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• Es geht um Träume, Sehnsüchte, Wünsche; darum, wie man das Leben gerne hätte; 

darum, wie das Leben tatsächlich ist. 

• Es geht um die Liebe. 

• Es geht um Mobbing, um Ausgrenzung und was daraus entstehen kann. 

 

 

• Das Stück ist konzipiert als THEATER-FILM-Stück, das heißt, manche Sequenzen 

können als Film gedreht werden und fließen dann laut Drehbuch in das Stück ein. Man 

kann die Filmszenen aber auch ganz einfach als Theaterszenen darstellen. (Die 

Elternselbsthilfegruppe kann ganz weggelassen werden.) 

• In dem Stück können sehr viele Jugendliche mitspielen, es ist außerdem abendfüllend. 

 

 

• Das Stück „Ich möcht…“ ist eine gekürzte Variante dieses Stücks. 
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ROLLEN (in der ungefähren Reihenfolge ihres Auftretens) 

 

Carmen 

Emma 

Mike 

Kurti 

Isabella 

Vroni 

Locki 

Eva 

Ricarda 

Lukas 

Werner 

Nora 

Sabrina 

Steffi 

Daniela 

Margit 

Emmas Mutter 

1. Mutter 

2. Mutter 

1. Vater 

2. Vater 

3. Mutter 
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Im Vordergrund der Bühne eine leicht schräg gestellte Leinwand. Ein überdimensionales Bett 

auf der Bühne schräg hinten, fahles blaues Licht, Emma im Bett, schlafend – DUNKELHEIT 

–  Klaviermusik – Auf der Leinwand folgender Text, von unten nach oben durchlaufend:  

 

alles  

ist eine spur  

zu weit entfernt  

von  

ihren leben 

nur  

eine spur 

doch  

gerade weit genug 

dass  

sie 

die fremdheit 

spüren 

 

 

LICHT 

Auf der Bühne liegen „verstreut“ jede Menge Kinder – reglos – wie zufällig hingefallen. Wie 

auf ein lautloses Kommando springen sie hoch, formieren sich zu einem Chor und singen das 

Schlaflied.  

Schlaf, Kindlein, schlaf! 

Dein Vater hüt’ sicher keine Schaf’! 

Deine Mutter schüttelt auch kein Bäumelein, 

trotzdem träumst du nachtnächtlich deine Träumelein! 

Schlaf, Kindlein, schlaf!! 

Carmen: (aus der Schar heraustretend) Des is so a Såch mit de Kinderlieda, sie san selten 

 wahr. Aber was soll’s. Sie erzähln da so viel in am langen Leben und wer waß schon, 

 was alles davon net wahr is.  

  

Die Schüler beginnen zu schreiben, es ist ganz still, nur Frau Tanne sagt hin und wieder 

RUHE!!!, obwohl es nicht nötig wäre, weil es ohnehin ruhig ist. 
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Es wird langsam dunkel auf der Bühne, die AUFSÄTZE kommen von der LEINWAND – 

erzählender/schreibender Schüler in Großaufnahme. 

 

Emma:  Ich bin die Emma, fast 14, Hauptschülerin. Ich würd gern Kindergärtnerin werden. 

Ich hab zwei kleine Schwestern, auf die pass ich immer auf  und das kann ich gut und 

drum würd ich das mit dem Kindergärtnern hinkriegen, aber das mit den Noten krieg 

ich nicht hin.  

 

Kurti: Ich bin ein schlechter Schüler. Ich les nix. Ich find alles fad. Und ich hab nicht viele 

Freunde. Ich meine, ich hätte schon gerne welche, aber ich hab sie halt nicht. Ich 

möchte hinaus aus der Schule, so schnell wie möglich, endlich hinaus. Endlich 

arbeiten gehen, da geht mir keiner mehr auf den Geist mit blöden Aufsatzthemen oder 

Rechnungen, die ich sowieso nicht kapier oder wörds end fresis. Glaub ich halt. Mein 

Vater sagt zwar, ich werd mich anschaun, wenn ich dann am Bau bin, wenn’s dann 

ans Hackeln geht. Na und? Was weiß denn der? Schau ich mich halt an!  

 

Isabella: Eigentlich hab ich’s ganz schön. Ich lern leicht und ich hab viele Freunde. Mein 

Glück ist das Shoppen und das Handy und meine Träume vergess ich immer gleich 

wieder. Eigentlich hab ich’s ganz schön und eigentlich  bin ich auch schön. 

  

Kurti 2: Nein, ich bin nicht gern in der Schule. Bin ich nie gewesen. Sie sagen Scheiß-Kurti 

zu mir. Der Scheiß-Kurti kommt, sagen sie. Achtung! Der Arschloch-Kurti. Der 

stinkt! Der wäscht sich nicht gescheit! Aber es ist mir wurscht und einmal, einmal, da 

zeig ich’s ihnen. Einmal, das weiß ich genau. Dann werden sie schaun. Aber wie! 

Darauf freu ich mich schon. Irgendwann mach ich was, von dem sie dann alle reden. 

Alle. Irgendwann. Was ich mir wünsch? Ich wünsch mir nix. Eine Ruh. Einfach eine 

Ruh. Glück hab ich keins.  

 

Emma 2: Das mit den Noten ist ein Schas. Sie nehmen mich nicht in der Schule für 

Kindergärtnerinnen. Eine wie mich mit so einem Zeugnis können sie nicht 

gebrauchen. Naja, meine  Mutter ist froh. Die freut sich schon, wenn ich arbeiten geh 

und endlich verdien. Wir haben’s nicht so mit dem Geld. Aber ich hab keine Ahnung, 

als was ich arbeiten gehen soll. Die Mama sagt, ich darf nicht heikel sein, weil 

heutzutage muss man nehmen, was man kriegt. Aber ich hätt’ halt einfach gern –  
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Mike: Ich bin neu in der Klasse. Wir sind hierher gezogen, weil mein Alter, äh, mein Vater 

hier einen Job bekommen hat. Ich weiß gar nicht genau, als was. Interessiert mich 

auch nicht. Ich will Fotograf werden. Meine Mutter will zwar, dass ich weitergeh nach 

der Vierten, aber ich will nicht. Sie sagt, dass ich’s einmal gut haben soll. Aber ich 

hab’s eh gut.  

 

Vroni: Ich hab ein Problem, ich fang immer gleich zum Rean an. Immer. Wenn mir einer 

blöd kommt, dann flenn ich los. Und sie kommen mir immer blöd. Weil sie das wissen 

mit dem Flennen, die Deppen. Meine Träume sind schirch.  

Emma 3: Meine Mama ist geschieden und der Papa bleibt uns die Alimente schuldig, da kann 

man sich dann eh vorstellen, wie’s mit dem Geld ist und wenn ich dann keine Arbeit 

kriege, dann können wir uns eingraben lassen, finanziell, sagt die Mama. Sie ist 

Verkäuferin, da muss sie sehr bald in der Früh anfangen und Putzen geht sie auch 

noch.   

 

Carmen: Vor einem Jahr ist meine Mutter gestorben. Autounfall. Ist ganz schnell gegangen. 

Ich war auch im Auto. Mir ist nix passiert. Aber wie ich heimgekommen bin, war da 

plötzlich ein schwarzes Loch in meinem Zimmer. Das wächst seither. Jeden Tag ein 

bisschen. Wenn ich nicht aufpass’, fall’ ich hinein. 

 

Isabella 2: Der Neue ist nett, aber blöderweise hinter der Emma her. Aber das ist mir 

wurscht. Mal schauen, was geht. Ein bisschen was geht immer. Und so eine gute 

Freundin ist die Emma eh nicht. 

 

Vroni 2: Wie ich in diese Schule gekommen bin, hab ich eine Freundin gehabt. Die Isabella. 

Aber die ist bald weg gewesen. Die hat sich schnell wen anderen gefunden. Das 

Alleinsitzen ist nicht so arg. Man gewöhnt sich daran. Ich bin halt einfach eine von 

denen, die draußen stehen. Der Papa sagt, ich muss mich wehren, wenn sie mir was 

zufleiß tun. Aber der redet sich leicht. Ich bin halt einfach eine von denen, die draußen 

stehen. 

 

Locki: Ich möcht’ keine sein von denen, die draußen stehn. Denen geht es sicher nicht so gut. 

Wennst keinen hast zum Reden, das ist doch beschissen. Meine beste Freundin ist die 
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Eva. Und dann die Emma. Wir sind eigentlich fast immer zusammen und wenn dieses 

Jahr vorbei ist, dann gehen die Eva und ich in die Kindergärtnerinnenschule. Darauf 

freuen wir uns schon.  

 

Carmen 2: Ich hab einen kleinen Bruder, der ist fünf und ich  glaub, dass er anfängt, dass er 

sie vergisst. Aber ich will nicht, dass er sie vergisst. Ich häng ihm jetzt Fotos ins 

Zimmer und ich erzähl ihm von ihr. Aber das ist schwierig, weil er nicht ruhig sitzen 

kann. Der Papa sagt, manchmal schau ich ihr ähnlich. 

 

Eva: Meine Mutter tut immer so fein, als ob sie was Besseres wär. Ist sie aber nicht. Alles 

Fassade. Weil sie Friseurin gelernt hat, kann sie sich halt schöner machen als andere 

das können. Na und. Ich brauch das nicht. Ich bin sowieso schön. 

 

Ricarda: Meine Eltern haben beide studiert und ich soll’s halt auch. Aber wenn ich mir 

meine Mutter anschau, mit welchen Schuhen die herumläuft, das kann sich kein 

Mensch vorstellen. Also da denk ich mir schon, wenn mir ein Studium das bringt, dass 

ich mit solchen Schuhen herumrenn, nein, danke schön. 

 

Eva 2: Der Papa hat, glaub’ ich, eine Freundin. Aber die Mama merkt’s nicht. 

Wahrscheinlich wird er irgendwann ausziehen und dann wird sie, also die Mama, 

dastehen und groß schauen. (seufzt) Das wird schwer. Ob ich sie dann trösten kann?  

 

Carmen 3: Wie ich wieder in die Schule gekommen bin nach dem Unfall, da waren die 

anderen ganz komisch. So, als ob sie sich fürchten vor mir. So, als ob ich einen 

Aussatz hätte, einen ansteckenden. Da war die Mama schon begraben und im 

Wirtshaus haben sie alle gesagt, das Leben muss weitergehen. Aber wenn sich alle vor 

dir fürchten? 

 

Mike 2: Die Emma ist nett. Und ich glaub’ auch nicht, dass sie einen Freund hat. Noch nicht. 

Ich muss nur auf eine gute Gelegenheit warten, dann knacke ich sie. Obwohl  sie 

manchmal ja ein bisschen komisch ist. Da schaut sie in die Luft und sieht und merkt 

nix um sich herum. Da kannst du auf dem Handstand laufen, kriegt sie’s auch nicht 

mit. Ich glaub’, die träumt ein bisschen viel. Ich möcht’ gern wissen, was. Ob ich auch 

vorkomm’ in ihren Träumen? 
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Emma 4: Der Papa wollt unbedingt einen Buben, aber die Mama hat halt nur Mädchen 

gekriegt. Dann hat er sich gezupft. Zu einer Freundin. Die ist jetzt schwanger. 

Hoffentlich wird’s wieder  ein Mädchen.  

 

Vroni 3: Ich mag nichts Böses mehr träumen. Ich mag, dass die Welt in meinen Träumen heil 

ist. Ganz heil, fast rosarot. Das andere, das Blaue und das Graue und das Stachelige, 

das hab ich eh in meinem Leben. 

 

Schulglocke läutet, Leinwand erlischt – STILLE – Auftrittslicht – Szenenwechsel 

Buben bis auf Kurti sitzen zusammen, die Mädchen in drei Gruppen - abwechselnd Gespräche 

- Standbilder. 

 

Emma: Was schaust mich denn die ganze Zeit an? 

Mike:  Du gefällst mir halt. 

Emma: Aber du mir nicht. 

Mike: Ach ja. Das hat aber gestern anders ausgeschaut. 

Emma: Gestern ist gestern, heut ist heut! 

Mike: Und was ist heut anders? 

Emma: Alles. Bleib mir bloß vom Leib! Macho!! 

Mike: Was? Spinnst du jetzt komplett? Du kennst mich doch überhaupt nicht! 

Emma: Ach nein? Ich weiß, dass du ein Frosch bist und dass du immer ein Frosch bleiben 

wirst und darum habe ich dich nicht geküsst und darum werd’ ich dich nie küssen. 

Basta. Und jetzt schau woanders hin. Aber sofort. 

Mike: Was? Bist du bescheuert, blöd im Hirn oder was? He, Isabella,  gehst du mit auf den 

Gang? 

Isabella: Ja! Sicher. Vroni, du kannst dir deine Hefte holen. Ach übrigens, hast du den 

Deutschaufsatz schon? 

Vroni: Ja, warum?  

Isabella: Naja, wie’s ausschaut, werd ich heut nicht dazukommen. Könntest du mir deinen 

 mailen? Ich änder ihn dann ein bisschen ab. Okay?  

Vroni: Aber - ! 

Isabella: Bist ein Schatz, Vronilein!! 

Vroni: Ja? Naja. 
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(Emma und Vroni schauen ihnen hinterher.) 

Emma: Aber eigentlich ist er schon süß. Scheiß Traum!! Ich bin vielleicht eine Blunzn!  

Vroni: (gemeinsam mit Emma) Ich bin vielleicht eine Blunzn! 

 

STANDBILD – WECHSEL 

 

Margit: Die nützt dich nur aus. Merkst du das nicht?  

Vroni: Nein, tut sie nicht. Wir sind befreundet.  

Margit: Weiß sie das auch ? 

(Vroni zuckt die Schultern.) 

Margit: Ach, Vroni, was du dir alles einbildest. Die nützt dich aus und du lässt dir alles 

 gefallen. 

Vroni: Du redest wie mein Vater! Was soll ich denn tun? 

Margit: Nicht flennen. Vor allem nicht flennen.  

 

STANDBILD – WECHSEL 

 

Werner: He Kurti! Arschloch! Wie geht’s uns denn heute? Stinken wir wieder? 

Kurti: Selber Arschloch! Lass mich in Ruh!! 

Werner: He! Du sagst zu mir nicht Arschloch!! Du nicht!!  

Kurti: Dann lass mich zufrieden, du Pfeife. Stink mich nicht an! 

Werner: Was? Ich stink dich an? Ich glaub, du verwechselst da was.  

Kurti: Pass auf, du! Eines Tages, da kannst du was erleben.  

Lukas: Uhuu, schrecklicher Kurti!  

Kurti: Was mischt’n du dich ein? Geht dich doch gar nichts an! 

Lukas: Uhuu! Hilfe, der Kurti zuckt aus!! Hilfe!! 

Carmen: Lasst’s den Kurti in Ruh!! Lasst’s ihn endlich in Ruh, ihr Idioten! 

Werner: Oh, der Kurti braucht Hilfe von einem Weib. Vielleicht ist er selber eins. Na los, 

Kurti, zeig uns doch, was du hast. Na los, Kurti. Kurti, komm! 

Alle Buben und einige Mädchen (lachend, grölend im Chor, immer lauter): Kurti! Kurti! 

Kurti! Kurti!!  

Kurti rast und schlägt verzweifelt um sich. 

Carmen: Hört’s auf!! Hört’s endlich auf!!! (zu den Mädchen) Holt’s einen Lehrer! Schnell!! 
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STANDBILD – STILLE – DUNKEL 

 

Carmen: (nach vorne an die Rampe zum Publikum) Des is imma so und i waß echt net, was i 

machen soll. I bin die Klassensprecherin, wann i was sag, des miassat doch eigentlich 

geltn, aba des i eana total wurscht, total.  

Ricarda: (löst sich aus dem Standbild und kommt zu Carmen) Also i hätt’ mi des jetzt net 

traut an da Carmen ihrer Stell. I find des echt mutig von ihr. Vielleicht aba a blöd! 

Wahrscheinlich sekkiern ses des nächste Mal, dasss mitn Kurti geht und des miassat i 

schon gar net ham. Na! Da schau i liaba zua. Umbringa werdns se se schon net.  

Werner: (nach vor) Es muass solche Leit wia den Kurti gebn. An wem soll ma se sunst 

abreagiern? 

Ricarda: Du manst, solche wie Fuaßabtreta. Oda Mistkübln.  

Werner: Ja. Genau! 

Carmen: Und was, wann so ana explodiert? Wanns so an zreißt? Was dann?  

Werner: (zuckt die Schultern) Dann fliagn hoit die Fetzn. Dann is wenigstens was los. 

 

LICHT AUS – Umbau – LICHT  

Parkbank – Emma sitzt darauf – Kopf in die Hände gestützt – schaut verträumt ins Leere.  

 

Mike: Hallo!  

Emma: (erschrickt, fährt hoch) Oh Gott! Du bist ja wirklich da!  

Mike: Ja. Ich bin wirklich da. Geht’s dir gut. Willst du mit zu mir nach Hause  

 kommen? Meine Mutter ist Ärztin.  

Emma: Nein. Ja, es geht mir gut. Ich hab nur – geschlafen. Bin ein bisschen eingenickt. Da 

hab ich geträumt. 

Mike:  Von mir? (Er grinst.) Welche Ehre. 

Emma: Ach nein, nicht, was du denkst. Ich hab nicht von dir - . Naja, ist ja  

 wurscht. 

Mike:  Kann ich -? Ist da - ? 

Emma: Platz? Naja. Ein bisschen. Vielleicht. 

Mike: So? 

Emma: Hm. 

Mike: Eher so? 

Emma: Mhm. 

Sie sitzen weit voneinander entfernt und schweigen.  
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Mike: Ja. 

Emma: Was? 

Mike: Äh. Nichts. 

Emma: Ach so. 

Mike: Ja. 

Emma: Genau. 

Mike: Also ich geh dann mal. War nicht unnett dich getroffen zu haben. 

Emma: Ja, genau, also dann.  

Sie gehen in verschiedene Richtungen auseinander. 

 

 

 

 

LICHT AUS – UMBAU – bei Emma daheim – LICHT AN 

In Emmas Zimmer und in der ganzen Wohnung hängt die Klassenclique irgendwie verteilt 

herum, sie essen Chips, es schaut ziemlich aus, die beiden kleinen Schwestern sind auch 

dabei, auf dem Tisch steht eine Geburtstagstorte. Manche tanzen zu imaginärer Musik. 

 

Daniela: Ja, aber du kannst doch nicht nur wegen dem Geld arbeiten gehen? 

Steffi: Na wegen was denn? Gehst du gratis arbeiten? 

Daniela: Nein. Eh nicht. Aber wurscht ist mir das nicht, was ich mache, echt  

 nicht. Ich weiß schon seit zwei Jahren, dass ich Kosmetikerin werden  

 will. 

Isabella: Ja, das hast du eh nötig. 

Daniela: Du bist so deppert! Dass dir das nicht weh tut! 

Steffi: Was willst’n du machen, Carmen?  

Carmen: Malerin. Oder Schriftstellerin. Oder Schauspielerin. Ich  glaub’, da  

 kann man fliegen.  

Steffi: Dann solltest du aber besser Stewardess werden! 

Carmen: Ach Steffi, bist du echt so blöd? 

Steffi: Na, was denn, redest halt nicht so geschwollen daher. Hier sind halt  

 nicht alle so gescheit wie du.  

Werner: He, alle mal herhören, die Carmen geht nach Hollywood! 

Carmen: Ja, warum nicht. 
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Werner: Naja, da wirst du ordentlich auf die Schnauze fallen.  

Carmen: Und wenn schon. Geht’s dich was an? Kann dir doch wurscht sein.  

Werner: Weißt eh, wie’s dem Ikarus ergangen ist? Zu nah an die Sonne und  

 dann – PAFF – hat’s ihn z’rissen. Muss ein ordentliches Feuerwerk  

 gewesen sein. Hätt’ ich gern  gesehen.  

Steffi: Tssss! Was ist an einer Schauspielerin so besonders?  

Carmen: Weiß ich nicht. Es ist halt einfach super.  

Isabella: Du meinst, weil man die Wirklichkeit ein bisschen retuschieren  

 kann? 

Sabrina: Also du gehst mir vielleicht auf den Geist. Dir passt doch nie was.  

 Lass sie doch,  wenn sie will. Du findest überall ein Haar in der Suppe.  

 Bloß weil die Emma dir den  Neuen weggeschnappt hat. 

Isabella: Tsss!! Lächerlich! 

Margit: Nein, im Ernst, Isabella. Wieso kannst du nicht einfach alles ein  

 bisschen positiver sehen. Es ist nicht alles so beschissen, wie du  

 glaubst. Nicht einmal deine Zukunft.   

Isabella: (zuckt die Schultern) 

Margit: Du fürchtest dich davor. Oder? 

Isabella: (zuckt die Schultern) 

Margit: Das musst du doch nicht.  

Isabella: Nicht? Und wenn ich mir vorstelle, dass ich in ein paar Jahren so  

 dasitze wie die Mama. Allein, mit zwei Kindern und einem Gehalt als  

 Frisörin? Nein, danke schön.  

Sabrina: Also meine Mutter sitzt anders da. 

Isabella: (lacht) Ja, eh! Glücklich und verliebt wie am ersten Tag, oder? 

Sabrina: (lacht) Weiß ich nicht. Vielleicht nicht so wie am ersten. Aber wie  

 am zweiten. Oder am dritten. Oder vielleicht doch wie am vierten.  

 Oder am fünften, sechsten, siebten.  

Eva: Also mir wird das nicht passieren. Ich treff meinen Traummann und wir  

 werden uns immer lieben, immer, immer, immer.  

Vroni: Ja, ich auch. Und ich hab einen tollen Beruf. Und Geld. Und Freunde.  

 Viele Freunde. Und Kinder. Irgendwann. Und ein schönes Haus.  

Eva: Und wir werden uns lieben, er und ich, immer, immer, immer! Und  

 einen Porsche  werden wir haben. Ja. 
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Lukas: Ist die besoffen? Immer, immer, immer.  

(Sie lachen und rangeln sich am Boden) 

Nora: Also ich geh weiter in die Schule. In fünf Jahren hab ich die Matura,  

 dann studier ich Medizin, Zahnmedizin, weil da verdient man am  

 besten. Und dann könnts zu mir kommen. Dann zieh ich euch die  

 Zähne! 

Ricarda: Und das Geld aus der Tasche! 

Nora: Ja, das auch. Das besonders. Und dir, Werner, dir mach ich eine  

 Wurzelbehandlung, dass du plärrst. Aber zum Quadrat.  

Werner: Och! Ist die Nora sauer? Tut die Nora dückeln?  

Nora: Hättest du wohl gern. Aber wirst sehen, bis zur Wurzelbehandlung  

 schaffst du’s gar nicht, da erwischt dich der Kurti vorher. 

Margit: Hoffentlich reichen meine Noten zum Weitergehen. Ich fürcht’ mich  

 so vor der Matheschularbeit. Wenn der Tanne ein paar schwierige  

 Beispiele reinhaut, kann ich  mich eingraben lassen.  

Vroni: Soll ich mit dir lernen? Ich kenn mich ganz gut aus. 

Margit: Würdest du das? Ach Vroni, danke! 

Emma: Also Fotograf willst du werden! Da gibt’s doch keine Lehrstellen! 

Mike: Ich find schon was. 

Emma: Wieso gehstn nicht weiter in die Schule? Also ich würd’ das gern tun.  

Mike: Ja. Vielleicht mach ich das auch. Aber Fotograf ist halt mein Traum.  

 Wieso soll ich auf den verzichten? 

Emma: Weil’s eben ein Traum ist. Träume gehen nicht in Erfüllung. Träume  

 sind dazu da, dass man sie eben träumt. Das ist alles. Glaub mir, ich  

 weiß das. Ich bin Expertin. 

Mike: Aber das stimmt nicht. Träume sind dazu da, dass man sie sich erfüllt.  

 Das macht einen glücklich.  

Emma: Und dann? 

Mike: Dann? Dann ist man glücklich.  

Emma: Für wie lang? 

Mike: Bah, was stellst’n du für blöde Fragen? 

Emma: Ich  mein ja nur. Aber träumst halt weiter. Aber vorher lass uns  

 tanzen. 
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LICHT AUS – bei Emma daheim – LICHT AN  

 

Nach der Party, alle sind gegangen, große Unordnung.  

Mutter: Emma? Emma! Emma, wo bist du denn? 

Auftritt Emma, sie trägt einen riesigen CD-Player, entsprechend laute Musik, bewegt sich 

dazu, hat die Mutter nicht gehört. 

Mutter: Emma? Emma!  

Emma wird aufmerksam, deutet an, dass sie nichts versteht. 

Mutter: Schalt die CD aus. 

Emma: WAS???? 

Mutter: Den CD-Player. Schalt ihn aus. 

Emma: Mama, ich versteh dich nicht. 

Mutter: Ausschalten! Der ist zu laut! 

Emma: WAS???? 

Mutter: Zu laut!!!!! 

Emma: HÄ???? 

Mutter geht zu ihr und schaltet den CD-Player aus. 

Emma: Was hast du gesagt? 

Mutter: Dass du den CD-Player ausschalten sollst, hab’ ich gesagt. 

Emma: Das hast du doch schon getan. 

Mutter: HAHAHA!! 

Emma: Was gibt’s ? 

Mutter: Emma, ich hab im Friseursalon nachgefragt. Die nehmen einen  

 Lehrling im Herbst! 

Emma: (schweigt) 

Mutter: Emma. Emma, hast du gehört. Die nehmen einen Lehrling und sie  

 haben gesagt, du kannst schnuppern kommen. 

Emma: Echt. 

Mutter: Ja, echt. Ist das nicht wunderbar? Wenn du dich nicht zu blöd  

 anstellst, nehmen’s dich vielleicht.  

Emma: Mhm. 

Mutter: Also hör mal, Emma, was soll denn das? Freust du dich gar nicht?  

 Ich reiß mir für dich die Haxen aus und du sitzt da und reagierst nicht  
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 einmal richtig! 

Emma: Ja, ist eh super. Geh ich halt schnuppern.  

Mutter: Weißt du was, du kannst mich gern haben. Ich steh von der Früh bis  

 in die Nacht im Geschäft und racker mich ab für die  paar Cent. Und  

 du, du machst große Partys hier. Und räumst nicht einmal zusammen.  

 Wie’s hier aussieht. Und dein Zimmer möcht ich gar nicht sehen! Es  

 ist zum Verzweifeln. Kannst du nicht wenigstens manchmal  zusammenräumen? 

Hä? Manchmal mir ein bisschen helfen? Oder den  

 Kleinen? Ach  Gott, was hab ich bloß falsch gemacht? 

Emma geht langsam nach vorne und setzt sich auf die Bühnenrampe, stützt den Kopf in die 

Hände.  

Emma: Ja, was. Was hat’s falsch gmacht? Ois! Gar nix! Des waß man doch  

 net. (Sie schüttelt den Kopf.) Früha, da hamma Lagafeuer gmacht bei  

 da Donau. Des hat gleucht. Durch’d Nacht. Weit. Und Würstl hamma  

 brat’n über da Gluat. Und Erdäpfeln. In Alufolie eingwickelt. Die is  

 dann ganz stumpf word’n und schwarz und hat nimma gleucht. Da war  

 da Papa nu da. (kurze Stille) Des muass 50 Jahr her sein. (Sie steht auf und geht 

 zurück zu Mutter.) Aber nix. Nix, Mama, hast du falsch  

 gemacht. Oder nicht mehr als andere auch. 

Mutter: Für wen, glaubst du denn, dass ich das tu. Ha? Glaubst du, ich hab  

 mir dieses Leben ausgesucht? Glaubst du wirklich, ich wollt’ in so ein  

 Leben.  

Emma: Ach Mama. In so ein Leben? Sind wir so schrecklich? 

Mutter: Emma, du weißt genau, wie ich das meine. Ich bin einfach müde. 

Emma: Ich weiß. Das weiß ich doch. 

Mutter: Und warum hilfst du mir dann nicht? 

Emma: (verdreht die Augen) Ohhhh!! Das kann doch nicht wahr sein!!! Bist  

 du nie auf Partys gegangen? Hast du dein Zimmer immer aufgeräumt,  

 als du so alt warst wie ich? Wieso glaubst du immer, dass ich dir etwas  

 zufleiß tu? Ich tu dir nix zufleiß. Ich will einfach so sein, wie ich bin.  

 Aus.  

Mutter: (seufzt) 

Emma: Mama? 

Mutter: Was? 
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Emma: Hast du eigentlich Träume? 

Mutter: Was? Spinnst jetzt? Werd’ endlich erwachsen!! 

Emma: Lieber nicht!  

Mutter: Emma.  

Emma: Ja. 

Mutter: Gehst du morgen Nachmittag hin zum Schnuppern? Ich hab’ gesagt,  

 dass du kommst. 

Emma: Ja. Ja, ich geh ja eh hin. Werd’ ich halt Friseurin.  

Mutter: Emma. Emma!  

Emma: Was denn noch? 

Mutter:  Geh hin! Bitte! Und blamier mich nicht. 

Emma: Ja! Nein! Mach dir keine Sorgen! (Sie geht, bleibt dann noch einmal  

 stehen.) Ach,  Mama, hast du jemals Geburtstag gehabt? (Sie geht ab.) 

Mutter: Scheiße!!! 

 

LICHT AUS – Chor formiert sich – LICHT AN  

 

   Geh Mama, mach da kane Sorgn!! 

 Daweu is nu lang net morgn. 

 Daweu is daweu, 

 drum mach ma nu Kraweu 

 Geh Mama, mach da kane Sorgn!  

strenge Chorformation löst sich auf, alle reden durcheinander:  

 He Mama, i waß eh, was i tua!  

 He Mama, mach da net ins Hemd!  

 He Mama, sei net so anstrengend! 

 Na, Mama, du muasst man net jedn Schas erklärn.  

 Na, Mama, i schlaf morgn net ein in da Schuil.   

 Na, Mama, i brauch ka dritte Unterhosen, wann i nur zwa Tag fortfahr.  

 Na, Mama, i sauf mi net an.   

 Mach da kane Sorgn, Mama. Oills wird guat, Mama. Mach da kane  

 Sorgn, Mama. 

 Oills wird guat, Mama.  

 Wirst segn, alles wird gut!!!! 


