
Das hieß also zurück ins Mädchen-Lager und - eins, zwei drei im Sauseschritt - nahmen 
die Dinge ihren Lauf. (Läßt die mit Make-up gefüllte  Tasche in die Schulbank fallen) 
"Wir gehen am Samstag tanzen, kommste mit?" "OK, wann?" "Komm einfach um zwei 
bei mir vorbei" "Wann fängt die Disco an?" "Um Acht" "Und was machen wir dann den 
ganzen Nachmittag?" Blöd von mir. Ich tauche ungefähr so dort auf, mit einem Haufen 
Platten unter’m Arm und denke, wir machen uns einen netten Nachmittag... und es 
endet damit, daß ich auf dem Bett sitze, "Help" singe, während die anderen drei sich 
aufbretzeln.  
 
(Sie singt ein paar Zeilen aus "Help", während sie den Deckel der Schulbank, der auf 
der Innenseite einen Spiegel hat, hochhebt - die Bank verwandelt sich in einen 
Schminktisch. Sie sitzt am Tisch und tut so als ob sie sich schminkt, spielt  die drei 
Freundinnen) 
 
"Oh, das ist aber ‘ne hübsche Farbe, kann ich was davon haben?" "Rempel mich nicht 
an, och guck doch mal, jetzt habe ich’s verschmiert. Jetzt muß ich wieder von vorne 
anfangen, und es ist schon drei. Das schaff' ich nie" (Sie holt Klopapier aus der Bank 
und reißt schmale Streifen ab, so als ob sie damit die Schminke abwischen wollte) Sogar 
George, der stille George. (Trägt pantomimisch Lippenstift auf und "beißt" dann auf 
Toilettenpapier) Schließlich frage ich sie: "Warum macht ihr das alles?" "Das muß man 
machen" "Möchtest du auch mal?" "Nein, danke" "Soll ich dir vielleicht ein Kleid 
leihen?" "Nein, danke" "Vielleicht einen Rock?" "Nein, danke" "Ein bißchen 
Lippenstift?" "Nein" "Vielleicht einen Hauch Rouge?" "Du hörst dich an wie meine 
Mutter" "Wie du willst, aber nachher tut's dir leid." "Tut's mir nicht". Tat es doch. 
In der Disco lachten wir und tanzten und kicherten und unterhielten uns, schütteten Cola 
in uns rein, rauchten Zigaretten und taten so, als wären wir Erwachsene und dann kamen 
die Jungs. Baff, alle Mädchen verschwanden in den Toiletten. Ich kannte mich nicht 
aus, mir hatte niemand die Regeln erklärt. Also blieb ich sitzen und schaute den Jungs 
dabei zu, wie sie sich vorbereiteten. (Sie "hängt rum", versucht eine "coole" Position zu 
finden, schließlich endet sich beim "Daumen durch die Gürtelschlaufen"-Look) Wie sie 
Cola in sich reinschütteten, und Zigaretten rauchten und so taten als wären sie 
Erwachsene. (Sie versucht zu trinken und rauchen - mit den Daumen in den 
Gürtelschlaufen) Und dann geht die Klotür auf und die Schnittenparade marschiert 
heraus. (Sie geht herum wie bei einem Schönheitswettbewerb) Vorneweg: eine 
Duftwolke billigen Parfüms in hunderteinundfünfzig verschiedenen Geruchsvarianten. 
Die Positionen werden eingenommen: die Mädchen auf der einen Seite des Raums, die 
Jungs auf der anderen und dann geht's los. Die Disco verwandelt sich in eine 
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Schießbude auf dem Rummel, die Jungs haben die Gewehre und die Mädchen sind die 
Zielscheiben, die Enten auf dem Laufband. (Sie watschelt herum, vorwärts und 
rückwärts, hüpft langsam auf und ab und lächelt wie eine Ente, die darauf hofft, daß 
man sich für sie entscheidet) Ein paar Jungs zielen und schießen. (Sie rennt von der 
Jungs-Seite zur Mädchen-Seite) "Möchtest du tanzen?" (Zu Tode gelangweilt)  "Äh... na 
gut." (Sie steht in der Mitte und tanzt, dreht sich kurz zur Mädchenseite um, um 
glücklich zu sagen:) "Er hat mich gefragt!" (Tanzt gelangweilt weiter, dann wieder 
glücklich zu den Mädchen) "Isser nich süß? Isser nich toll?" (Zum Jungen) "Du bist 
soweit schon OK ... Haste Lust, 'n bißchen zu knutschen? (Sie legt dem "Jungen" die 
Arme um den Hals) Einige Jungs schießen voll daneben. (Sie rennt wieder von der 
Jungs-Seite los) "Möchtest du tanzen?" "Hau ab, du Pickelgesicht!" Und dann kann er 
nicht mehr zurück. (Versucht ziemlich stockend und steif auf seine Seite zurückzugehen) 
"Ich kann nicht zurück" Er schwitzt wie ein Schwein. "Ich schwitze wie ein Schwein". 
Seine Augen treten aus den Augenhöhlen. "Meine Augen treten aus den Augenhöhlen" 
Niemand achtet auch nur im geringsten auf ihn. "Oh Gott, alle starren mich an, und ich 
hab' mindestens noch 10 Kilometer vor mir". Schließlich wird er von einem Freund 
gerettet, "Häßliche Kuh, ich hab sie nur gefragt, weil sie mir leid getan hat". Und so 
läuft das den ganzen Abend, bis nur noch eine übrig ist. Ich. Ich sollte das eigentlich 
nicht nötig haben, ich will das gar nicht, ich bleibe übrig und bin das häßliche Mädchen! 
Ich kann nicht mehr mit den Jungs rumhängen, weil sonst jemand denkt, ich bin die 
häßliche Freundin von einem, und ich kann nicht mehr mit den Mädchen rumhängen, 
weil man sonst denkt, ich bin der Freund von einer. Ich versuchte, einfach zu Hause zu 
bleiben, aber das einzige was ich davon hatte, waren die mitleidigen Blicke meiner 
Eltern und eine aufmunternde Ansprache von meiner Mutter: "Nein, du bist nicht 
häßlich, du hast ein hübsches Gesicht, wirklich, das hast du von mir. Aber du mußt was 
draus machen. Ich meine, schau dir doch nur mal dein Haar an (Macht an den Haaren 
rum), toupier es doch ein bißchen." "Ich möchte es nicht toupieren, Mum" (Macht an 
den Wangenknochen herum) "Mach dir ein bißchen Rouge auf die Wangen und du 
siehst aus wie Audrey Hepburn". "Ich will nicht aussehen wie Audrey Hepburn." "Du 
mußt dich ein bißchen aufpeppen. Ich hab das in deinem Alter auch gemacht, und ich 
hätte jeden Mann haben können, den ich wollte" "Und wieso hast du dann ausgerechnet 
Dad genommen?" 
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