzwischen treffen sie auf
einen mobilen Stand, wobei zwei korrekt gekleidete Leute CD s verteilen. Diese bieten sie zufällig
vorbeikommenden Passanten an, die aber meist ablehnen. Hans begrüßt sie wie alte Bekannte.
Hi, Leute, das ist Stefan.

VERTEILER 1

Hallo Stefan, möchtest du eine von unseren neuen CDs. Gefallen dir bestimmt, hör
doch mal rein. Toller Sound-

STEFAN

Ja, cool, kann ich machen. Zeigen Sie mal…

H

N

E

R

HANS

O

Inzwischen sind von hinten ca. 5-7 Autonome aufgetaucht, die den CD Stand als zu den Rep's
gehörend identifiziert haben. Sie fangen an, herumzupöbeln und die vier zuerst mit Steinchen,
dann mit kleinen Plasteflaschen zu bewerfen. Die CD- Verteiler verschwinden sofort, Hans bezähmt
mühsam seine Wut, nachdem er festgestellt hat, dass seine Fraktion zahlenmäßig weit unterlegen
ist. Er beschleunigt mit Stefan seine Schritte, die Autonomen bleiben zurück. An der nächsten Seite
verabschiedet er sich von Stefan, nachdem er noch einige passende Worte über die „Zecken" verloren
hat. Er geht alleine weiter, wird aber plötzlich wieder von den drei merkwürdigen Gestalten verfolgt,
die sich in der Lautstärke steigern.
3 GESTALTEN

theaterbörse GmbH
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Hans schließt die Haustür eilig auf und knallt sie zu. Die Gestalten verschwinden. Sein Vater (Heiko)
tritt auf.
Wo kommst denn du jetzt schon her? Wieder Schule geschwänzt? Schlechte Note
bekommen? Na, was ist es denn diesmal, fünf? er wartet keine Antwort ab, schlägt
gleich zu Ne sechs? Ich hab es satt. Jedes Mal das Gleiche. Was soll denn das werden,
du verbaust dir dein ganzes Leben und liegst mir dann auf der Tasche, bis ich Rentner
bin. geht schimpfend ab

VATER H

Hans geht genervt auf sein Zimmer und knallt eine CD (mit legaler rechter Musik) in seine Anlage.
Es dauert nicht lange, bis seine besorgte, etwas verhuschte Mutter ins Zimmer stürzt.

E

Hans, bitte mach die Musik leiser. Hans! Bitte! Du weißt, wie schnell dein Vater
ausrastet.

MUTTER

Hans dreht sich demonstrativ mit dem Rücken zu seiner Mutter

U
N
G

O
B

Hans, dann tu’s doch wenigstens mir zuliebe. Bitte, dreh doch mal leiser! Hans, das
gibt doch wieder Ärger. Bitte hör doch auf mich. schaut die ganze Zeit ängstlich zur
Tür

MUTTER

geht dazwischen Heiko, ich bitte dich, lass ihn doch, er muss sich doch auch mal
entspannen…

VATER

Jetzt nimm du den noch in Schutz gibt ihr auch eine Ohrfeige Wovon will der sich
denn schon erholen?! Der macht doch in der Schule keinen Schlag…

MUTTER

schaut gequält, ist das aber schon gewöhnt Heiko, bitte er gibt sich doch solche Mühe,
das musst du doch sehen, aber bitte schlage ihn doch nicht immer…

A

U

FF

Ü

H

R

stürzt zur Tür herein, schaltet Anlage aus Das ist doch wohl die Höhe!! Ohrfeige an
Hans Da will man einmal seine Ruhe haben..

PR

VATER H

ZU
R

TE

Was stehst du mir im Weg rum? Willst du mich anmachen?? Du sollst mich in Ruhe
lassen! Los, hau doch ab! Die Passanten flüchten entsetzt. Schließlich kreuzt Stefan
seinen Weg.

EC

LE

H

HANS

SE

Beide streiten sich im Hintergrund immer weiter, Hans dreht die Musik wieder auf, sodass einzelne
Worte gerade noch zu verstehen sind. Inzwischen sind die drei merkwürdigen Gestalten wieder
aufgetreten und stehen wortlos neben seinem Bett. Er zertritt in einem Wutanfall seine Anlage
und stürzt aus dem Haus. Draußen kreuzen nacheinander 2 Passanten seinen Weg, die er sinnlos
anpöbelt.

Und du Spinner kannst auch abhauen I

STEFAN

Hej, Hans, was ist los. Mir kannst du' s doch erzählen!

HANS

Die Scheiß-Zecken regen mich schon wieder auf! Die stinken doch durch die ganze
Stadt, das Dreckspack! Da krieg ich doch wieder einen zuviel, ej! Wenn ich die nur
schon sehe, kommt’s mir in die Leitung! Die haben kein Zuhause, die Drecksäcke.
Werden wohl nur zu Hause geschlagen.

STEFAN

hat ihm die ganz Zeit eifrig zugestimmt

O

H

N

E

R

HANS
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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

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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