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Dirk Hase (Text)

Guido Käpernick (Musik)

Nachtruhestörer

E 628

Bestimmungen über das Aufführungsrecht des Stückes

Nachtruhestörer (E 628)

Das Recht zur einmaligen Aufführung dieses Stückes

wird durch den Kauf der vom Verlag vorgeschriebenen

Bücher und Zahlung einer Gebühr erworben. Für jede

Wiederholung bzw. weitere Aufführung des Stückes

muss eine vom Verlag festgesetzte Gebühr vor der

Aufführung an den Deutschen Theaterverlag, Pf 20 02

63, 69 459 Weinheim/Bergstraße gezahlt werden, der

dann die Aufführungsgenehmigung erteilt. Die Gebühr

beträgt 10 % der Gesamteinnahmen bei einer im Verlag

zu erfragenden Mindestgebühr.

Diese Bestimmungen gelten auch für

Wohltätigkeitsveranstaltungen und Aufführungen in

geschlossenen Kreisen ohne Einnahmen.

Unerlaubte Aufführungen, unerlaubtes Abschreiben,

Vervielfältigen oder Verleihen der Rollen müssen als

Verstoß gegen das Urheberrecht verfolgt werden.

Den Bühnen gegenüber als Handschrift gedruckt.

Alle Rechte, auch die der Übersetzung, Verfilmung,

Rundfunk- und Fernsehübertragung, sind vorbehalten.

Das Recht zur Aufführung erteilt ausschließlich der

Deutsche Theaterverlag,

Postfach 20 02 63, D- 69 459 Weinheim/Bergstraße.

Für die einmalige Aufführung dieses Stückes ist der Kauf

von 12 Textbüchern und die Zahlung einer Gebühr

vorgeschrieben.  Zusätzliche Textbücher können zum

Katalogpreis nachbezogen werden.

Mitten in der Nacht, im tiefsten Schlaf, kamen sie und

haben uns aus den Träumen gerissen.

Träume, die wir noch nicht mit Inhalt füllen konnten.

Diese gottverdammten Nachtruhestörer!

Kurzinformation

Wie das Leben vorher war, sieht man ganz zu Anfang in

einem kurzen Rückblick auf Ben, der nach seinem

Rausschmiss von Zuhause verloren im Regen auf der

Straße steht.

Im Heim, in welches Ben eingewiesen wird,  ist man

nicht mehr so allein, zumindest Kai, Floh

und Chris nicht, die eine eingeschworene Clique bilden,

in die Ben erst mal keine Chance hat, aufgenommen zu

werden. Die drei haben sogar ein geheimes  Baumhaus,

in dem sie ihre Träume träumen und mit einem

"organisierten" Laptop in  ein cooles Spiel eintauchen.

Auch zwei Mädchen aus dem Gymnasium in der Nähe

haben Zutritt zum Baumhaus, und Jasmin und Ben

spinnen dort  erste zarte Liebesbande.

Spieltyp:  Jugendmusical

Bühnenbild:  1 Bild

Darsteller:  5m 7w, 4/6 stumme Nebenrollen, Band, Chor

Spieldauer:  Ca. 80 Minuten

Aufführungsrecht: Bezug von 12 Textbüchern zzgl.

Gebühr

Musikmaterial: Partitur, (Gesangsstimmen- und Noten

im Text),

  Instrumental-Stimmen als Pack, Voll- und

Aufführungsplayback-CD

PERSONEN:

Kai, Floh, Chris: drei Heimkinder - ca.14 Jahre alt

Jasmin, Lisa: zwei Schülerinnen eines naheliegenden

Gymnasiums - mit den drei Jungs befreundet

Ben: der "Neuankömmling" im Heim

Zwei Männerstimmen: Polizisten

Eine Frauenstimme: aus dem Laptop

Marcel: ein tuntig auftretender Fotograf

Eine beichtende Frau

Vier Models

Drei Mädchen: die während einer Party den Pizzadienst

bestellen

Drei Erstklässler

Vier - sechs Maskierte (optional): treten im Stück in

unterschiedlichen Kostümen auf, sind "unbemerkte"

Teilhaber und Beobachter der Handlung

Stimmen von Ben und Jasmin

Band: Schlagzeug, Percussion, Keyboards (Synthesizer,

Klavier, Orgel), E-Bass, Zwei E-Gitarren, Alt- und Tenor-

Saxophon

Chor

ORT / DEKORATION (BÜHNE):

Die Handlung spielt sich abwechselnd in einem

Heimzimmer und einem Baumhaus ab; in der

Gegenwart.
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Das Baumhaus befindet sich in der Mitte der Bühne,

oberhalb eines Zimmers; ist durch eine Holzleiter zu

begehen.

Rechts und links vom Zimmer befindet sich je ein

Doppelstockbett (durch Räder beweglich). Das Zimmer

selbst besteht nur aus einer Rückwand (mit Tür) und

Pfosten. Der Bühnenhintergrund gibt Natur (Bäume,

Wiesen, Felder) wieder, entfernt ist eine Stadt zu

erkennen.

REQUISITEN:

ein Laptop, Fotoapparat, Pizzaschachteln, Beichtstuhl,

eine Taschenlampe, Koffer, Girlanden, Pinsel und

Farbdose, Geländer (Lattenzaun), goldene Pappsterne,

Tuch für Jasmin etc. (siehe Text)

BELEUCHTUNG:

Wechsel zwischen Heimzimmer und Baumhaus;

Dämmerlicht für die Nachtszenen; Beleuchtung für

Sterne; Spot.

KOSTÜME:

Die sechs Hauptdarsteller tragen die üblichen, der

gegenwärtigen Mode angepassten Klamotten, wobei die

Heimkinder etwas einfachere Sachen tragen.

Weiterhin: ein Priestergewand/Pfarrer-Kostüm, Kostüm

für den Pizza-Dienst, schicke Kleidung für das Foto-

Shooting,  ev. verschiedene Berufsbekleidungen für die

Maskierten, Masken; besonderes Nachtgewand für

Jasmin.

Szene I

(Bühnenbild: es ist dunkel - nur eine Straßenlaterne

leuchtet schwach, eine Tür - ganz leicht beleuchtet - ist

zu sehen, ein Gewitter beginnt)

  Song 1:

Ouvertüre

  BEN:

(tritt "aus" der Tür, die hinter ihm zuschlägt, bleibt dann

kurz im Regen stehen)

  POLIZIST 1:

Mitten in der Nacht hat ihn seine Mutter vor die Tür

gestellt. Und das beim schlimmsten Gewitter seit

langem. Barfuß. Das muss man sich mal vorstellen. Wie

kommt ein normal denkender Mensch überhaupt auf

eine solche Idee, das eigene Kind rauszuschmeißen? Mit

vierzehn! Haben die sie noch alle?

  POLIZIST 2:

Von dem Bengel aber ganz schön mutig, sich gleich bei

uns zu melden. Ist dir aufgefallen, wie kalt ihn das

gelassen hat? Sieh ihn dir mal an! Völlig teilnahmslos!

  POLIZIST 1:

Wahrscheinlich ist der schon abgebrüht. Wer weiß, was

der bereits alles durchmachen musste: Vater tot, Mutter

irre, die Geschwister weit weg ...

  POLIZIST 2:

Was wird wohl aus dem später mal?

  POLIZIST 1:

Jedenfalls kein ordentlicher Polizist, soviel steht fest.

Aber er wird bestimmt noch viel mit solchen zu tun

haben. Da wette ich drauf.

  POLIZIST 2:

Sowas erschreckt mich, wenn die Eltern es nicht

hinkriegen, aus ihren Kindern was Vernünftiges zu

machen.

  POLIZIST 1:

Sind ja aber nicht nur die Eltern. Unsere Herren Politiker

kommen auch nicht in die Gänge, um was zu ändern.

(Ben geht langsam, etwas ängstlich, die Straße entlang,

vom Haus weg - dann später durch den Zuschauerraum

ab, die Maskierten - in Polizistenkostümen - gehen

durch das Publikum - evtl. hinter Ben her - und

bespritzen das Publikum mit Wasserpistolen, dann ab)

  POLIZIST 2:

(kurze Pause)

... Was wird jetzt aus dem Jungen?

  POLIZIST 1:

Der Jugendpfleger kommt gleich - hat sich auch tierisch

gefreut, dass wir ihn aus dem Bett geholt haben. Ein

Kollege hat bereits im Heim angerufen, da muss er erst

mal unterkommen. Und dann wird man sehen.

  POLIZIST 2:

Ich möchte nicht in seiner Haut stecken. Hoffentlich

ziehen sie die Mutter zur Rechenschaft!

  POLIZIST 1:

Ach Quatsch, die trinkt erst mal ordentlich ein Gläschen.

Bloß keine Gedanken machen! Vater Staat kümmert sich

schon um ihre Saat. Von unseren Steuergeldern. Ist doch

klar. Die Geschichten kennen wir doch zu gut.

  POLIZIST 2:
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Ich versteh's nicht.

  POLIZIST 1:

Kannste auch nicht. Bei uns läuft doch alles nach Plan.

Unsere Kinder machen die Schule zu Ende, Abi,

Berufsausbildung, heiraten, Haus bauen, Kinder kriegen

... und so weiter. Aber andere stellen sich eben zu blöde

an zum Leben. - Ach, da kommt ja der Pfleger. Dann

woll'n wir mal ...

(Regen / Gewitter aus)

Szene II

(Bühne: Zimmer, einfach gestaltet mit zwei

Doppelstockbetten - jeweils links und rechts vom

Baumhaus; - einem Tisch, Stühlen; darüber Baumhaus -

mittig, Leiter)

  Song 2:

Los!

  FLOH:

(kommt von hinten durch den Zuschauerraum, eilig,

Paket unter dem Arm; Chris und Kai hinterher)

  KAI:

Was rennst du eigentlich so? Wir haben alle Zeit der

Welt.

  FLOH:

Nein, haben wir nicht. Die Zeit zerrinnt unter unseren

Händen. Wir müssen uns total beeilen.

(bleibt stehen, dreht sich um)

Das Leben ist voll im Gange. Wir wollen es doch nicht

verpassen, oder?

  CHRIS:

(bleibt erstaunt mit offenem Mund stehen, dann zu Kai)

Was labert der für 'ne Scheiße?

(imitiert)

Das Leben ist voll im Gange!

(zu Floh)

Hast du 'nen Knall?

  FLOH:

Nein, hab ich nicht.

(rennt weiter)

Los, kommt jetzt! Gleich geht die Post ab.

  KAI:

(zu Chris)

Hat er doch! Armer Floh. Es hat ihn tierisch erwischt.

Wahrscheinlich hat er einen Joint geraucht.

  CHRIS:

Oder er hat 'ne Freundin. Mist, sein Leben ist vorbei. Wir

haben ihn verloren.

  KAI:

Chris, pass auf, dass du dich nicht ansteckst!

  FLOH:

(an der Leiter)

Das sind die Stufen ins Paradies, ins Paradies des Lebens.

(klettert hinauf)

  CHRIS:

Und wenn du eine Stufe verfehlst, landest du direkt im

Paradies der Hölle.

  KAI:

Ich glaub, er war schon mal kurz da. Sein Kopf muss

völlig verbrannt sein. Hol die Feuerwehr, Chris!

  CHRIS:

Wir müssen ihm unbedingt helfen. Sonst schießen sie

ihn als Paradiesvogel ab.

  FLOH:

(von oben)

Worauf wartet ihr? Macht euch hoch! Los!

 (singt)

Los! Los! Los! Los!

Die Zeit rennt, rennt an euch vorbei!

Ihr glaubt wohl,

die Zeit pennt und ist euch einerlei.

Los! Los! Los! Los!

Das Leben wartet nicht.

Nun macht schon! Nun macht!

  CHRIS:

Ich versteh' den nicht!

  FLOH:

(singt)

Seht her! Glotzt nur!

Hier ist die Lösung drin.

  KAI:

Was 'n für 'ne Lösung??

  FLOH/CHOR:

Los! Los! Los! Los! Los! Los! Los! Los!

  KAI:

Ich trau mich nicht. Wenn der da oben austickt, sind wir

verloren, genau wie er.

  FLOH/CHOR:

Los! Los! Los! Los! Los! Los! Los! Los! Los! Los! Los!
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Los!

  CHRIS:

Na los, lassen wir uns überraschen. Schlimmer kann's

nicht werden.

(beide hinterher)

(Während die beiden hinaufklettern, wickelt Floh das

Paket vorsichtig aus. Lied-Ende)

  KAI:

Mann, bin ich außer Atem.

(ringt nach Luft, keucht)

  CHRIS:

Na, bin ich ja mal gespannt.

(schaut sich um)

Also gut, das Paradies war die Kiste

(das Baumhaus)

für uns schon immer. Ich kann allerdings keine

Veränderung entdecken, die das Ganze noch

paradiesischer gemacht haben soll. Siehst du was, Kai?

  KAI:

Natürlich nicht. Hab ich doch gleich gesagt, dass bei

Floh 'ne Sicherung durchgebrannt ist. Ich geh wieder

runter. Das ist mir hier zu gefährlich.

(will gehen, Floh hält ihn fest)

  FLOH:

Mensch, ich mein doch nicht das Baumhaus. Das Spiel

hier.

(hält es den beiden unter die Nase)

  Song 3:

Kleine Wunder

(Floh singt)

Kleine Wunder es verbirgt,

große Schritte es erwirkt.

Lebensfreude in ihm steckt,

unser Leben neu erweckt:

Dieses Spiel, das Spiel des Lebens.

Es wird uns noch höher tragen,

uns bestimmt die Wahrheit sagen,

uns're Augen hell erleuchten.

Lässt uns're Herzen höher schlagen:

Dieses Spiel! Das Spiel!

  CHOR/FLOH:

Dieses Spiel! Das Spiel!

(Wechselgesang)

  CHOR:

Seht, da ist er auferstanden,

der Spielegott aus fernen Landen.

Hat sich eingenistet oben,

wo sich sonst die drei austoben.

Zieht sie schnell in seinen Bann,

was so rasch nicht jeder kann.

Und wird sie sicherlich verzaubern.

Für alle Ewigkeit verzaubern!

Dieses Spiel! Das Spiel!

  CHRIS:

(erstaunt, fast etwas wütend)

Quatsch! Du hast jetzt nicht wirklich solchen Wind

wegen eines Spiels gemacht. Wäre ja auch ziemlich

bescheuert. Wir sind ja keine kleinen Knirpse mehr. Also,

was ist los?

  FLOH:

Na ja, der Wind war vielleicht wirklich etwas

übertrieben. Aber sonst ...

  KAI:

Jau, der ist echt bekloppt. Ich sag's ja: der ist aus der

Klappse zu uns gekommen. Die wollten es uns nur nicht

sagen. Ich hau ab, bevor ich mich anstecke.

(geht ab)

  CHRIS:

Ich komm mit. Schade um den Nachmittag.

(will gehen)

  FLOH:

Mensch, seid ihr langweilig. Was habt ihr gegen ein

Spiel? Tut doch nur nicht so, als wäret ihr super -

erwachsen. Und selbst wenn, Erwachsene spielen doch

auch.

  CHRIS:

(schon auf der Leiter)

Na klar, aber eben nur die bekloppten. Die anderen

beschäftigen sich mit was Wichtigem, zum Beispiel:

Party's, Fußball ...

  FLOH:

Nun sieh es dir doch wenigstens mal an, du Party-

Fußballer, vielleicht ...

  CHRIS:

(ruft von Weitem)

Vergiss es! Wie du selber sagtest, die Zeit rennt ...

  Intro:

Los!

(optional)

  FLOH:

(schreit ihm nach)
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Na, dann eben nicht! Ihr verpasst halt was. In dem Spiel

geht es nämlich auch um dein Lieblingsthema. Ja!

Genau so ist es, du hast richtig gehört. ES - GEHT - UM -

SEX!

(Intro abrupt aus)

  CHRIS:

(bleibt plötzlich stehen)

Du hast ja 'n Knall, ein Sexspiel für Kinder. Was soll das

denn sein. Gummipuppen, die um die Wette würfeln?

  FLOH:

Vielleicht? Vielleicht sind ja aber auch verwunschene

Tussis drin, die dir alles genau erklären und vormachen.

(winkt ab)

Aber geh ruhig, ich komm mit denen schon ganz alleine

zurecht. Sag bitte Kai Bescheid, dass ich heute nicht

nach Hause komme. Das Spiel dauert nämlich die ganze

Nacht.

  Song 4:

Die ganze Nacht

  FLOH:

(singt)

In diesem Spiel steckt voll das Leben drin.

Denkt doch ruhig, dass ich spinn'.

Heut' werd' ich der Allercoolste sein,

mit dir oder ganz allein.

Gleich kommen da 'n paar geile Hühner raus,

tanzen für mich in uns'rem Haus.

Wir machen eine Party, dass es kracht

in dieser wunderschönen lauen Nacht.

Ihr werdet nur neidisch sein!

Ich schlag mir die Nacht um die Ohren, du wirst seh'n.

Hab' Lust mich auszutoben bis morgen früh um zehn.

Ich lass mal die Sau raus, wenn's sein muss auch

allein.

Heut' Nacht ist das mein Haus

und auch der Rest der Welt.

Heut' Nacht bin ich mal der Supermann,

der geile Typ, der alles kann.

Ich bin der Held in dieser kranken Welt,

der große King unter'm Sternenzelt.

Ich lass die Puppen tanzen hier im Schloss.

Sie tun alles. Ich bin der Boss.

In diesem Spiel steckt voll das Leben drin.

Denkt ihr denn immer noch, dass ich spinn'?

Ihr werdet nur neidisch sein.

Ich schlag mir die Nacht um die Ohren, du wirst sehn.

Hab' Lust mich auszutoben bis morgen früh um zehn.

Ich lass mal die Sau raus, wenn's sein muss auch

allein.

Heut' Nacht ist das mein Haus

und auch der Rest der Welt.

  CHRIS:

(wieder an der Treppe)

Du verarschst mich schon wieder, oder?

  FLOH:

Los, komm rauf, Tussis sind nicht drin, aber irgendwas

mit Sex hab ich gelesen.

  CHRIS:

(wieder oben)

Na los, zeig schon her. Aber denk nur nicht, ich

vergeude sinnlos meine Zeit mit Kinderkram.

  FLOH:

(liest vor)

Hier: "Taste Your Life - Für Kleine, die ganz groß werden

wollen. Tauch ein in die fantastische Welt des Lebens

und finde heraus, wie du dein Leben leben möchtest."

Klingt doch interessant, oder?

  CHRIS:

Ja, ja, ja .. und wo steht nun das mit dem ...

(schaut zu Floh)

... na du weißt schon?

  FLOH:

Wart 's doch mal ab.

(liest weiter)

Also: "Wähle selbst den Weg in deine Zukunft und

entscheide dich für ..."

  CHRIS:

Sex! Hab ich doch schon gesagt. Also, was muss man

machen, um ...

  FLOH:

... jetzt halt doch mal die Luft an!

(liest weiter)

"... entscheide dich für ein Leben voll mit Partys, schönen

Frauen und Ausgelassenheit oder für eine steile Karriere,

die dir zu Ansehen und Reichtum verhilft." - Na,

zufrieden?

  CHRIS:

(misstrauisch)

Na pack mal aus, den Kram!

  FLOH:

Nein, nein! Wir sagen Kai nachher Bescheid und spielen

morgen. Sonst ist er sauer. Ich muss eh' noch
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Hausaufgaben machen.

  CHRIS:

Was ist 'n das? Hausaufgaben? Nie gehört das Wort.

Was Anstrengendes?

  FLOH:

Nicht so anstrengend wie das Gemecker der Lehrer,

wenn du sie nicht hast.

  CHRIS:

Du bist ein Streber! Aber das nützt dir auch nichts. Du

bist nämlich einer von uns. Ein armes Heimkind. Das ist

bereits ein Verhängnis. Dein Schicksal ist längst

bestimmt. Du wirst dich noch an meine Worte erinnern.

  FLOH:

Laber nicht, sonst ändere ich dein Schicksal. Lass uns

abhauen!

(beide ab)

  Outro:

LOS!

Szene III

(selbes Bühnenbild: Heim, gedämpftes Licht, rechts und

links - der Tür sind die Umrisse der Doppelstockbetten zu

erkennen - Chris und Kai schlafen oben, Floh schläft

unter Chris, Ben betritt das Zimmer und bleibt an der Tür

stehen)

  CHRIS:

(aufgeweckt)

Wer steht 'n da?

  FLOH:

(ironisch)

Hilfe, ein Einbrecher!!

  KAI:

(provozierend)

Was willst 'n du hier? Verzieh dich! Aber schnell!

  FLOH:

Es ist eh kein Bett mehr frei. Der Platz reicht nur für drei.

(über sich erstaunt)

Mensch, ich kann ja reimen. Komisch, in der Schule

klappt das nie.

  KAI:

(steht auf, geht langsam auf Ben zu und mustert ihn)

Deine Füße stinken!

  CHRIS:

(sitzt im Bett)

Du störst unsere Nachtruhe.

  KAI:

Wir können Nachtruhestörer nicht leiden!!

  Song 5:

Nachtruhestörer

  FLOH:

Genau, Nachtruhestörer sind Scheiße. Pure Konkurrenz

für uns. Ha, ha!

  KAI:

(drohend)

Wir sind die offiziellen, einzigen, wahrhaftigen

Nachtruhestörer!!

  CHRIS:

Und wehe, es stört jemand unsere Nachtruhe.

  KAI/CHRIS/FLOH:

(stellen sich langsam vor Ben, Rücken zum Publikum)

  KAI:

... dann werden wir sehr, sehr wütend!

  KAI/CHRIS/FLOH:

(drehen sich blitzschnell um und singen)

Wir sind die Nachtruhestörer.

Alle fürchten sich vor uns.

Wir sind die Nachtruhestörer.

Alle fürchten sich vor uns.

Wir ganz allein bestimmen, wann geschlafen wird,

wir herrschen über eure Träume.

Wir sind die Nachtruhestörer.

Alle fürchten sich vor uns.

Wenn es draußen langsam dunkel wird,

die Straßen sich leeren.

Wenn jeder in seinen Träumen irrt,

die Eulenrufe sich mehren.

Dann erst sind wir munter

und schlagen Alarm,

dann feiern wir 'ne Party,

versprühen unser'n Charme.

Wir tauchen ein in eure Seelen.

Wir werden euch quälen!

  + CHOR:

Wir sind die ...

Wir streifen durch die Flure und schlagen an die Tür'n.

Wir zerr'n euch aus den Betten und wollen euch

verführ'n.

Wir lehren euch das Fürchten, das Beten und das

Schrein

und werden die Gespenster in euren Träumen zu sein.

Erst dann wisst ihr,

wer hier das Sagen hat: wir ...
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(Solo - Jungs tanzen und grölen "Nachtruhestörer"

durcheinander. Ben zieht sich derweil das Nachtzeug an,

legt sich ins Bett und zieht die Decke über den Kopf.

Tanzeinlagen durch die Maskierten)

  Stimme von draußen:

Ruhe, verdammt!!!

  ALLE/CHOR:

(flüsternd)

Wir sind die Nachtruhestörer ...

die Nachtruhestörer

Nachtruhestörer, Nachtruhestörer, Nachtruhestörer ...

(Musik sehr leise weiter, jeder geht flüsternd singend ins

Bett, Licht langsam aus)

  Chris:

(flüstert)

Kai?

  KAI:

Was ist?

  CHRIS:

Gleich nach der Kotz - Schule treffen wir uns im

Baumhaus. Das Spiel von Floh soll gar nicht so schlecht

sein.

  KAI:

Quatsch! Es ist bestimmt ein Kinderspiel.

  CHRIS:

Nein, das hat was mit Tussis zu tun.

  KAI:

Echt?

  CHRIS:

Im Ernst! Morgen nach der Schule, okay?

  KAI:

Na, da bin ich ja mal gespannt!

  FLOH:

Klappe da oben, bevor dein Speichel vor Geilheit auf

meine Decke tropft! Gute Nacht!

  KAI/CHRIS:

Gute Nacht, Blödmann!

  CHOR:

... Nachtruhestörer, Nachtruhestörer, Nachtruhestörer

...

(Lied-Ende, Musik aus, Licht aus)

  CHRIS:

Hey, Nachtruhestörer?!

  BEN:

(keine Reaktion)

  CHRIS:

Du?! Stinkfuß?! Morgen ist dein letzter Tag!

Szene IV

(Zimmer der Jungs; Ben liegt im Bett, hat die Decke

übers Gesicht gezogen; es klopft)

  BEN:

(bleibt noch unter der Decke, zögernd)

Ja?!

(Lisa und Jasmin kommen vorsichtig ins Zimmer)

  LISA:

Witzig, keiner hier, aber "JA" rufen. Die haben

sprechende Betten bekommen.

  JASMIN:

Los Jungs, raus mit euch! Bevor wir die Schränke, in

denen ihr euch versteckt habt, abschließen und in den

Sperrmüll geben.

  BEN:

(setzt sich aufrecht hin)

  LISA:

(erschreckt)

Scheiße, falsches Zimmer. Los, raus hier, Miene!

  JASMIN:

Wer bist 'n du?

  BEN:

Ich schlafe hier, also wollte ich zumindest. Jetzt seid ihr

ja da.

  JASMIN:

(setzt sich aufs Bett)

'tschuldigung! Hier schläft sonst keiner am Nachmittag.

Gewöhn dich besser erst gar nicht dran.

  LISA:

Ich bin Lisa, das ist Jasmin, und du bist ...?

  BEN:

(wartet kurz, sieht die Mädchen abwechselnd an)

Ben!

  JASMIN:

(streckt ihm die Hand entgegen)

Hi, Ben!

  LISA:

Bist neu, oder?

  BEN:

(nickt)

  JASMIN:

Du hast Glück, dass du gekommen bist, solang keiner

von den Jungs hier ist. Normalerweise machen die einen

sofort fertig, bis er ein neues Zimmer kriegt.
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  BEN:

Die basteln an irgendeinem Baumhaus, oder so.

  LISA:

(erstaunt)

Oje, doch schon Bekanntschaft gemacht. Und noch

immer am Leben?

  JASMIN:

Weshalb bist 'n hier? Haben 'se dich zu Hause

rausgeworfen?

  BEN:

Ne, ne ...

(schüchtern)

... nur so, ich bleib nicht lange.

  LISA:

Ja klar, die sind alle zum Spaß hier, weshalb sonst.

  JASMIN:

Kannst du ruhig sagen. Wir sind im Bilde und nicht doof.

Heimkind zu sein ist nicht witzig.

  LISA:

Musst aber auch nichts sagen. Schon okay. Jedenfalls

hast du das erste Zusammentreffen mit der dritten Art

überstanden. Glückwunsch!

  JASMIN:

Biste das erste Mal im Heim?

  BEN:

(schüttelt den Kopf)

  LISA:

Na, dann kennst du dich ja aus. Also, wenn die Jungs im

Baumhaus sind, dann wollen wir mal sehen, was die da

treiben.

  JASMIN:

Kommst du mit, Schlafmütze?

  BEN:

Nee, besser nicht. Die haben bestimmt keinen Bock auf

mich.

  LISA:

Ach, passiert schon nichts. Willste hier rumhängen?

  JASMIN:

(steht auf und nimmt seinen Arm)

Los, hoch! Das Baumhaus fetzt.

  BEN:

Nee, lasst mal, die wollten irgendwas Spannendes

spielen.

(zieht seinen Arm zurück)

  LISA:

Ja klar, spielen tun die immer was, meistens mit 'nem

Joint. Das müssen wir denen auch noch ausreden.

Denen fehlt nämlich schon ein bisschen Gehirn.

  JASMIN:

Genau, und mit solchem Zeug pusten sie sich den Rest

auch noch raus.

(beide lachen)

  BEN:

Mal ehrlich, die haben da was von irgendeinem Spiel

gelabert.

  LISA:

Ja, ja ... Na, dann gucken wir mal hin. Bis später, Ben!!

(beide ab, Ben zieht sich zunächst die Decke wieder über

den Kopf; Chris und Kai gehen ins Baumhaus)

  Song 6:

Eng!

  BEN:

(singt)

Mann ist das eng hier, ist das eng.

Nicht mal durch das Fenster dringt genug Licht.

Jedes kleine Pflänzchen wär' hier verloren.

Ich muss hier unbedingt wieder raus.

Mann ist das eng hier, ist das eng.

Das halte ich nicht aus,

wie in einem Käfig, andern Blicken zur Schau zu

steh'n.

Ich halt' das nicht aus,

möchte wie ein Vogel meine Kreise in Freiheit dreh'n.

Ist das eng!

Ist das eng!

(Lied-Ende, nach "Eng!" kommen zwei Maskierte und

"entführen" Ben)

Szene V

  Song 7:

Warten

(Chris und Kai sitzen im Baumhaus, lassen die Beine

herabbaumeln und machen gelangweilte Gesichter,

jeder hält eine Bierflasche in der Hand)

  KAI:

Gleich nach der Schule! Ha, ha ! Jetzt sitzen wir hier und

langweilen uns.

  CHRIS:

Ob nun hier oder in der blöden Schule. Was macht das
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schon? Allerdings quatscht uns hier keiner dumm an.

Floh kommt bestimmt gleich.

  KAI:

Ich find Warten doof. Warten ist nichts anderes als

unnützes Altwerden. Dafür ist mir meine Zeit zu schade.

Könnt' was Besseres tun.

  CHRIS:

Ahh, was denn?

  KAI:

Keine Ahnung. Irgendwas.

  CHRIS:

Lass uns doch einfach mal abhängen. Das mach ich

eh am liebsten.

(singt)

Lasst mich in Ruh'!

Lasst mich doch einfach mal in Ruh'!

Lasst mich doch alle mal in Ruh',

damit ich einfach mal nichts tu'.

  KAI:

(singt)

Stundenlanges Warten macht mich ganz hibbelig.

Stundenlanges Warten find ich widerlich.

Ich kann es nicht ertragen, wenn ewig nichts passiert.

Stundenlanges Warten ist, was mich völlig irritiert.

(Floh kommt angesaust)

  FLOH:

Tut mir Leid, aber ich hatte noch ein "Unter-Vier-Augen-

Gespräch" mit Mister Kinderquäler. Leider konnte ich ihn

nicht überreden, mich einfach mal in Ruhe zu lassen.

  CHRIS:

(singt)

Lasst mich in Ruh'!

Lasst mich doch einfach mal in Ruh'!

Lasst mich doch alle mal in Ruh',

damit ich einfach mal nichts tu'.

  KAI:

(singt)

Stundenlanges Warten macht mich ganz hibbelig.

Stundenlanges Warten find ich widerlich.

Ich kann es nicht ertragen, wenn ewig nichts passiert.

Stundenlanges Warten ist, was mich völlig irritiert.

  FLOH:

Ist ja gut, bin doch jetzt da. Hab das Spiel fast in der

Schule liegen lassen. Mann, hier sieht 's ja aus. Hättet ihr

nicht aufräumen können?

  CHRIS:

(singt)

Lasst mich in Ruh'!

Lasst mich doch einfach mal in Ruh'!

Lasst mich doch alle mal in Ruh',

damit ich einfach mal nichts tu'.

  FLOH:

Oh, Entschuldigung, Eure Genervtheit. Mach ich's eben

alleine, müsst ihr halt etwas warten!

  CHRIS:

Meinetwegen!

  KAI:

(kocht, singt)

Stundenlanges Warten macht mich ganz hibbelig.

Stundenlanges Warten find ich fürchterlich!

Ich kann es nicht ertragen, wenn ewig nichts passiert

Stundenlanges Warten ist was mich völlig irritiert.

Stundenlanges Warten find ich widerlich.

  CHRIS:

(singt)

Lasst mich in Ruh'!

  KAI:

(singt)

Stundenlanges Warten find ich widerlich.

  CHRIS:

(singt)

Lasst mich in Ruh'!

  KAI:

(singt)

Stundenlanges Warten find ich widerlich.

  CHRIS:

(singt)

Lasst mich in Ruh'!

  FLOH:

Können wir jetzt oder was?

  KAI:

Pack schon aus, den Kram. Soll angeblich gut für die

Hormone sein, sagt Chris.

  FLOH:

Bei dem ist doch alles gut für die Hormone.

  CHRIS:

(singt)

Lasst mich doch EIN - FACH - MAL - IN - RUH!!

(Lied-Ende)

  FLOH:

(packt einen Laptop aus der Tasche)
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  KAI:

Wo hast 'n den her? Geklaut?

(lacht)

  FLOH:

(sieht ihn böse, aber verlegen an)

Quatsch! Der ist geliehen, von 'nem Kumpel. Müssen wir

vorsichtig mit umgehen.

  KAI:

(etwas misstrauisch)

Welcher Schwachkopf leiht dir einen Laptop?

  FLOH:

(mürrisch/drohend)

Geh mir nicht auf den Geist, du ...

  KAI:

Schon gut, schon gut! Meinetwegen kannste ihn auch

gebacken haben, mir doch Wurscht. Hauptsache, die

Kiste funktioniert.

  FLOH:

(hat alles aufgebaut und angeschlossen, Computer

startet)

So, los geht's. Chris, hast du dich wieder entspannt?

  CHRIS:

(keine Antwort)

  KAI:

Dem seine Ruhe möchte ich haben.

  FLOH:

Eh, Chris, willst du jetzt mitspielen oder rumzicken?

  KAI:

(flüstert Chris zu)

Pssst, Chris, T-U-S-S-I-E-S!

  CHRIS:

(genervt)

Ich komm ja schon.

(Floh startet das Spiel, eine freundliche Frauenstimme

erklingt)

  PC-STIMME:

Herzlich willkommen bei "Taste your life - Du

entscheidest über dein Leben". Wähle eine Spielfigur

und meistere dein Leben.

(Auf dem Bildschirm erscheint eine Auswahl)

  KAI:

Na bitte Chris, da ist 'ne Tussi drin, die mit dir redet.

  CHRIS:

Hoffentlich kann die auch noch andere Sachen.

  KAI:

Frag sie doch!

(grinst)

  CHRIS:

(spricht in den PC, haut sachte drauf)

Hey, Tante, komm mal raus!

  KAI:

(nach einer kurzen Pause)

Tja, vielleicht reagiert sie nur auf Männerstimmen!

  CHRIS:

(verstellt seine Stimme)

Hey, Tante, komm mal raus!

  KAI:

(lacht)

Die haben da 'ne Kamera eingebaut. Die Tante hat dich

gesehen und sich wahrscheinlich gleich deinstalliert.

  CHRIS:

Meine Faust deinstalliert gleich deine Visage.

  FLOH:

(genervt)

Klappe, ihr Saftnasen. Also, wer fängt an?

  KAI:

Erklär doch erst mal, was man da machen muss.

  FLOH:

Na schön. Du wählst eine Person aus, z.B. steht da

"Autohändler". Dann animiert das Spiel eine Situation,

also in dem Fall einen Verkauf. Du musst den Verkäufer

spielen, indem du Befehle in den Rechner eingibst. Na ja,

der Rest ergibt sich. Zum Schluss bekommst du eine

Wertung mit Punkten. Wer die meisten Punkte hat, ist

logischerweise Sieger. Alles klar?

  CHRIS:

Wow, ein Wahnsinnsspiel. Wo bitte sind die Ladys, du

Betrüger?

  FLOH:

Man kann nicht nur Berufe, sondern auch Charaktere

wählen, z.B. Partygänger, oder hier: Gentlemen.

Zufrieden?

  KAI:

(lacht)

Gentleman.

(ironisch)

Für Chris genau das Richtige.

  CHRIS:

Wirst schon sehen. Den Gentleman krieg ich hin.

  FLOH:

Dann liegen dir alle Hühner zu Füßen.

  CHRIS:
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Okay, ich fang an.

  FLOH:

Lass doch mal Kai, damit er sich nicht so dolle langweilt!

Also: drei Mitspieler.

(gibt ein)

Du musst eine Person wählen.

  KAI:

(wählt aus)

  PC- STIMME:

Vielen Dank! Gib deinen Namen an!

  CHRIS:

(zum PC)

Hey, Schnuckelchen, wie wäre es mit Deeeetlef?

  FLOH:

(zu Chris)

Hey, Schnuckelchen, fällt dir nichts Besseres ein? Hast

wohl 'ne schwere Kindheit gehabt?

  KAI:

Hat er immer noch.

(zum PC)

Ich wollte immer schon mal Lasse heißen.

  CHRIS:

Ach du Scheiße. Und meine Kindheit soll schwer

gewesen sein?

(imitiert)

Wie heißen Sie? Lasse, Lasse los!

(lacht sich kaputt)

  FLOH:

Wir können uns ja ein Namenslexikon besorgen, bevor

das Spiel startet. Warten wir halt noch 'ne Woche, nur

weil wir uns über Namen streiten.

  SONG 8:

Lasse find' ich geil

(Floh singt)

Herbert, Detlev, Eminem,

Steve, Martin oder Joe!

Such mir den geilsten Namen

und drücke dann auf "go" "go" "go"!

Zu viele "M" in Eminem,

das find ich gar nicht steil.

Da frag ich mich, wer bin ich denn?

Ich find' nur Lasse geil.

Lasse tanzen, lasse springen,

lasse mir mein Bierchen bringen!

Lasse für mich Lieder singen,

lasse alle Puppen springen!

Jetzt geb ich meinen Namen ein.

Ich bin der Supermann.

Ein Lasse kann nur Klasse sein,

nur lasst mich endlich ran!

Einen Namen weiß ich nicht,

einen Namen will ich nicht,

einen Namen kenn ich nicht,

der Name ist mir egal!

Einen Namen mal ich mir,

einen Namen schreib ich dir,

einen Namen aufs Papier.

  FLOH:

(gibt für Kai ein)

Ich find Lasse gar nicht so schlecht. Wollen wir doch mal

sehen, was so ein Lasse alles kann.

  CHRIS:

Na, meinetwegen.

  KAI:

(gibt den Namen ein)

  PC-STIMME:

Danke! Wähle jetzt eine Person, Lasse.

(abwertend ausgesprochen)

  KAI:

Cool, die spricht sogar den Namen aus.

(Alle lesen die Liste)

  KAI:

Ich probier 's mal mit dem Fotomodel.

  CHRIS:

(abwertend)

Jau, du hast ja auch den besten Körper dafür.

  FLOH:

Lass ihn doch, ist seine Entscheidung. Wir werden sehen,

wie viele Punkte er dafür bekommt.

  CHRIS:

Natürlich LASSE ich ihn doch.

(zu Floh)

Was machen wir eigentlich in der Zeit?

  FLOH:

Wir schauen uns den Spaß ganz in Ruhe an. Du wolltest

doch Ruhe, oder? Also entspann dich und hoffe, dass

Lasse sich doof anstellt, damit er nicht so viele Punkte

abräumt.

  KAI:

(gibt ein)

  PC - STIMME:

Danke! Der Zufallsgenerator wählt jetzt eine
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Handlungssituation aus, die du meistern musst. Gib alle

Befehle ein, die deine gewählte Figur ausüben soll. Viel

Glück!

(Der PC beginnt zu rotieren; Lichtwechsel; Kai steht auf

der Vorbühne; ein Fotograf kommt mit einer Kamera

herein, er gibt Kai eine Hose und ein auffälliges Hemd,

beide Sachen für einen Erwachsenen; Kai zieht sich die

übergroßen Klamotten an; Hintergrundmusik)

  FOTOGRAF:

(schwenkt beim Gehen auffällig die Hüfte und fuchtelt

mit den Armen)

Hallo Lasse, ich bin dein neuer Foto..., na, du weißt

schon! Gut schaust aus, Kleiner. Na, dann wollen wir

mal. Zieh das doch bitte eben an. Und lass dir ruhig Zeit!

(grinst mädchenhaft)

  LASSE:

(beginnt, sich die Sachen anzuziehen, stolpert, ist

verwundert)

Die sind ganz schön groß, Herr Foto..., na, Sie wissen

schon.

  FOTOGRAF:

Nenn' mich doch bitte Marceeeeel.

(lacht tuntig)

Die Klamotten sind der neueste Trend. Du wirst sehen.

Nicht nur die Frauen stehen drauf.

(hilft ihm beim Zuknöpfen des Hemdes)

So!

(wunderlich)

Perfekt.

Nun stell dir vor, du wärst ein ... na ... Geschäftsmann.

Imitiere bitte eine nachdenkliche Haltung.

  LASSE:

(gibt sich zögerlich ernsthaft Mühe)

So, vielleicht?

(kratzt sich mit einer Hand am Kopf)

  FOTOGRAF:

(unzufrieden)

Ach, Kindchen, nein. Nicht so plump. Nachdenklich, aber

bescheiden, und vor allem

(faucht)

männlich.

  LASSE:

Ich glaub, ich brauch ein bisschen Hilfe.

  FOTOGRAF:

Klar doch. Sollst du haben.

(klatscht in die Hände)

Mädels, hopp, hopp, eure Anwesenheit wird gewünscht.

  Song 9:

Der Fotograf

(Fotograf singt)

Ich bin der Mann mit der Kamera.

Ich bin immer zur rechten Zeit da.

Mach mal ne Kurve mit deinem Po!

Ein' Knick in die Hüfe! -

Ja, das ist chic so.

Die schönsten Frauen hab ich im Visier,

manchmal ohne Hüllen stehen sie vor mir.

Ich lichte sie ab, in kühnsten Posen

und auch auf Betten von roten Rosen.

Durch meinen Sucher schau ich auf six pakkies,

drück auf mein Knöpfchen, Mensch, nicht doch in

Baggies!

In knallengen Hosen will ich die Mannen

mit prachtvollen Muskeln auf Bilder dann bannen.

Ich mach es mit Blitzlicht, en gros und Detail.

Zu mir kommen die Schönsten und finden es geil.

Ich schaff das Perfekte, die wahre Ästhetik

und wenn es sein muss, mit sehr viel Kosmetik,

mit sehr viel Kosmetik.

Ich fotografier' dich,

der Mann mit dem Blick,

der Mann mit dem Klick.

Schau her! Hier stehe ich

und schon macht es klick,

und schon macht es klick.

Ich fotografier' dich,

der Mann mit dem Blick,

der Mann mit dem Klick.

Schau her! Hier stehe ich

und schon macht es klick,

und schon macht es klick.

(Ballett - Models treten in viel zu großen Klamotten auf,

Fotograf schießt während des Tanzes einige Bilder und

singt)

(anschließend Lichtwechsel)

  KAI:

(wieder vor dem PC)

Ich glaub, das ist nix für mich.

  PC-STIMME:

Deine Wertung: Deine Fotos verkaufen sich schlecht, mal

abgesehen davon, dass du nicht tanzen kannst. Du
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erhältst einen Punkt.

  CHRIS:

Und selbst den haben sie dir geschenkt. Aber mal

ehrlich, der Foto... , na ihr wisst schon, war doch

niedlich, oder.

  KAI:

Na dann probier du's doch mal, Klugscheißer.

  CHRIS:

Ne danke, bin doch nicht schwul.

(Jasmin, Lisa kommen)

  LISA:

Tag, Jungs!

  CHRIS:

Ah, die Hoch-Intelligenz aus dem Gymnasium trifft ein.

  LISA:

Nur kein Neid!

  CHRIS:

Überhaupt nicht. Seht,

(zeigt)

Kai wird beispielsweise unser neues Top-Model. Ohne

Abi!

  JASMIN:

Ich denk, der will Architekt werden?

  CHRIS:

(lacht)

Ja, genau, als Arschitekt hätte er bei deeem Fotografen

bessere Karten. Da würden auch die Bilder was werden.

  LISA:

Euer neuer Zimmergenosse - der heißt übrigens Ben -

also der meinte, ihr würdet eine tolles Kinderspiel

ausprobieren? Stimmt das?

  CHRIS:

Das geht den einen Dreck an! Er hat unsere Nachtruhe

gestört!

  JASMIN:

Reg dich ab. Ihr wart ja nicht da. Also mussten wir ihn

fragen.

  KAI:

Hoffentlich hat er schon ein neues Zimmer. Sonst

müssen wir heute Abend noch einmal unerträglich

werden.

  LISA:

Das seid ihr doch immer.

  FLOH:

(charmant)

Nicht zu euch, Rosenblüten.

  LISA:

Na, das stimmt ausnahmsweise mal. Dafür haben wir

euch ein bisschen Zimmerdeko mitgebracht.

(packt ein paar Girlanden aus)

  CHRIS:

Wir sind doch kein Karnevalsverein.

  FLOH:

Das nicht, aber etwas Farbe und lustige Stimmung kann

die Bude ruhig gebrauchen.

(Jasmin und Lisa beginnen, die Girlanden aufzuhängen)

  JASMIN:

Wo habt ihr denn den Laptop her?

  LISA:

Na eben, das Baumhaus ist noch immer nicht fertig, aber

die Technik funktioniert.

  CHRIS:

Floh hat seine reiche Oma beerbt. Da ist eben der Laptop

bei rausgesprungen. Leider hat's nicht für 'ne Villa und

'ne lebenslange Monatsrente gereicht, hi, hi.

  KAI:

Floh hat solch ein komisches interaktives Spiel

mitgebracht, wo man in die Rolle von verschiedenen

Personen oder Berufen schlüpfen kann. Das Spiel ist

nicht der Hammer, aber es vertreibt die Langeweile.

  JASMIN:

Wenn ihr aber das Baumhaus fertig machen würdet,

hättet ihr auch keine Langeweile.

  CHRIS:

Ihr könnt nur meckern.

  FLOH:

Erst das Vergnügen, dann die Arbeit. Außerdem ist das

Haus fertig. Es fehlt nur noch ein Geländer.

  KAI:

Und das ist so wichtig nun auch nicht.

  LISA:

Find ich doch. Schließlich wollt ihr doch nicht, dass wir

hier mal runterplumpsen und uns verletzen.

  CHRIS:

Ja, ja. Wir kümmern uns schon darum. Jetzt wird erst

mal gespielt. Wer ist dran?

(Es wird weitergespielt, während die Männerstimmen zu

hören sind, das Licht langsam ausgeht, um die

Abenddämmerung anzudeuten, Überleitung zur

nächsten Szene)
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Szene VI

(Die Maskierten begleiten Ben zum Baumhaus und

"setzen" ihn dort ab)

  POLIZIST 1:

Schon gesehen, hier ist eine Vermisstenanzeige

durchgekommen.

  POLIZIST 2:

Das ist doch der Junge von letzter Nacht.

  POLIZIST 1:

Ist aus dem Heim ausgebüchst.

  POLIZIST 2:

Na toll. Dürfen wir den jetzt noch suchen!

  POLIZIST 1:

Gott sei Dank nicht. Das machen erst mal die Kollegen

vom Revier Nord.

  POLIZIST 2:

Ich würd' auch nicht im Heim wohnen wollen. Mal

ehrlich, da bist du doch abgestempelt bis ans

Lebensende.

  POLIZIST 1:

Muss ja nicht so sein. Das liegt auch ein bisschen an

jedem selbst. Abhauen bringt den auch nicht weiter.

Ganz im Gegenteil. Da hat er schon wieder den nächsten

Polizeikontakt.

  POLIZIST 2:

Du hast Recht. Mann bin ich froh, dass wir uns im

Privatleben nicht mit solchen Problemen rumärgern

müssen.

  POLIZIST 1:

Das kannst du laut sagen. Unseren Kindern geht's gut.

  POLIZIST 2:

Wenn's manchmal Ärger mit meinem Großen gibt, sagt

der auch, dass er abhauen will. Aber der meint das nicht

so. Nach der ersten Nacht würde der sowieso heulend

wiederkommen und wäre froh, wenn Mutti ihm das

Abendbrot macht.

  POLIZIST 1:

Ja, genau. Aber der hier ist ja nicht ausgebüchst, den hat

die Mutter ausgesetzt. Das ist was anderes. Das würdest

du mit deinem Sohn nicht machen.

  POLIZIST 2:

Niemals, egal was passiert.

  POLIZIST 1:

Das ist der Unterschied. Mach dir aber mal keine Sorgen.

Der Bengel hier hat nur etwas Panik bekommen. Die

finden den schon wieder.

(Licht sehr schwach, die Jugendlichen sind bereits

abgegangen, eine Taschenlampe leuchtet, Ben betritt

das Baumhaus)

  Song 10:

Gib mir Licht

  BEN:

(singt)

Ist das herrlich,

diese wunderschöne Dunkelheit.

Meine Augen, die sind traurig und entspannt

zugleich.

Ist das herrlich,

diese Ruhe und Gelassenheit.

Mein Herz, das schlägt:

Ich bin für diese Nacht (Welt?) bereit.

Ich spür' den Atem auf meiner Haut

und riech' den Duft der lauen Nacht.

Seh' in die Dunkelheit,

die mich scheinbar befreit.

Die, die noch eben bei mir war'n,

die, die mich hin und her gerissen haben,

mich traten und verwirrten,

die schau'n jetzt in die Nacht.

Hier bin ich!

Der Tag bricht an, ich freue mich.

Und ich bin hier!

Ich spür' den Wind auf meiner Haut.

Ich riech' den Tag, der jetzt anbricht.

Ich seh' das Licht, das mich jetzt befreit.

Die, die immer bei mir war'n,

die, die meine Freunde sind.

die mich anerkennen,

die schau'n jetzt in den Tag.

(Lied-Ende, Ben schaut sich in Gesangspausen das

Baumhaus mit der Taschenlampe an, kramt hier und dort

etwas herum, genießt aber auch sichtbar das Alleinsein;

Chris, Kai und Floh gehen ins Heimzimmer)

  BEN:

Das ist ganz schön gefährlich, hier zu stehen. Eigentlich

müsste hier ein Geländer hin. Die Typen sind echt

leichtsinnig.

Szene VII


