
Er sitzt im Publikum. Sie kommt herein, grüßt, nickt in die Runde, bemerkt ihn. 

Sie Du? Warum bist du nicht im Theater? 

Er Ich wollte dich sehen. 

Sie Das hast du ja nun. Geh jetzt bitte. Ich will hier spielen. 

Er Ja, deshalb bin ich hier. 

Sie Ich spiele nicht, wenn du zuguckst. 

Er Bist du Schauspielerin oder nicht? 

Sie Es ist ein Stück mit Liebe. 

Er Ich weiß, deshalb bin ich hier. 

Sie Denkst du, du kommst vor? 

Er Vielleicht. 

Sie Vielleicht auch nicht. 

Er Spielst du schon? 

Sie Lass das. 

Er Mach weiter. 

Sie Was ist jetzt? 

Er Ich bleibe. 

Sie Dann spiele ich nicht. Pause. Oder du spielst mit. 

Er Ok. 

Sie Komm her. 

Er Warte, ich kenne das Stück ja nicht. 

Sie Tja, dann geht es nicht. Dann musst du doch rausgehen. 

Er Wir müssten höchstens was anderes spielen. Wo wir beide den Text kennen - 

Sie O nein! Nicht das. 

Er Warum denn nicht? 

Sie Das verstehen die nicht. 

Er Klar verstehen die das. 

Sie Aber es interessiert sie nicht. 

Er Natürlich interessiert es sie. 

Sie zum Publikum. Er meint das Stück “Nadine und Marco”, das haben wir vor Jahren 

mal zusammen gespielt, er war Marco, ich war Nadine, das waren die Hauptrollen. 

Es ist eigentlich ganz gut, aber es geht nicht. Ich muss dazu sagen, wir beide, wir 

waren mal zusammen, als wir das Stück gespielt haben, aber das ist Jahre her. 
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WAREN. Präteritum. Vergangenheit. Aber er hat Schwierigkeiten mit den 

Zeitformen. 

Er Ich habe kein Problem mit Zeitformen. Ich liebe dich. Und du gehst mir aus dem 

Weg, das ist das Problem. 

Sie Bitte, Stefan, nicht hier! 

Er Warum nicht? Ich sage es laut, ich -  

Sie Also gut. Wir spielen es. 

Er Gut. 

Sie Warte, es geht doch nicht! 

Er Was ist denn noch? 

Sie Was du vorhin gesagt hast, die anderen Rollen, dein Stiefvater, meine Mutter, die 

Lehmann und so weiter. 

Er Kein Problem, die machen wir auch. Du kennst doch die Rollen. Ich mach zum 

Beispiel deine Mutter, zum Beispiel so. Er demonstriert eine Haltung. 

Sie So? 

Er Von mir aus auch so. Andere Haltung. 

Sie Dann mach ich deinen Stiefvater, so. Haltung. 

Er Ich dachte immer, der wäre dicker. 

Sie Hat der nicht ein Fitnessstudio? 

Er Und du meinst, der trainiert da auch selber? 

Sie Klar. 

Er Und wie machst du die Lehmann? 

Sie Lass dich überraschen. Blick zur Uhr. Wir müssen auch anfangen. Wird schon 

schief gehen. Was machst du denn da? 

Er  Ich spiele schon. Ich stehe unten auf der Straße und warte auf den Schulbus, Mann, 

das kann dauern. Blickwechsel. Guck mich nicht so an. 

Sie  Ich guck dich an, wie du spielst. 

Er  Lass das. 

Sie  Mach weiter. Pause. Natürlich gingen wir in die selbe Klasse. Aber wir hatten 

nichts miteinander zu tun. Marco war - Marco eben. Das einzige, was ich wusste 

von ihm, war, er hatte ein teures Fahrrad. Naja, und seine Nummer hatte ich mir 

besorgt. Aber nur so! 
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