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(0) Keine Szene, nur einige Worte vorweg 

 

Ich Dieses Theaterstück ist geschrieben für eine Darstellerin (Sie) und 

einen Darsteller (Er). Das Stück hat mehr Figuren als Darsteller. Nina 

und Paul werden im Stück bezeichnet durch die Rollen „Sie-Nina“ 

und „Er-Paul“. Andere Figuren wie die Mrotzek, der Vater usw. 

können von beiden Darstellern gespielt werden, sie sind bezeichnet als 

„Sie-Mrotzek“ bzw. „Er-Mrotzek“ oder als „Er-Ninas-Vater“, „Sie-

Ninas-Vater“ usw. Etwas schwieriger ist es mit „Sie“ und „Er“, die 

vorwiegend die inneren Stimmen von Nina und Paul bezeichnen, aber 

auch andere Aspekte haben. Da ich an dieser Stelle keine bündige 

Erklärung liefern kann, hoffe ich, es wird sich von selber klären. 

 

 

(1) Anfang 

 

Er (an einer Bank am Fenster) Hier saß ich. Realschule Uffenheim. 

Sie (so weit wie möglich von ihm entfernt) Das hier war meine Bank. 

Raum 412 im Georg-Wilhelm-Steller-Gymnasium, Bad Windsheim. 

Bis zur 12. Klasse, meine Bank. 

Er Ich hatte Glück, damals, als wir den Raum neu bekamen, nach den 

Ferien. Fensterplatz! Ich konnte das Windrad sehen. 

Sie Ich auch. 

Er Und, denkst du daran, nachher um 11? 

Sie Ich denke immer daran. Es ist so: Er vergisst es. 

Er Nein. 

Sie Nicht oft, aber es kommt vor. 

Er Gut, vielleicht habe ich mal 5 nach 11 hingeschaut. Aber vergessen? 

Niemals. 

Sie Was wir erlebt haben, vergisst man nicht. 

Er Wir sollten die ganze Geschichte erzählen, von Anfang an. 

Sie Die Geschichte, die wir euch heute erzählen, hat zwei Seiten. Meine 

und die von Paul. 

Er Ich bin Paul. Da steht Nina. Sie erzählt die Geschichte aus ihrer Sicht. 
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Sie Ja. Stellt euch vor, zwei Menschen erleben zur selben Zeit dasselbe. 

Ist das dann das gleiche? 

Er Nein! 

Sie Genau. Wenn ihr unsicher seid, wer die Geschichte richtig erzählt, 

hört einfach auf mich, auf Nina! 

Er Schon klar. Sie dort, ich hier – und ihr glaubt jetzt, die Wahrheit liegt 

irgendwo in der Mitte. Aber das stimmt nicht. Sie liegt hier, bei mir, 

bei Paul. Angefangen hat alles in der letzten Stunde vor den Ferien. 

Sie In der letzten Stunde vor der Zeugnisausgabe. 

Er Von mir aus. 

Sie Bloß Paul war gar nicht da. Er hatte den Schulbus verpasst. 

Er Ich hatte den Schulbus wegfahren lassen, MIT ABSICHT! Ich 

WOLLTE laufen. 

Sie So viel dazu, wer die richtige Version erzählt! 

Er Ich wollte wirklich laufen. Wenn ich laufe, komme ich an diesem 

Modellbauladen vorbei, wo sie Raketen verkaufen, richtige Modell-

Raketen, hier, die „Raptor“ zum Beispiel. (Er malt sie an die Tafel, 

oder malt er das ganze Schaufenster?) So groß ist die (57 cm – TR) 

und die steigt 100 Meter hoch! 

 

(2) Die letzte Stunde 

 

Sie Hier, in der Schule, steht unterdessen die Motzek an der Tafel. 

Sie-Mrotzek So. Und für die letzte Stunde vor der Zeugnisausgabe habe ich euch 

etwas Schönes mitgebracht. Es geht um Katzen und um Sofas und 

natürlich vor allem – um eure Kreativität! 

Sie-Mrotzek schreibt an die Tafel:  

Auf einem Sofa, das blau war, / Lag eine Katze, die schlau war. 

Er Ich überlege, Papa kommt heute nach Hause, er hat langes 

Wochenende. Wenn ich in Sachkunde eine Zwei auf dem Zeugnis 

habe, vielleicht kauft er mir dann die „Raptor“. 100 Meter, das ist fast 

schon der Himmel! 

Sie-Mrotzek So. Nina, möchtest du uns das bitte mal vorlesen! 

Er Au backe, die Mrotzek! Die Schule! 


