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Dieses Stück ist das ideale Quarantäne-Stück in mehrfacher Hinsicht:
- Es thematisiert eine Quarantäne-Situation und greift das aktuelle Thema Corona auf.
- Es spiegelt als Eine-Frau-Stück die Einsamkeit der Quarantäne wider.
- Es lässt sich sehr leicht sowohl auf der Bühne inszenieren als auch in der häuslichen
Quarantäne.

Inhalt:
Die siebzehn Jahre alte Maria wird von ihren Eltern in „Corona-Haft“ gehalten, obwohl sie
ihrer Meinung nach nur stark erkältet ist. Mit aberwitzigen, skurrilen Phantasiespielen
versucht sie, sich die Zeit zu vertreiben. Das Eingesperrtsein ist für sie besonders
unerträglich, weil sich ihr neuer Freund nicht meldet. Trotz einiger Selbstzweifel, dass sie zu
hässlich sei, inszeniert sie sich in einem Video u.a. als Influencerin, macht ihm Vorwürfe, dass
er nicht anruft, und schickt es ihm. Wie wird er reagieren?
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Person
Maria, siebzehn Jahre
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Einzige Szene
Das total unaufgeräumte, vermüllte, phantasievoll und sehr eigenwillig dekorierte Zimmer
einer Siebzehnjährigen. Skurrile, Stofftiere, Monstren etc.
Die siebzehnjährige Maria hat grell gefärbte Haarsträhnen, die abstehen, als stehe sie gerade
unter Strom. Sie spielt mit einem Stofftieraffen. Mal herumalbernd, mal zärtlich. Tanzt mit
ihm Tango, setzt ihn sich auf den Rücken, nimmt ihn in die Arme…
Maria
klemmt ihn unter den Arm Auch ich kann mit dir alles machen, was ich
will. Zum Beispiel dich in den Schwitzkasten nehmen. Das geht nicht nur in eine Richtung.
Sie nimmt ihn in den Schwitzkasten.
Na, wie gefällt dir das? Oder magst du es lieber so?
Sie presst ihn auf Ihren Leib, kämmt zärtlich sein Fell.
Ob du das verdient hast? Egal, ich will’s. Schlecht siehst du ja nicht aus.
Sie lässt ihn seine Armmuskeln präsentieren.
Dafür dass du ein Affe bist. Hoffentlich kein eingebildeter Affe. Sowas kann ich überhaupt
nicht ausstehen. Und was sind Muskeln schon wert! Kann ich auch beim Schlachter kaufen.
„Bitte ein Pfund Muskelfleisch. Zunge vom Rind. Was, die redet auch nicht? Na, dann kann
ich drauf verzichten.“
Ich sollte mehr Sport machen. Bisschen mehr Bizeps wär nicht schlecht.
Sie nimmt sich zwei Haarbürsten und tut so, als wären es Hanteln, mit denen sie trainiert.
Macht ein paar lächerliche Liegestütze.
Nicht schlecht, ja ich sollte mehr Sport machen.
Sie versucht sich an einem Schuhplattler, verheddert und verstolpert sich dabei slapstickartig.
Oder es am besten lassen. Is viel gesünder.
Hustet kurz. Eigentlich bin ich gut drauf. Es fehlt nur jemand zum Quatschen und so. Die
Sonne scheint. Hier ist es warm und hell. Ich futtere mich mit Schokopudding voll. Du
könntest auch mal was sagen. Jetzt. Nix. Is auch ne Ansage.
Sie mustert sich im Spiegel, probt im Wechsel verschiedene Arten des Lächelns, der
Grimassen, drapiert ihre Haare auf brav, auf wild und ungestylt.
Ich bin schön, ich bin hässlich, ich bin schön, ich bin hässlich, ich bin schön – ich bin hässlich.
Sag ich doch. Wusste ich gleich. Ich bin dir zu hässlich. Das ist es. Und’n blöder Affe bist du
trotzdem. Nein deshalb. Hat dir nicht gefallen, dass ich dich geküsst habe? Zuerst geküsst
habe. Klar, ich habe dich nicht um Erlaubnis gefragt. So mit Antrag und Wartenummer und
Termin. Und falschem Getue. Ich wollte dich küssen, hatte Lust drauf, deine Lippen sind
genau richtig, und sie haben meine zum Summen gebracht und ich hätte dich austrinken
können und konnte gar nicht genug kriegen.
Sie setzt den Affen aufs Bett.
Jetzt bist du sprachlos. –
Warum hast du mir diesen blöden Affen geschenkt, wenn du nicht anrufst? Bin ich zu
hässlich? Keine Nachricht von dir. Nix. Nicht mal’n Smiley. Wie schwach ist das denn! Und es
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ist mir egal, ob du vielleicht einen Sixpackbody hast. Nen Wabbelbauch sollst du natürlich
nicht haben. Vergiss nicht, ich hab dich zuerst geküsst – und dann soll ich, ich hinter dir her
telefonieren? Ich hab auch’n Stolz. Eher lass ich mir mein Leben lang alles mit Spinnweben
zuwachsen, als mich so kleinzumachen. Du kannst mich mal. Jetzt musst du den ersten
Schritt machen. Sonst bist du tot für mich. Hast du das verstanden? Blödmann! Du findest
mich hässlich. Mein Hintern ist dir zu dick. Das ist es.
Sie nimmt den Affen mit zum Spiegel und schminkt sich dort.
Na, wie gefällt dir das? Du meinst, dein Schweigen macht dich interessant? Es ist einfach nur
öde. Und ich werde mich niemals zuerst bei dir melden, niemals. Hast du das verstanden?
Aber der Herr schweigt ja vornehm.
Bauchrednerisch aus der Perspektive des Affen
Affe

Machst du dich gerade schön für mich?

Maria
Hast du mich erschreckt! Wie kannst du mich so erschrecken? Du
hättest mich vorwarnen können.
Affe
Ich wollte nur mal Piep sagen. Und lenk nicht ab. Machst du dich jetzt
schön für mich oder nicht?
Maria
Schon klar, dass du das als eingebildeter Affe denkst. Aber was geht’s
dich an, für wen ich mich schön mache. Ob ich mich überhaupt schön mache. Ich bin schön,
ich habe das Schminken gar nicht nötig.
Affe

Natürlich nicht. Du bist wunderschön.

Maria
verstanden.

Was hast du da gesagt? Was hast du da gesagt? Ich hab’s nicht so richtig

Affe
schön sexy finde?

Nichts, nichts Wichtiges. Oder ist es etwa wichtig, dass ich dich ganz

Maria
geschmeichelt, das Sexuelle ihres Körpers gestisch betonend sexy? Ich?
Du mich? Wirklich? – überfallartig, wie ein Strafgericht Willst du mich etwa auf ein
Sexualobjekt reduzieren?
Affe

Ich doch nicht. Wer schminkt sich hier?

Maria

Blödmann, halt deinen Mund, ich will nichts mehr hören!

Sie feuert den Affen in die Ecke und hockt sich trotzig auf ihr Bett. Nach einer Weile zum
Affen
Ja, jetzt schmollst du. Mit deinen Provokationen, das hättest du dir auch vorher überlegen
können. Was ich auch mache, nichts ist dir recht. Glaub ja nicht, dass ich dich jetzt anrufe
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oder dir ein Filmchen schickte oder irgendein Lebenszeichen von mir gebe.
Sie befestigt ihr Handy auf einem Stativ, so dass das Zimmer im Blickfeld der Kamera ist.
Während dieser Tätigkeit in Abständen:
Ich hasse dich. Ich hasse dich. Ich hasse dich. Ich mich auch. Ich mich auch. Ich mich auch.
Und weiß nicht, wohin mit – mit mir.
Sie schaltet die Kamera ein.
High Marc! Das ist ja ne schöne Überraschung. Dass ich dich anrufe. Ich kann’s gar nicht
fassen, dass ich das mache. Selbstverständlich wollte ich mich nicht bei dir melden, warum
auch, es gibt ja keinen Grund, überhaupt keinen; dann habe ich mich selbst ausgetrickst und
überrumpelt. Wie so eine Art Sturmangriff gegen die eigene Übermacht. Frag mich nicht wie.
Keine Ahnung. Doch. Hab dich in die Ecke gefeuert. Hat Spaß gemacht. So. Hier bin ich. Mit
allem Drum und Dran. Erinnerst du dich überhaupt noch an mich? Ich bin die, die dich beim
Eisessen geküsst hat. Dann war das Eis geschmolzen. Wir haben gelacht. Kannst du dich jetzt
an mich erinnern? Wir haben uns ja seit einer Ewigkeit nicht mehr gesehen. Sag ja nicht: Ist
erst ein paar Tage her. Es ist ne Ewigkeit her, es ist ne verdammte Ewigkeit her. Wenn du’s
nicht auch weißt, tust du mir leid. Aber so bescheuert kannst du nicht sein. Das glaub ich
nicht. Ich müsste mich ganz schön verguckt haben. Hustet Mir geht’s prächtig. Ich langweile
mich kein bisschen. Okay, ich langweile mich ein bisschen. Nein, ich langweile mich
wahnsinnig. Wahnsinnig. Wie Stuhlbeine durchbeißen. Weiß nicht, wohin mit mir. Am
liebsten einen Salto aus dem Fenster machen. Und fliegen. Du weißt schon wohin. Und ne
Tarnkappe aufsetzen und gucken, was du so treibst. –
Wie gesagt: Ich langweile mich kein bisschen. Ich mach alles, was ich will. Bin, wer ich sein
will. Alle wollen Influencerinnen sein. Ich nicht. Nicht, weil ich mir das nicht zutraue. Du
glaubst mir nicht? Okay, ich bin jetzt Influencerin und jette um die ganze Welt. Sie breitet
die Arme aus und tut so, als sei sie ein Flugzeug. Quatsch. Ich muss nicht selber fliegen, sitze
ja in der first class, mit Champagner und so. Keine Ahnung, wie Champagner schmeckt. Ich
trink wahrscheinlich Kakao. Egal. Jetzt lande ich. Taxi! Taxi! Ich bin’s, ich! Wenn ihr nicht
verdammt noch mal sofort haltet… Der Riesenschlitten hält, wurde aber auch Zeit. In einer
Wahnsinnsfahrt zum Hotel,
sie parodiert eine chaotische Fahrt, schlingert durch ihr Zimmer, reißt Gegenstände - zum
Beispiel Stehlampe, Blumen - um, versucht sich am Schreibtisch festzuhalten
Bin da, willkommen Maria, schön, Sie wieder als Gast bei uns zu haben! Besichtige kurz
meine Hotelsuite, goldene Wasserhähne und so, Whirlpool und was du so zum Überleben
brauchst
anerkennend mustert sie ihr Chaos, fährt prüfend über ein paar Gegenstände und zupft ihr
zerwühltes Bett, der peniblen Ordnung des Hotelzimmers scheinbar den letzten Schliff
gebend
Muss aber los, also gleich zur Copacabana. Hab da’n Geschäftstermin. Taxi! Was rufe ich, hat
schon auf mich gewartet. Wutsch, rutsch, flutsch. Copacabana. Hier komm ich!
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Sie stellt sich an ihr Bett und spielt parodierend im Wechsel eine Interviewerin und eine
überdrehte Influencerin. Als Mikro der Interviewerin könnte zum Beispiel eine Haarbürste
dienen.
Hallo Maria, wow, Maria persönlich, ich stehe hier an der Copacabana und kann es nicht
fassen, dass du so hammermäßig megageil aussiehst. Besser als auf deinen Videos. Wie
machst du das? --- Hallihallo, meine Süßen, ich freue mich mega, dass ihr alle eingeschaltet
habt. Auch ihr könnt so superbeautiful aussehen.
Sie präsentiert eine herumstehende Glasschale mit mit Schokoladenpuddingresten, isst mit
dem Finger davon und malt sich damit eine Art Kriegsbemalung auf Stirn und Wangen
Ihr müsst nur diese specially für euch entwickelte Super-Skiny-Gesichtslotion morgens,
mittags und abends auftragen. Ich mach euch für die Gigaportion im durchgestylten
Individualdesign einen Rabatt, dem ihr nicht widerstehen könnt. Das ist ein Geschenk von
mir. Weil ihr meine süßen Follower seid. Wenn ihr mein Geschenk nicht annehmen wollt,
bitte! Wenn ihr euch mit eurer pickeligen Streuselhaut wahnsinnig sexy fühlt, ist das
megaokay für mich. Ich mach ja keine Schleichwerbung und lass euch die freie Wahl: wollt
ihr blühender Streuselkuchen sein oder lieber den Rabatt für die superfeine SkinyGesichtslotion abräumen, kreiert von Maria? --- Danke, dass ich dich in dieser wunderbaren
Location talken durfte. Wie lebt es sich hier? --- Geil, geil, geil. Hier ist alles nice and easy,
selfieblauer Himmel, perfekter Sandstrand, aber das ist alles nichts, wenn ihr nicht die
perfekte Fashion für das megageile Leben hier habt. Da sie hält einen ausgeleierten
hässlichen Trainingsanzug hoch, das ist das, was ihr unbedingt braucht, sonst dürft ihr euch
hier am Strand nicht sehen lassen. Übrigens mit der perfekten Duftnote sie schnüffelt an
dem Kleidungsstück, hustet, yes, das ist der Duft der großen weiten Welt. Der Duft von
money, von influence, da wirbt selbst die Scheiße noch für Follower. --- Die Scheiße? --- Ja,
die Scheiße, und jetzt verpiss dich, du Dünnpfiff-Hirn. --- Das war sie wieder, die einzigartige
und unvergleichliche Maria, die so ehrlich und unverfälscht ganz reine nature ist. --- Fick
dich! --- Danke, danke, danke für das megageile Interview. Wir lieben dich. --- Ich mich auch.
Hustet Und mir geht es prächtig. –
Na, wie gefiel dir meine Performance? Hoffentlich war sie abschreckend genug. Like it. Ich
will dich als Follower. Nur dich. Ich hab übrigens schon zwei. Ja, zwei. Weil ich die große
Influencerin bin. Zehntausend oder hunderttausend Follower, das schafft jedes gestylte
Schrumpfgehirn, das die Beine breit macht, nur um Kohle zu kriegen. Aber zwei Follower –
wie geil ist das denn! Die schlechte Nachricht dabei: Ich kann sie mir nicht aussuchen. Die
gute: Ich kann mich auf sie verlassen. Im Guten wie im Schlechten.
Sie greift sich ein Stofftier, das wie ein Oktopus aussieht, und setzt es sich auf den Kopf.
Du meinst, du weißt, was das ist?
Sie führt eine Pantomime auf, wonach das Tier ein Alien ist, das in ihren Mund eindringen
will; verzweifelt kämpft sie dagegen an, schreit, hustet.
Na? Erraten? Ich weiß, was du dir vorstellst: dass das Alien es geschafft hat, seine Brut in
meinem Körper einzupflanzen, bis die ekligen Viecher irgendwann rausplatzen. Das stellst du
dir vor, weil du den Scifi-Schrott kennst. Wie ich. Ich liebe den Horror. Willst du das Alien
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sein? Dann bin ich Signoury Weaver. Und rette die Katze. Oder ich bin die Katze. Oder alles.
Als Signoury Weaver bin ich das Alien oder die Katze. Kommt halt auf meine Laune an.
Sie geht dicht an die Kamera heran. Flüsternd
Ich werde dir ein Geheimnis verraten. Schreiend Ich hasse dich, ich hasse dich, ich hasse dich.
Meinst du, ich bin nur zu deiner Unterhaltung da? Warum rufst du Scheißkerl mich nicht an.
Sie kriegt einen Hustenanfall. Du siehst, es geht mir prächtig. Wofür hältst du mich? Was
denkst du, wer ich bin?
Sie reißt die Augen auf, lässt die Zunge raushängen und deutet mit den Zeigefingern Hauern
an.
Ich bin Medusa. Das Ungeheuer mit den Schlangenhaaren und den Schweinshauern. Vor
meinem Blick wirst du zu Stein. Merk dir das! Wenn ich an Medusa denke, könnte ich
schreien vor Wut. Schweigt vor Trauer. Medusa war so jung wie ich. Irgendein Drecksack, der
sich für göttlich hält, vergewaltigt sie. Er vergewaltigt sie nicht irgendwo. Nein, der Drecksack
braucht noch einen Kick. Er vergewaltigt sie im Tempel der Athene. Athene? Wer das ist?
Eine widerliche Influencerin, die um jeden Preis bewundert werden will. Die nicht verdient,
den Namen Frau zu tragen. Warum? Sie ist stinksauer. Aber nicht wegen der
Vergewaltigung, nein, es geht um Sex in ihrem Tempel. In ihrem tollen Tempel. Und sie
bestraft – nicht den Vergewaltiger, sondern das Opfer. Sie spuckt aus. Und verwandelt das
wunderschöne Haar Medusas in Schlangen. Verpasst ihr diese Schweinshauern, lässt sie mit
hängender Zunge herumlaufen. Und in Medusas Augen – der Wahnsinn. Wer Medusa sieht,
erstarrt zu Stein. –
Ich geb zu, ganz schön melodramatisch. Aber ehrlich, manchmal möchte ich Medusa sein.
Und mit Blicken töten können. Schweigen. Sie hustet. Also du siehst und hörst, mir geht es
prächtig. Ich futtere um mein Leben. Fast alles, was ich will. Am liebsten
Schokoladenpudding. Sorry, am liebsten natürlich die unvergleichliche Skiny Gesichtslotion.
Pickel garantiert. Leider kriege ich nicht so viel Pizza, wie ich will. Dafür Gemüse. Sehr
gesund. Meine beiden Follower sorgen sich um meine Gesundheit
Hustet. Geht dicht an die Kamera heran.
So, Marc, jetzt musst du ganz tapfer sein. Spann deinen Regenschirm auf. Jetzt. Jetzt! Hustet
extrem. Na, gruselst du dich? Was denkst du, was das ist? Pause Falsch. Das ist nicht Corona.
Jetzt ist es raus. Wie mich das erleichtert. Entspann dich, mir geht es prächtig. Ich kann hier
sein, wer ich will. Jedenfalls fast. Keiner redet mir rein. Ich bin die Chaos-Königin, die
ungekrönte Influenza-Queen. Die Medusa im Schokopudding-Format.
Hustet. Geht wieder dicht an die Kamera heran. Verschwörerisch.
Marc, du Scheißkerl, du mit den Lippen, die meine summen lassen. Leider muss ich dir
sagen: Ich hab doch das Scheiß-Virus. Corona vom Feinsten. Laut und in Richtung Tür Sagen
meine beiden Follower. Noch lauter Du hast Corona. Sagen meine Follower. Eltern sind
unerbittliche Follower. Sie halten dir die Treue, du wirst sie nie los. Die Wahrheit ist: Ich bin
hier im Quarantäne-Knast. Sie haben mir den Schlüssel weggenommen, ich komm aus der
Wohnung nicht raus. Das ist schlimmer als normaler Knast. Denn ich habe nicht mal’n
Hofgang. Ansonsten residiere ich im perfektesten Knast der Welt. Fehlt nur die
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Schließklappe. Durch die man das Essen reinschiebt. Meine Knastwächter stellen mir das
Essen vor die Tür. Den Schokopudding. Und das Gemüse. Schokopudding auf Broccoli. Wie
gefällt dir das? Broccoli! Hustet Ich soll ja gesund werden. Broccoli, Broccoli die ultimative
Waffe gegen das Virus. Verschwörerisch-parodierend ganz nah vor der Kamera Und meine
Follower haben es herausgefunden. Geheimwissen. Jetzt bist du eingeweiht. Exklusiv.
Sie macht eine Rolle vorwärts.
Ja und, sagst du, das ist ne Rolle vorwärts. – Nix da. Ich bin das kugelige Virus. Das so
aussieht wie ein Massage-Igel. Natürlich viel größer. Ich bin sozusagen Corona-Dinosauria.
Meine beiden Follower haben eine panische Angst vor mir. Besonders Mamafollower. Macht
die hysterisch reagierende Mutter nach Kind, du bist verseucht, bleib mir vom Leib. Halt
Abstand. Um Himmels willen, halt Abstand! – Für meine beiden Follower bin ich das
leibhaftige Corona-Virus. Schlimmer als der Teufel. Mächtiger als der Teufel. Ich hab die
absolute Influence. Besonders wenn ich das Zimmer verlasse, um aufs Klo zu gehen. Zuerst
wollten sie, dass ich in so ne Schüssel mache. Deutet auf die Glasschale mit den
Schokoresten. Da wir kein Töpfchen haben. Schöne Scheiße! Aber ich konnte sie überzeugen,
dass bei meinem Schokopudding-Konsum doch eine gewisse Verwechselungsgefahr besteht.
Jetzt darf ich aufs Klo gehen. Aber nur wenn ich vorher Alarm auslöse. Zum Beispiel so:
Sie singt nach der Melodie von Rocco Granatas Marina-Song
Corona, Corona, Corona, du bist ja die Schönste der Welt. --- Den Schlager kennen sie. Weil
sie aus der Steinzeit kommen. Dann haben sie Zeit, in Deckung zu gehen. Sie verschanzen
sich meist hinter der Couch. Hustet extrem Das ist jetzt echter Husten. Kein Fake. Ich bin das
Corona-Virus. Sagen meine beiden Follower. So ein Quatsch. Ich bin eine fette Bronchitis.
Und ich weiß auch, wie ich mir die zugezogen habe. Einen Tag nachdem wir uns geküsst
haben, und du Scheißkerl rufst mich nicht an, du machst den größten Fehler deines Lebens,
einen Tag später bin ich mit meinen beiden Freundinnen raus. Jasmin und Anna. Das
Ausgehverbot war uns scheißegal. Ein wahnsinnig geiler Tag. Fast so heiß wie der mit deinen
Küssen. Unglaublich warm, dafür dass es März war. Wir tanzten am See auf dem Steg herum,
wo wir immer abhängen. Natürlich zu krass lauter Rockmusik. Wir wollten die Spießer
zudröhnen, bis ihnen die Ohren abfielen. Aber die braven Rentner taten so, als ob sie uns
nicht bemerkten. Sie stellten sich wie immer tot. Oder waren es schon. Rentnerzombies.
Okay, wir kriegen euch, dachten wir. Hustet Wir reißen uns die Klamotten vom Leib, alle
Klamotten, kein Scheiß, tanzen weiter, bis die Stielaugen der alten Säcke fünfzig Meter lang
sind. So’n Rest Leben muss doch noch in ihnen sein. Egal. Wir, besoffen vom irren Sound und
weil wir uns unsterblich fühlen, jumpen wir in den See. Fünf, sechs Grad. Die Kälte wie’n
Katapult. Du willst schneller raus als rein. Dauert ne Schweinekälte länger. Man müsste sich
rausbeamen können. Tanzen weiter auf dem Steg. Jetzt vor Kälte. Versuchen uns trocken zu
rubbeln. Is mehr ein Einschlagen auf den Körper, um ihn warmzukriegen. Und fühlen uns irre
geil vor Leben. Wie schon lange nicht mehr. Daher die Scheißbronchitis. Und das bisschen
Fieber. –
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Hat Ihnen das Theaterstück gefallen? Wir freuen uns auf Ihr Feedback!
Sie haben selbst ein Theaterstück in der Schublade, das es wert ist, auch von anderen Theatergruppen
aufgeführt zu werden?
Kontaktieren Sie uns:
www.theaterboerse.de
www.facebook.com/theaterboerse
Wir freuen uns über Ihr Lob, Ihre Kritik und Ihre Anregungen. Und natürlich über neue,
unterhaltsame Theaterstücke!
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