Orpund next Level
Ouvertüre
Die Zuschauer treten ein, Lukas und Serkan sind am Spielen. Auf der Grossleinwand werden Bilder von
GTA abgespielt. Grosser Lärm… Auf der Bühne stehen vier Kisten….
Stimme ab Leinwand: hat mal wieder ein neues Update spendiert bekommen und das hat es
diesmal richtig in sich! Das kostenlose »Doomsday Heist«-Update sorgt nicht
nur für drei neue Heists, sondern auch für sage und schreibe 15 neue
Fahrzeuge, mit denen ihr Los Santos ab sofort unsicher machen könnt darunter auch das gute, alte Jetpack!
Frank kommt mit einer Pistole auf die Bühne. Ein Passant kommt vorbei. Frank erschiesst ihn. Er läuft
mit computerhafter Bewegung über die Bühne. Ein Polizist taucht auf, er zielt auf Frank. Der dreht
sich um und erschiesst den Polizisten…. Frank läuft auf der Bühne herum während unten die Szene ….
beginnt….
Nebenbühne 1:

Drei Jugendliche, die wild miteinander GTA spielen
1. Szene
Lukas

Kannst du mich nicht mal füttern?

Serkan

Bin ich Jesus oder was?

Lukas

Du hast alles, und zwar doppelt…

Serkan

Weil ich mir’s verdient habe, spiel richtig du Zwerg

Lukas

Ego…!

Noah tritt ein
Noah

Was ist denn da los? Spielt ihr etwa schon?

Yannick

Quatsch nicht, setz dich….

Noah

Scheiss GTA, ….

Yannik zu Lukas und Serkan die immer noch wild am Spiele sind…
Yannick

He, Leute, guckt mal, was ich habe….

Die Jungs schauen auf und klappen den Laptop zu…. Auf der Bühne wird es dunkel
Noah hat ein Stück Pizza in der Hand…. In der anderen Hand hat er zwei Pizzaschachteln…
Serkan

He, das muss dann noch für die Nacht reichen….

Noah

Keine Sorge…. Lukas, wo soll ich das hinstellen….

Lukas

Legs auf den Boden, dort….
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Plötzlich taucht Vera auf, die Mutter von Lukas
Vera

Lukas kommst du mal?

Lukas

Scheisse!

Noah

Was ist?

Lukas

Meine Mam

Yannick

Ich dachte, die sei weg….

Lukas

Dachte ich auch….

Annika, die Schwester von Lukas tritt ein….
Annika

Lukas, Mam hat dich gerufen… Eh, schau da…. Noah! Was machst du denn
hier?

Noah

Das siehst du doch….

Annika

Wir haben doch nach der Schule abgemacht…

Noah

Hab ich vergessen…

Annika

Wie kann man so etwas vergessen….

Lukas

Warum ist Mam hier…

Annika

Sie muss nun doch nicht arbeiten….

Serkan zu Lukas

Müssen wir Mami Pfötchen geben?

Annika

Halt die Klappe, Seit wie viel Wochen sind hier eigentlich die Fenster zu? Bei
euch stinkt es wie Sau…

Serkan

Meinst du ich stinke?

Annika

Keine Ahnung, komm mir bloss nicht zu nahe….

Noah

Hey, Zwerg, was ist jetzt, kann ich mein Baby an den LAN anschliessen?

Lukas zu Annika

Was ist mit Mam?

Vera

Hey, Lukas, hörst du mich nicht…

Lukas

Doch, doch….

Vera steht jetzt auch in der Türe… Annika geht ab….
Vera

Na sieh mal an, der ganze Haufen zusammen…. Kann ich was für euch tun?

Lukas

Nein, Mama

Vera

Lüften vielleicht, ihr erstickt ja sonst noch…

Lukas

Mam, bitte, wir wollen doch hier nur spielen…

Vera

Was denn?

Lukas

Gnade, Mutter….
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Vera

Gnade dem, der sich in eurem Chaos zurechtfinden soll!

Yannik

Frau Häuptli, sie gehen davon aus, dass wir das Chaos machen. Was aber,
wenn wir hier aus dem Chaos flüchten wollen…?

Vera

Ah, du bist ja ein ganz Gescheiter… und mich lasst ihr hier im Chaos zurück?

Lukas

Mam, bitte, du bist bei uns heute Abend nicht eingeplant…

Vera

Na, schön, wenn ihr mich braucht… ich bin dann mal weg…

Vera geht ab….
Die Jungs atmen auf
Vera kommt zurück
Vera

Lukas, um 12.00 Uhr ist hier fertig, klar?

Lukas

Mam dein Zeitverständnis hat in unserer künftigen Welt keine Bedeutung,
gar keine….

Vera

Für dich schon… Wie heisst eigentlich euer Spiel?

Serkan

League of Legends

Vera

Und du bist eine Legende?

Serkan

Im Spiel und im Leben, Madame….

Vera

Wie geht es eigentlich deinen Eltern?

Oktay

Nicht so gut, mein Vater hat mit seinem Café Konkurs gemacht und meine
Mutter ist krankgeschrieben, Rückenprobleme…

Vera

Oh, das tut mir leid… Vielleicht solltest du dir mal eine Arbeit suchen, anstatt
den Helden zu spielen…

Oktay

Hab ich auch schon gedacht. Ich habe mich gefragt, ob Frau Häuptli einen Job
für mich hat…. Und Frau Häuptli, haben Sie einen?

Vera

Was kannst du denn, Putzen vielleicht?

Lukas

Mam, wir brauchen ihn…

Vera

Okay, okay ich geh ja schon….

Lukas

Halb zwei… Mam…. Bitte?

Vera

Okay, halb zwei… Viel Vergnügen!

Aufatmen bei den Jungs
Serkan

Ganz schön frech deine Alte…. Was macht sie heute Abend?

Lukas zuckt die Schultern
Lukas

Was weiss ich… einen Mann suchen vielleicht?

Noah

Halb zwei, meinst du, das reicht dir, um bis dann wenigstens das LAN zu
stöpseln?
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Lukas

Leck mich!

Yannik

He, Serkan, woher hast du das Gras? Ich dachte du seist pleite

Serkan

Ich bin arbeitslos, nicht pleite….

Lukas

Wenn du hier rauchst, bist du tot….

Serkan

Okay, schon gut…

Yannik

Beeinflusst Kiffen eigentlich das Spielverhalten?

Serkan

Willst du’ probieren?

Yannick

Lieber nicht…

Lukas

Sind registriert…. Wir können starten
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2. Szene: Die Legenden
Die 4 Legenden befinden sich alle auf einem Sockel und sind entsprechend angezogen.
Graves

Ich bin Malcolm Graves ist ein berüchtigter Söldner, Spieler und Dieb. Ich
stehe überall auf der Fahndungsliste – mit meiner doppelläufigen
Schrotflinte Destiny knalle ich alles ab. . In den letzten Jahren habe die
problematische Beziehung zu zu Nidalee wieder in Ordnung gebracht.

Lukas

Stimmt das? Bist du wieder mit meiner Schwester zusammen?

Noah

Sie nervt….

Lukas

Merkst du eigentlich nicht, dass sie hinter dir her ist…?

Serkan

Schaut mal, wie findet ihr den?

Pantheon

Ich bin Pantheon, der einzigartige, der nahezu unbesiegbare Krieger. Ich kam
als Sohn der Rakkor zur Welt, einem kriegerischen Volk, das an den Hängen
des Targon lebt. Mit übermenschlicher Kraft spüre ich gnadenlos die Feinde
von Noxus auf und hinterlasse eine Spur aus Leichen.

Lukas

Das erinnert mich an YB…. Herr Pichard wird seine Freude haben….

Serkan

Scheiss auf YB, scheiss auf FCB… Pantheon ist Serkan, und Serkan ist
Pantheon, hart, stark…. Ein Krieger….

Darius

Was habe ich- Darius - noch zu gewinnen? Die edelsten Panzer, die
herrlichsten Waffen sind mein. Alles habe ich erobert. Ich kann Ruhm und
Ehre nicht mehren. Für wen kämpfe ich? Warum kämpfe ich?

Lukas

Du kämpfst für mich, für unseren Clan, du Idiot!

Darius

Ich zweifle nie an der Rechtmäßigkeit meiner Sache und zögere nie, sobald
ich meine Axt einmal erhoben habe, töte ich.

Serkan

Gute Wahl, Zwerg

Lukas

Find ich auch, wir schaffen das…. Darius….

Nidalee

Ich bin Nidalee… die im tiefsten Dschungel aufgewachsen ist und bin eine
meisterhafte Spurenleserin, die sich nach Belieben in einen Puma verwandeln
kann. Ich verkrüpple meine Beute, bevor ich in graziler Gestalt über sie
herfalle.

Serkan

Yannick, warum dieses Weib?

Noah

1500 Range… und Dschungelkampf ist gut…. Ich liebe den Dschungel

Yannick

Kraft, Intelligenz, und Schnelligkeit… ausserdem ist sie mein Typ… sieht
verdammt gut aus….
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3.Szene: Me too auch beim Gamen
Bei Muriel….
Muriel, Saime und Chloe sitzen zusammen an ihren Laptops….
Muriel

Mann, wo sind Claudia und Annika…. Die sind schon eingeloggt

Saime

Woher weisst du das…

Muriel

Ich kenne Serkan…. Die nennen sich immer Commanders

Chloe

Dann fangen wir doch an….

Muriel

Nein, wir brauchen sie, mindestens eine…

Saime ist ziemlich missmutig….
Saime

Frag mal, wie mein Tag gewesen ist….

Muriel

Wie war dein Tag….?

Saime

Multicheck-Resultate erhalten…. Katastrophe…. Math 13% gelöst… Dann auf
Serkan gewartet, der Scheisstyp kommt einfach nicht. Hat es einfach
vergessen, mich vergessen!!!!

Muriel

Ich habe nie verstanden, was du an diesem Hängertypen cool findest….

Saime

Er ist meine Zukunft!

Chloe

Wenn du eine Zukunft willst, kannst du meine haben….

Saime

Ja, klar, stundenlang Instagramm und Musikapp angaffen und kichern….

Annika stürzt herein….
Annika

Sorry, meine Mam…

Muriel

Ich dachte, die arbeitet….

Annika

Nein, Schicht fiel aus… und ihre Kids beschäftigt… ein Abend ohne Plan, dann
nervt sie meistens….

Chloe

Hat sie noch niemanden gefunden?

Annika

Immer mal wieder… wurde nichts draus… Paarship ist keine Garantie auf Ehe!

Claudia kommt herein….
Claudia

Sorry für die Verspätung, mir ist etwas dazwischen gekommen…

Muriel

Na, ja… Claudia und pünktlich….

Claudia

Pünktlichkeit ist, wenn man abschätzen kann, wie viel später der andere
kommt, gell Annika?

Chloe

Wer oder was hat dich aufgehalten?

Claudia

Harry….

Annika

Harry… ich dachte, du hast Schluss gemacht mit ihm…
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Claudia

Ich schon, aber er nicht….

Annika

Wie macht man Schluss…. Würde ich auch gerne…

Claudia

Frag deine Mutter, die hat’s gescheckt… Ihre Ehe gab es, weil sie nicht
rechtzeitig das NEINwort sagte…. Guckt mal, was ich mitgebracht habe

(Sie zeigt Popcorn)
Saime

Wir sind hier nicht im Kino, Blondie!

Claudia

Ich schon…

Chloe

Wir suchen unsere Heldinnen….

Claudia

Nein, mach du mal, Chloe, ich kenn mich in dem Spiel nicht so aus….

Chloe

Soll ich für dich wählen….?

Claudia

Nein, ich schau mal zu….

Muriel

Wie steht’s mit den Jungs? Sind die schon drin?

Annika

Ich denke schon…

Muriel

Okay, dann mal los mit der Damenwahl…..Ich fange an….
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4. Szene: Die Damenwahl
Die Bühne wird beleuchtet, vier weitere Helden stehen auf der Bühne
Draven

Ich bin Draven, der Vollstrecker. Als ehemaliger Soldat konnte ich die
Mengen mit dem Blut, das von meinen wirbelnden Äxten spritzte,
begeistern. Ich liebe das Spektakel, ich liebe die Perfektion und habe
mir geschworen, jeden zu besiegen, damit mein Name für immer im
ganzen Reich bejubelt wird.

Annika

Ein bisschen Macho…. Wusste gar nicht, dass du auf so etwas stehst?

Muriel

Wir brauchen etwas Muskeln in der Hintermannschaft …

Claudia

Läck, ich das ä Fätze…. Erinnert mich etwas an Ali….

Annika

Passt auf, jetzt kommt meine Geheimwaffe….

Ahri

Je suis Ahri… En moi habite un pouvoir mystérieux, le pouvoir de
Runeterra.

Muriel, Chloe, Saime

Hä,?

Muriel

Sag mal, was soll das?

Chloe

Ist das Chinesisch?

Claudia

Ich muss gleich kotzen, hab doch nicht meinen Samstaabend
hergegeben um Französisch zu lernen….

Saime

Annika, Französisch, das ist nicht dein Ernst?

Annika

Mit Französisch kann man Leute schon alleine umbringen….

Ahri

Je suis un Vastaya, Je forme de l'énergie pure à partir de balles.

Chloe

Übersetze!

Annika

Meinst du ich verstehe, was sie sagt….

Claudia

Du verstehst die nicht mal….?

Muriel
Saime

Warum nicht türkisch…. ?
Serkan ist Kurde… Das würde nur die Aggressivität steigern!

Claudia

Dann halt kurdisch?

Annika

Gibt’s nicht, schweigt mal…

Ahri

J'aime jouer avec mes victimes en manipulant leurs sentiments et en
dévorant leur essence de vie.

Muriel

Die erinnert mich an Frau Lovens

Claudia

Nein an Frau Cruz, die hat auch so einen Farbstich….

Annika

Ahri kämpft mit Energie….

Claudia

Ahri bringt verbrauchte Energie sofort zurück

8

Annika

Bingo…

Muriel

It’s your turn, Saime!

Saime

Ich nehm die hier

Irelia

Ich heisse Irelia! „Mit anmutigen und perfekt einstudierten
Bewegungen lasse ich eine Vielzahl tödlicher Klingen schweben und
setzte sie als Waffen ein. Ich bin eine würdige Kämpferin meines
Landes.

Chloe

Tanzt du immer noch….

Saime

Ja, versuche es….

Chloe

Und mit Serkan….

Saime

Tanzen? Der?

Chloe

Nein, ich meine, läuft da was….?

Saime

Hör mir auf mit diesem Scheisstyp… Konzentriere dich auf das Spiel.
Wen hast du ausgewählt….

Chloe

Die da!

Karma

Ich bin Karma. Niemand steht besser für die spirituellen Traditionen
von Ionia als Karma. Ich bin mit Kräften gesegnet ist, die kaum
jemand begreifen kann, aber ich setzte meine magischen Fähigkeiten
selten für Zerstörung ein. Ich baue auf….

Muriel

He… Was soll das, erst so eine Lovens-Kopie, und jetzt so ein SoftieKarma-Verschnitt…Chloe, … das scheisst mich an… wie soll ich das
Graves beibringen…. Mit denen haben wir keine Chance… sind auch
rangmässig ganz tief unten…

Annika

Meine Worte….

Chloe (Dialekt)

Wart’s ab. Karma hat immer gewusst, dass sie ein gewaltiges
Zerstörungspotential in sich hat. Sie wollte es aber nie nutzen.

Annika

Das hat vor allem der Pichard, wenn er ausrastet…

Claudia

Der nutzt es aber….

Chloe

Sie hat in einem Wimpernschlag ein ganzes Schiff mitsamt seiner
Crew vernichtet

Annika

Wow…. Woher weisst du das alles….

Chloe

Ich schau halt nicht nur auf die Rankings… mich interessiert ihre
Geschichte….

Saime (sarkastisch)

Ihre Geschichte…. Wer interessiert sich für meine?

Chloe

Vielleicht ist deine nicht so aufregend….

Claudia (dichtend)

Es gibt ein Happy End in diesem Drama. Dafür sorgt die liebe Karma.
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Alle Mädels zusammen

Bingo….

Muriel

Okay, dann haben wir unsere Gang beisammen…. Auf in die
Schlacht….
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5. Szene: Die Schlacht um Noxus und Ionia
Es beginnt eine wüste Schlacht auf der Bühne… die Helden von Noxus und Ionia kämpfen gegen
mehrere Orks gleichzeitig… Musik, Laserstrahlen, wilde Schreie….im Hintegrund Bilder…
«Leichenberge» füllen die Bühnen, Blut spritzt…
Graves

Wir schaffen das….

Er knallt einen Ork ab….
Pantheon schleicht um drei Orks herum
Pantheon

Warum kämpfen wir eigentlich?

Lukas

Ruhm!

Serkan

Geld!

Yannick

Ehre!

Saime

Um mich!!!!

Chloe

Konzentrier dich, du Tussie, Pantheon ist gefährlich!

Saime

Aber stark!

Pantheon tötet die 3 Orks….
Muriel

Saime, gegen den Kerl brauchen wir Magie… schick Ari…

Ari schwebt vom Baugerüst ab und steht vor Pantheon…. Die beiden bedrohen sich…
Sie umkreisen sich….
Chloe

Schlag zu…

In dem Moment kommt Darius von der Seite. Er schlägt sie mit der Axt um…
Lukas steht auf

Super, Yannick…

Die toten Orks erheben sich und stürzen sich auf Darius, drängen ihn zurück
Pantheon geht auch die am Boden liegende Ari zu und will sie schlagen.
Muriel

Chloe, jetzt aber… wo ist Karma….

Chloe

Karma, verzaubere ihn…

Graves stellt sich Karma in den Weg….
Pantheon

Du, Biest, zur Hölle mit dir….

Karma schlägt mit einer Handbewegung Graves blind…
Graves torkelt, wankt…
Graves

Oh Götter, helft, ich sehe nichts mehr….

Karma macht wieder einen Handschlag und Pantheon fällt um….
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Sie hilft Ari wieder auf…..
Serkan

Mann, diese Nutte hat was drauf… Graves, zeig ihr, was ein Hammer
ist…

Darius hat inzwischen die Orks niedergemetzelt und versucht Karma zu schlagen. Doch er kann sie
nicht treffen… schlägt daneben, fasst sich an seinen Arm…
Darius

Da kann nur Nidalee helfen…. Nidalee, bei meiner Ehre, für Onius…

Saime

Wirklich beeindruckend diese Kampfmaschine

Chloe

Nix da Softie-Karma,

Muriel

Ich nehme alles wieder zurück….

Serkan

Scheisse Mann, die ist unberührbar…

Auch Pantheon hat erkannt, wie schwierig es mit Karma ist. Er rennt auf Karma zu, um Darius zu
helfen, wird aber Irelia gestoppt, die ihn umtanzt und mit ein paar Haken auf den Boden wirft…
Die Mädchen schlagen sich triumphierend in die Hände….
Jetzt taucht Nidalee auf, stürzt sich von hinten auf Karma, sie reisst mit grossem Gebrüll um… Karma
dreht sich, möchte Nidalee lähmen aber Nidalee rollt sich zur Seite, springt von der Bühne und kommt
als Puma wieder hervor. Das reicht Darius, um Karma von der Seite zu treffen. Karma fällt zu Boden
und kriecht zum Rand der Bühne
Weitere Orks tauchen auf…. Sie stürzen sich auf alle Kämpfer….
Die Situation wird immer konfuser, ein gewaltiges Schlachtengetümmel, viel Lärm, Schreie, Laser..
Explosionen, hinten ein Film….
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6. Szene: Wir müssen aufräumen
Mitten in das Schlachtgetümmel kommt eine undefinierte Person mit dem Staubsauger…. Sie
schlängelt sich zwischen den Leichen durch, und beginnt die Bühne zu staubsaugen, der Troll geht auf
Pantheon zu, Pantheon fällt um, der Troll fährt mit dem Staubsaugerteil über ihn
Musik hört auf, das Schreien und Kämpfen auch
Serkan

Was? Geh von mir runter, du Honk. Ich kann nicht spawnen. Fuck!
He, ich bin schon tot! Na toll, ’n Körpercamper. Ich bin im falschen
Spiel. He, hört mich einer!

Lukas

Kennen wir den?

Troll auf der Bühne: summt

Du füllst mich auf mit Liebe, Tag und Nacht Du bist das Licht, das auch
im Dunkel für mich wacht. Für unsere Ewigkeit, wo bleibt die Zeit,
hier, bei mir, mit dir.

Troll staubsaugt weiter, mitunter auch durch die verdutzten Helden….die alle aufhören zu kämpfen
und wie gelähmt dastehen…
Muriel

Was faselt der? Hast du das verstanden?

Saime

Keine Ahnung… etwas mit Licht und Liebe….

Annika

Was wird hier gespielt?

Claudia

Mann, ist der niedlich….

Die Mädchen und die Knaben hämmern wie wild auf die Tasten….
Yannick

Was machen wir, zu welcher Seit gehört er?

Noah

Keine Ahnung, noch nie gesehen, die Kampfhandlungen sind
eingestellt, der Kerl sabotiert alles…

Serkan

Und was soll der Staubsauger, Mann, das ist so etwas von uncool…

Lukas

Wir kicken ihn, alles klar?

Yannick

Noob! Mit ’nem Staubsauger ich lach mich tot. Du kannst mir so ’nen
Scheissbesen nicht ins Auge rammen!

Nidalee versucht den Troll zu packen… greift ins Leere, schreit und bleibt liegen…
Yannick

Fuck! Kann er doch. Kein Feuer, du Ganker! Der brennt mich aus
meinem Pumafell He, wo seid ihr, hört mich einer? Ich sterb jetzt
wirklich. Ich sterb jetzt wirklich. Ich sterb jetzt wirklich.

Noah

Beruhige dich. Ich weiss nicht, vielleicht gehört er ja zu uns?

Yannick

Mal unter uns, wollt ihr so einen in unserem Team haben?

Serkan

Kill ihn, PANTHEON steh auf, Scheisse, ich habe meine Credits
verloren

Lukas

Darius, versuch du’s…. gib’s ihm….
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Darius geht auf den Troll zu….
Lukas auf Hochdeutsch

Ich, Lukas, dein Gebieter, befehle dir, Darius, gib ihm Saures….
Controll Kick…

Serkan

Ja, Darius mach Hackfleisch aus ihm….

Yannick

Schneid ihm die Kehle durch…..

Darius

Bei meiner Ehre… Wer bist du? Zu wem gehörst du?

Troll

Wer bist du?

Darius

Die Fragen stelle ich….

Troll

Ich bin immer freundlich….

Darius

Das war nicht meine Frage

Troll

Was tut ihr hier….

Darius

Wie schon gesagt, die Fragen stelle ich…

Serkan

Mann, hat der Rechner ein Tourette-Syndrom? …. Die wiederholen
sich ständig… Klemm ab…

Lukas

Mach ich ja, ständig…

Lukas

Control Kick

Lukas verzweifelt

Control kick

Lukas noch verzweifelter

Control kick, vedammt noch mal

Darius

Wir sind die Helden von Noxus…. Und werden Ionia erobern…. Wir
vollbringen Heldentaten und kämpfen…

Yannick

Mann, der soll nicht erklären, der soll zuschlagen, Lukas….

Lukas

Helft mir….

Noah

Graves, gib ihm Saures….. Control kick…. Schrottflinte, doppelte
Ladung….

Graves richte seine Schrotflinte auf den Troll…..
Graves

Gib dich zu erkennen…. Fremdling….

Serkan

Man jetzt fängt der auch noch an zu quatschen….

Noah

Control kick

Troll

Ich bin immer freundlich und grüsse

Yannick

Das wissen wir schon, Arschloch….Noah, warum schiesst dein
Gangster nicht?

Noah

Keine Ahnung!

Graves

Mit Freundlichkeit kommst du hier aber nicht weiter?
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Troll

Darf ich mitspielen?

Alle schauen sich verdutzt an… Zuerst beginnt Graves zu lachen, dann folgt Pantheon, dann die
anderen Helden, dann die gefallenen Orks… und schliesslich auch die Jungs und die Mädchen….
Alle schütteln sich vor lachen….
Graves hört als erster auf. Macht eine Handbewegung…. Alle hören auf zu lachen….
Graves

Wo sind wir stehen geblieben?

Troll

Ich fragte dich, ob ich mitspielen kann….

Graves

Kennst du unsere Spielregeln….

Troll

Ich bin immer freundlich und grüsse….

Graves

Das sind aber nicht unsere Regeln, mein Lieber!

Yannick

Das sind Orpunder-Schulhausregeln…. Alter

Graves

Siehst du diese Flinte?

Troll

Sieht aus wie meine…. (zeigt den Staubsauger)

Graves

Na dann wollen wir doch einmal sehen… ob deine auch so wirksam ist
wie meine….

Serkan, Yannick, Noah, Lukas

Ja… genau (wie Fussballfans)

Troll ist ungerührt….
Graves schiesst, ein gewaltiger Knall, ein Rauch….
Troll

Und jetzt?

Graves schaut seine Flinte an, basses Erstaunen…
Serkan

Mann, der ist unberührbar….

Troll

Ich bin immer freundlich und grüsse, darf ich jetzt mitspielen….

Darius stürzt sich mit Gebrüll auf den Troll….
Dieser richtet seinen Staubsauger auf ihn, Darius stürzt, will sich aufrichten, kippt aber vollends auf
den Boden. Alle weichen zurück….. grosses Entsetzen….
Lukas

Ich bin tot, nur noch Asche….

Serkan

Ich gehe zum Vater… oder irgendwohin heimatkranken Türken den
Tee servieren.

Yannick

Egal, was jetzt passiert, du bist Mitspieler, Member oft he Clan, du
kannst dich nicht aus dem Staub machen….

Lukas

Und wer bin ich jetzt? Ihr habt alles, ich bin nichts mehr… wegen
diesem Scheissbastard….Ich hätte ein weltberühmter Spieler werden
können… Wenn ich da wieder reingehe, mach ich mich zur
Lachnummer… ich bin ein Ork…

15

Noah

Keine Panik, du levelst dich schon wieder hoch…

Lukas

Mann schau dir mal meine Statistiken an: Weißt du, dass ich die
ganze Zeit Statistiken über meinen Tod lesen musste, während ich
gestorben bin? Mut – Null. Kraft – Null. Ehre – Null. Tugend – Null.
Attraktivität – Null. Null. Null. Null. Null. Alles auf null.

Yannick

Wie im Leben….

Troll zu den Helden

Ihr schuldet mir nun den Ritterschlag… ich will mitspielen

Alle Helden (ausser Pantheon) Never!!!!!!!
Troll

Ich bin immer freundlich und grüsse

Heftige Abwehrreaktion von allen
Saime

Mann, sind wir da in einer Kita oder was?

Claudia

Was hast du gegen Freundlichkeit?

Muriel

Claudia, kannst du nicht einmal die Klappe halten….

Chloe

Schau lieber mal, was er macht….! Das gibt’s ja nicht….

Troll

Na dann.

Er drückt…. Den Staubsauger…. Grosser Lärm…. Auf der Bühne geht das Licht aus… auf der Leinwand
erscheint in grossen Lettern: Game Over!
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7. Wie weiter?
Muriel

Was ist passiert…?

Chloe

Klassischer Absturz… Kommen wir wieder rein?

Annika

Was war mit unseren Cracks? Die waren ja voll glitschig…. Wäähh

Muriel

Vielleicht war das ja die neue Instanz?

Chloe

Hein?

Muriel

Das nächste Level?

Saime (angewidert)

Ich bin immer freundlich und grüsse….

Chloe

Aber … wie kam der rein…?

Annika

Was machen wir jetzt… neu anfangen oder weiterspielen?

Muriel

Also ich finde das ganz aufregend….

Claudia

Ich auch… der ist sooo niedlich….

Saime zynisch

Der Zwerg mit dem Staubsauger? …. Total sexy…..

Muriel

Nein, aber die Situation….das habe ich noch nie erlebt.

Annika

Also, was machen wir… Delete oder Enter?

Chloe

Ich weiss nicht recht

Annika

Ich geh mal auf die Toilette….

Muriel

Ich bin für Enter und Kooperation….

Saime

Mit diesem Clown?

Chloe

Karmas Mut und Selbstvertrauen ist gesunken…. Rapide…

Claudia

Vielleicht gibt es ja für Versöhnung Kraft?

Chloe
Sehe ich aus, als ob ich Kraft brauche? Muriel, kommen wir überhaupt wieder rein?
Muriel

Ja, muss nur auf Enter drücken, es sollte gehen, Spiel wäre offen…

Claudia

Was macht Annika? Gib mir mal en Schluck…

Trinkt einen Schluck aus der Bierflasche…. Reicht sie Chloe weiter… die auch trinkt
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8. Szene: Der Kerl muss weg oder?
Yannick

Wie kam der rein….?

Noah

Die Russen….

Serkan

Isis

Yannick

Vielleicht haben wir ein neues unbekanntes Level erreicht?

Lukas

Und da verliert man seine ganze Skillung, alle Items einfach
mal an einen Troll mit Staubsauger, der immer grüsst und
freundlich ist? Was soll das für ein Level sein?

Yannick

Vielleicht hat sich ein Cheater bei uns reingespielt, um uns zu
nerven?

Serkan

Der nervt nicht, der spielt nicht, der macht Guerillakrieg.

Noah

Und wenn’s ein Bot ist?

Lukas

Und wer hat den bei uns eingepflanzt?

Serkan

Terroristen?

Yannick

Mit Staubsauger?

Serkan

Lieferwagen, Messer…. Was weiss ich….

Yannick

Immer freundlich und grüsst….?

Serkan

Eben… Terroristen!

Noah

Wenn er das nächste Level ist, dann ist er der Boss, und
gegen einen Boss haben wir nicht die geringste Chance.

Lukas

Genau… das ist doch eine Scheisse, eine Hurenverdammte
Scheisse….

Yannick

Mann, Lukas, was ist mit dir los?

Lukas

Was soll sein? Mir geht’s phantastisch. Wir haben einen drin,
der sich an keine Regel hält. Unser Clan ist bugverseucht, ist
also keine Hilfe, was nicht sein kann. Ist aber so. Mein Darius
ist Asche…. Also, helfen wir uns selbst, oder was? Hören wir
auf?

Noah

Hab alles geprüft. Weder unsere Rechner noch der Server,
noch die entsprechenden Foren wollen was von einem Bot
oder Bug oder Troll wissen.

Yannick

Na bitte. Das nächste Level. Und wir sind die Ersten, die’s
erreicht haben.

Lukas

Vergiss es!

Noah

Scheisse, Mann, ich muss weiterspielen. Vor uns haben die
Anderen Respekt. Und ich weiß, wie alles funktioniert. Man
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kennt uns. Niemand alle bleiben auf dem Posten. Wenn sich
das jetzt ändert, was soll ich da noch? Dann wird alles so, wie
es immer und überall sowieso schon ist. Dann sind wir wieder
unter Zombies?
Serkan

Ist schon okay, Kleiner. Ich lebe, solange ich denken kann,
unter Zombies. Die sind als Einzige immer für mich da, also
dachte ich, ich wäre einer von ihnen. Ich bin ein Zombie. Als
ich in die Schule kam, waren da auch überall Zombies. Hab
trotzdem nicht dazugehört. Echt verwirrend. Bei mir zu
Hause, da waren ja auch Zombies, also meine Mutter und
mein Vater, die sind natürlich auch Zombies. Und jetzt hat
mein Vater alles verloren, sein Café und alles, und kein
Mensch weiß, wie das mit uns weitergeht, weil wir ja
Zombies sind. Und zum ersten Mal in meinem Leben habe ich
eine Scheißangst. Weißt du, wovor?

Yannick

Vor Zombies…. Und deshalb spielst du auch gerne Spiele, in
denen du die Zombies abknallst.

Serkan

Mann, du bist Philosoph… Mann, Jetzt brauche ich wirklich
einen Joint….

Lukas

Aber nicht her drin…

Serkan

Schon gut, Kleiner…..

Serkan geht ab
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9. Szene: Annika und Saime haben Liebeskummer und stellen sich Fragen…
Muriel

Annika braucht aber lange auf der Toilette…

Auf der Bühne links steht Serkan im Dunkeln. Er hat ein Handy in der Hand und schreibt….
Bei Saime klingelt das Telefonzeichen… Sie nimmt es, schaut hinein, läuft auf die Bühne und schreibt
zurück.
Jetzt läutet das Handy bei Serkan…. Serkan schaut ins Handy, zieht an seinem Joint und verschwindet
hinter der Bühne…. Saime geht wieder zu den Mädels….
Muriel

Spielen wir weiter, Next Level, come on Saime….?

Saime reagiert nicht
Chloe

Turtelt ihr etwa wieder…?

Muriel

Wer? Mit wem? Hab ich was verpasst?

Chloe zeigt auf Saime macht ein Handzeichen, dass Saime nicht zufrieden ist…
Chloe

Ist’s dein Kurde…. Den hat der Troll sicher auch umgehauen…
Und jetzt sucht er Trost bei dir…

Claudia

Klassische Lückenbüsserin, Saime, ist das deine Bestimmung?

Saime

Das ist so ein Scheisskerl…. Seit wir zusammen gepennt
haben, verhält er sich wie ein Arsch.

Chloe

Vielleicht, weil er nicht damit klarkommt?

Saime

Ach ja? Der?

Chloe

Könnte ja sein….

Saime

Ich dachte er sei jetzt mein Freund…. Und ich seine
Freundin…

Muriel

Er ist zu jung für dich….

Saime

Er ist 17

Muriel

Eben….

Saime

Und ich 16

Muriel

Eben

Chloe

Was hat er geschrieben?

Saime

Was ich heute noch mache?

Muriel

Und? Was hast du ihm geantwortet….?

Saime lächelt….

Ich bin immer freundlich und grüsse…

Muriel und Chloe

Was spinnst du? Jetzt wissen die doch, dass wir drin sind….
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Claudia

Cool…

Saime

Und…? War eh eine beschissene Idee….

Muriel

Wieso, hat doch bis jetzt Spass gemacht… und ich finde es
wird jetzt richtig interessant… mit diesem Troll. Ich finde, wir
sollten weiter machen, der Troll hat sich sicher beruhigt…

Claudia

Ich weiss gar nicht, was ihr gegen den Troll habt, der ist sooo
süss…. Und ich mag sowieso nicht zu viel Blut

Annika kommt wieder ein, sie hat verheulte Augen…
Muriel

Ach Annika, noch eine mit Liebeskummer…

Chloe

Aber die hat sicher noch nicht mit Noah gepennt…. Der pennt
höchstens virtuell…

Annika

Ich bin so bescheuert… Habe da einen, der mir den Hof
macht, ist schlank und rank, spielt Eishockey, lädt mich ein…
will wandern und im Wald bräteln… und ich?

Claudia

Wandern? Wie romantisch!

Chloe

Wandern…. Wie alt ist der?

Annika

16, und ich verlieb mich in so einen schwachsinnigen
schwammigen Nerd, der am Morgen mit viereckigen Augen in
die Klasse kommt….Und was mache ich jetzt? Jetzt klick ich
mich in dieses dämliche Spiel ein, um so mit ihm zu streiten….
Schwachsinnig ist das, richtig schwachsinnig….

Muriel

Eishockeyspieler? Ist doch nicht schlecht….

Annika

Ich hasse Eishockey….

Chloe

Kann Noah küssen…. ?

Annika

Ich glaube, der weiss gar nicht, was das ist….

Chloe lacht

Der hat doch keine Ahnung von Frauen

Claudia

Annika, werde mal rational…

Annika

Und bleib du nur mal real….

Muriel

Wenn dem Noah ein Frosch über den Weg läuft und sagt,
küss mich, ich bin eine verzauberte Prinzessin, steckt er den
Frosch in die Tasche. Er weiss nicht was eine Prinzessin ist,
aber einen sprechenden Frosch findet er cool…

Die Mädels lachen ausser Saime
Saime

Mann, mir ist langweilig… gehen wir noch einmal rein? Oder
was?

Muriel

Wir sind schon eingeloggt, warte nur auf euren Entscheid

21

Claudia

Auf jeden Fall, wir spielen

Annika

Na toll. Und was bist du, Mista Clansprecher? Entscheidest
hier einfach. Dabei spielst du gar nicht mit!

Claudia

Ihr habt mich eingeladen… und weil du nicht den Mut hast
mit deinem Nerd Schluss zu machen, musst du jetzt nicht auf
mir rumhacken…

Chloe

Girls, klickt euch wieder ein….

Muriel

Der Troll! Mann, es geht weiter….. Also, was wollen wir
machen? Einfach so abbrechen, oder was?

Annika

Okay, spielt ja eh keine Rolle mehr…

Chloe

Also, dann Schwestern, unglücklich Verliebte, vereinigt euch!
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10. Szene: Es geht weiter – was will man denn sonst machen
Serkan

Spielen wir GTA… ? Ich fand dieses Spiel schon immer
beschissen…

Noah

Woher plötzlich dein Sinneswandel?

Lukas

Quatsch wir machen weiter…. Na ja, ich schätze, dieser Troll
ist so ’n selbstgebauter Avatar von einem Cheater, der sich
wie auch immer bei uns reingespielt hat. Wenn wir uns als
Clan einig sind, können wir ihn vielleicht aus dem Spiel
kicken.

Yannick

Und wenn es schief geht? Dann kostet das unseren Clan
komplette Intelligenz und Seele.

Noah

Wir können Training mit ihm machen. Wir trainieren ihn so,
dass er einer von uns wird.

Serkan

Integrationsprogramm? Ohne mich….

Yannick

Integriere dich mal bei uns….

Noah

Also gut, stimmen wir ab?

Serkan

Ich bin für Abbruch und GTA

Lukas

Weiterspielen und ihn kicken…

Noah

Weiterspielen und ihm helfen

Yannick

Weiterspielen und ihm helfen
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11. Szene: Die nächste Instanz: Helfen
Wir sind wieder auf der Hauptbühne. Die acht Helden sitzen im Halbkreis auf Stühlen, vorne drei
Stühle. Der Troll, eine Berufsberaterin und eine Schulsozialarbeiterin….
Troll

Ich eröffne hiermit unsere Sitzung, neben mir stehen Frau Dr.
Knoll, Jugendpsychiaterin, und Frau Dr. Röhre,
Berufsberaterin. Doch zunächst zu unserem neuen
Leitspruch:

Alle

Wir sind immer freundlich und grüssen…

Troll

Mit wem darf ich beginnen?

Darius hebt die Hand, der Troll
Darius

Wir wollen Ionia erobern… Darf ich meine Punkte
wiederhaben

Die Helden von Ionia protestieren….
Troll zu Dr. Knoll

Notieren sie bitte…. Herr Darius will Ionia erobern….

Knoll

Warum wollen Sie Ionia erobern, Herr Darius?

Knoll wirft ihm den Schnurknäuel zu?
Darius zuckt mit den Achseln und wirft den Schnurknäuel zu Pantheon….
Pantheon

It’ s part of the game… let’s play…..

Knoll, Troll und Röhre schauen sich an, nicken mit dem Kopf.
Knoll notiert

Frühkindliches Stadium, verspielt, scheut die
Verantwortung…

Röhre

Herr Pantheon, was gedenken Sie nach der Eroberung von
Ionia zu tun?

Nidallee drängt sich nach vorne…
Nidalee

Ich bin im Dschungel zu Hause, kann mich in Puma
verwandeln, ich möchte Herrscherin werden…

Wieder nicken Knoll, Troll und Röhre
Knoll notiert

Zukünftige Domina, kein konkreter Berufswunsch

Graves steht auf

Ich bin Graves, ich bin ein Krimineller mit Ehre, es geht um
Ehre, um Ruhm um Anerkennung!

Röhre

Ich würde eher von Schlüsselqualifikationen sprechen, und
zwar von solchen, die am Arbeitsmarkt gefragt sind…

Troll

Gehen wir mal zur Gegenseite, Frau Karma… weshalb
wehren sie sich gegen eine Kooperation mit den Herren dort
drüben….
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Troll wirft Karma den Schnurknäuel zu
Karma

Ich bin eine Auserwählte… aber, ich bin fremdbestimmt.

Troll, Knoll, und Röhre nicken sich zu
Knoll notiert

Infantile Mitläuferin, scheut die Eigenverantwortung….

Röhre

Was wollen Sie denn später einmal tun?

Karma

Jedes Tun ist Karma… Schicksal!

Ahri

Je suis une magicienne, je possède des valeurs supérieures,
mes forces peuvent détruire et construire….

Knoll, Troll und Röhre nicken sich zu
Knoll notiert

spricht in einer Phantasiesprache, die niemand versteht,
Realitätsflucht….

Draven

Ich muss kämpfen, kämpfen ist meine Bestimmung…mein
Leben….

Draven steht auf, setzt sich steht wieder auf… ballt die Faust, reibt die Hände, Troll und Röhre nicken
sich zu
Knoll notiert

Ausgeprägtes ADHS-Syndrom…. Kann nicht still sitzen, nimmt
Umgebung nicht wahr… Verdacht auf Autismus…

Knoll

Woher kommt ihre Aggression, Herr Draven…

Draven

Ich bin nicht aggressiv, ich bin ein Kämpfer…

Röhre

Das ist ja schön und gut, wenn Sie sich so einsetzen. In Ihren
Unterlagen lese ich, dass sie gut mit der Axt umgehen können
und geübt im Zerstören sind…Ich könnte Ihnen da eine
Försterlehre empfehlen….

Draven nickt, zuckt mit den Achseln
Troll

Frau Irelia, wie steht es mit Ihnen?

Irelia

Mir geht es ums Tanzen, ich tanze für mein Leben gerne, Tanz
ist alles, ich kann mit meinem Tanz ganze Armeen fesseln…

Troll, Knoll und Röhre nicken sich zu
Knoll notiert

Kindliche Vorstellung vom Berufsleben, unrealistischer
Berufswunsch…

Alle nicken sich zu…. Knoll, Troll und Röhre diskutieren….
Serkan zu Lukas

Wir müssen den Staubsauger treffen… eliminieren wir diesen
Staubsauger….

Lukas

Ich habe es schon versucht… es geht nicht….

Noah

Moment mal…. Lasst mich machen, ich hab da eine Lösung…
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Knoll

Kennt ihr Mitgefühl?

Die Helden schauen sich alle verdutzt an….
Darius

Was ist Mitgefühl?

Knoll notiert

Keine Empathie….

Draven

Wie erfahre ich Mitgefühl?

Knoll

Finde Sie es heraus!

Draven

Wie geht lernen?

Troll

Wir können euch helfen… wenn ihr wollt und nach unseren
Regeln spielt…

Troll blickt zu den beiden anderen, diese nicken….
Darius

Nur wenn ich meine Punkte zurückbekomme!

Troll

Wir spielen nach neuen Regeln….

Knoll

Haben Sie das noch nicht gemerkt?

Röhre

Können Sie lesen?

Draven

Ich kann kämpfen!

Röhre

Ja, das wissen wir, aber können Sie lesen?

Draven

Wozu?

Röhre

Um ein Buch zu lesen, vielleicht?

Pantheon

Was fängt man an mit einem Buch?

Röhre

Könnt ihr nicht lesen, könnt ihr nicht schreiben?

Knoll

So könnt ihr auch nicht fühlen!

Pantheon

Wozu soll das gut sein?

Knoll

Weißt du denn nicht mal, was Verführung ist?

Serkan ruft wütend hinein

Fick dich Knoll!

Knoll

Wie wählst du deine Freunde, Pantheon? Ich fürchte, du
wählst schlecht.

Pantheon

Andere wählen mir meine Freunde aus….

Knoll

Wer sind die «andere»?

Irelia und Karma gleichzeitig

Es ist das Schicksal…

Knoll

Sieh dir deine Freunde an, sie dir deine Feinde an, ist es das,
was du willst?
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Irelia

Ich will tanzen!

Knoll

Tanzen, um Freude zu haben, oder Tanzen um zu vernichten?

Irelia

Ich will niemanden vernichten?

Knoll

Auch nicht Pantheon….

Irelia

Auch nicht Pantheon, in Ionia herrscht Grossmut vor dem
Feind…

Knoll

Ist Pantheon dein Feind?

Irelia

Er will Ionia erobern…

Knoll

Vielleicht will er dich erobern…

Irelia

Mich?

Knoll

Wie fühlst du dich?

Irelia

Ich weiss nicht…

Knoll

Spüre dich, was fühlst du, wenn du Pantheon anschaust?

Irelia

Als wär ich ein roter Mond, und habe doch nur einen
glühenden Kopf.

Knoll

Und du Pantheon?

Pantheon

Mir ist heiss, aber das heisst nichts…

Nidalee

Pantheon, was passiert mit dir… wo ist deine Kraft
geblieben…

Pantheon

Irelia ist schön…

Nidalee

Pantheon, was passiert mit dir?

Karma

Nidalee, frag du dich doch, warum du durch die Wälder hetzt,
deine Feinde verkrüppelst und dich in einen Puma
verwandelst?

Nidalee

Weil ich wütend bin….

Karma

Oh ich weiß was, wahrscheinlich ist's besser, ein ganzes Dorf
zu enthaupten, ihre Köpfe aufzuspiessen und ihnen dann mit
einem Messer die Wirbelsäule zu öffnen und ihre Flüssigkeit
zu trinken, und das alles nur deiner Wut willen?

Serkan

Genau, das ist es…Deine Bestimmung ist Krieg, verdammt
noch mal, Krieg….

Chloe

Bleib standhaft Pantheon….

Muriel

Chloe, jetzt sollte man deine Karma rauskicken, die nervt
echt… redet wie in der Schule…

Chloe

Nein, sie hat das Level, du nicht… Karma widersetzt sich…
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Claudia

Und das zurecht …Ich finde sie hinreissend….

Annika

Nein, lass es… es wird echt spannend… Ich glaube Irelia und
Pantheon lieben sich…

Pantheon

Irelia, willst du meine Geliebte werden?

Annika

Bingo!

Irelia

So sehr begehrst du mich?

Chloe

Frag ihn, ob er dich liebt!

Irelia

Liebst du mich?

Pantheon

Ja, sehr

Irelia

Willst du der Eroberung von Ionia entsagen, um für mich da
zu sein? Mir dienen…

Pantheon

Ja, das will ich

Pantheon greift Irelia am Arm
Irelia

Geliebter, halt ein, wie kannst du es wagen, mich so zu
berühren….

Pantheon

Ich spüre doch deine Lust….

Lukas

Ich spüre Lust dich zu killen, Pantheon….

Lukas, Yannick und Serkan stehen auf und schauen angestrengt auf die Bühne….
Noah tippt unverdrossen in seinen Laptop
Noah

Ich werde diesem Liebestheater ein Ende bereiten….

Noah spricht mit sich selbst

Prompt. Noch zwei Clicks hoch. Control plus x Komma s. Drei
runter.

Nidalee

Pantheon, wo ist deine Wut? Deine übermenschliche Kraft,
denk an all die Berge von Leichen?

Pantheon

Ich bin nicht schwach, ich bin tapfer wie noch nie

Noah wie verzweifelt

Delete all Dos. Scheisse, nochmals…..

Lukas

Noah, was machst du?

Karma

Nidalee, lass es geschehen….

Ahri

C’est l’amour, il faut suivre l’amour…. Folge deinem Herzen…

Annika

Sag ihms… Irelia

Yannick

Mann, was wird das? Noah zeig, was du noch drauf hast…

Noah

Graves, meine letzte Hoffnung…
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Graves nimmt seine Schrotflinte

Einst war ich Falke, hoch im Flug. Einst war ich die König der
Räuber. Geziemt es einem König nicht, Wut und Zorn zu
zügeln? Nidalee, lass es geschenen….lass Pantheon gehen…

Graves senkt seine Flinte…
Nidalee

Ohne Pantheon gibt es keine Eroberung mehr… Lieber sterbe
ich, als diese Liebe geschehen zu lassen.

Saime schreit

Pantheon, steh zu dir… scheiss auf die anderen… steh zu
deiner Liebe… küsse sie…

Die anderen Mädchen schauen staunend zu Saime
Muriel

Melde dich wieder, wenn du Saime bist….

Saime lässt sich erschöpft fallen….
Serkan

Ich gebe auf!

Auch Serkan fällt zu Boden….
Noah tippt verzweifelt in die Tasten….
Pantheon geht zur echten Bühne, er spricht jetzt direkt mit Saime,
Irelia geht links zur Bühne und sprich mit Serkan
Irelia

Ich meine, ich bin froh, dass er Spiel ist. In echt kommt ihr
Jungs eh nicht für was Ernstes in Frage.

Serkan

Wen interessierts?

Pantheon

Was ist für dich Ernst, Schönheit

Saime

Das kann ich dir gleich sagen….

Irelia

Du darfst mich nicht hart anfassen… und du musst mir treu
sein

Serkan

Aber zusammen schlafen liegt schon drin, oder?

Pantheon

Wachst du? Träumst du? Das Leben trennt sich in Spiel und
Wirklichkeit

Saime

Ich will das Leben…. Pantheon, nicht das Spiel….

Auf der Bühne geben stehe alle in einem Kreis…. Geben sich die Hände… Röhre läuft nach hinten…
Serkan

Mann, was machst du Noah?

Lukas

Noah, das ist kein höheres Level… das ist Zombie…

Noah

Warte… Ich hab’s gleich

Noah tippt wie wild….
Saime
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Lasst es, ich will sehen, was passiert

Muriel

Ich muss gleich kotzen…. Mann, was machen die?

Noah

Ich hab’s….
Bye, bye…. Troll, bye, bye my love…. Ich vernichte euch….

In diesem Moment ertönt ein Riesenknall. Alles fällt auf den Boden….
Dunkel…Licht
Alle liegen auf dem Boden….. Langsam ertönt die Musik
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12. Szene: Ja, das Leben, das wollen wir….
Zur Musik erheben sich die Helden… gehen aufeinander zu… einige beginnen zu tanzen… Saime geht
langsam hinüber… zu Serkan, sie umarmen sich….
Auch Annika geht zu Noah, nimmt ihm den Laptop ab, holt ihn auf die Bühne und diskutiert mit
ihm….
Chloe und Muriel lache und räumen auf….
Lukas schaut gedankenverloren in die Zuschauer….
Pantheon und Irelia tanzen…. Dann greift sich Pantheon Saime und Irelia Serkan. Herr Röhre, die
Frau Dr. Knoll und der Troll geben sich die Hand….
Darius und Graves schauen sich den Staubsauger an….
Dann setzen sich die acht Spieler auf den Bühnenrand und schauen in die Luft! Eine Bierflasche
zirkuliert, Pizza wird gegessen….
Annika sagt zu Noah

Ich weiss nicht warum, aber ich mag dich, einfach so wie du
bist

Claudia

Da könnte ich ja fast meinen Harry zurückwünschen

Noah

Ich versteh es immer noch nichts…

Annika

Wir wurden ins Leben katapultiert…

Noah

Aber das Leben gefällt mir gar nicht…

Annika

Ich könnt dir ja zeigen wie’s geht

Noah

Wie was geht?

Claudia

Annika, das ist eine Mission impossible

Annika lacht und trinkt aus der Flasche…
Saime lehnt ihren Kopf an Serkan
Muriel

Ich bleibe Single

Chloe

Schaut euch mal den Himmel an!

Muriel

Sternschnuppen

Lukas

Wetterleuchten…

Sie geben eine Bierflasche herum
Saime

Serkan, ich meine es ernst….

Serkan trinkt und schaut Saime an….
Saime
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Willst du mich wirklich?

Serkan theatralisch

Schönheit, kluger Geist, wie könnt ich je woanders wohnen
wollen als hier, in deinem Herzen, mit dir?

Saime gibt ihm die Flasche

Verarsch dich selber

Serkan

Ich bin immer freundlich und grüsse….

Mitten in die romantische Szene platzt die Mutter Vera herein….
Vera

Seid ihr noch auf? Was macht ihr hier draussen? Eh, und
plötzlich noch die Mädels… ich dachte ihr spielt Krieg, Jungs

Lukas

Sorry Mam, haben die Zeit vergessen…

Annika

Mam, was machst denn du hier…

Vera

Ich komm nach Hause

Vera zieht sich die Schuhe aus…

Oohh, tut das gut

Annika

wo warst du so lange…?

Vera

Tanzen

Alle staunen…
Lukas

Tanzen? Mit wem?

Vera

Habe jemanden kennengelernt, wir haben uns spontan
verabredet… und sind dann tanzen gegangen… Hab wohl
auch die Zeit vergessen…

Annika

Und wo hast du den kennengelernt?

Vera

Paarship

Lukas

Und dann Kaffee trinken und dann Tanzen und dann… mehr
will ich gar nicht wissen… Bist du dafür nicht etwas zu alt…

Vera

Ich glaube nicht, aber du bist dafür noch etwas zu jung…

Annika

Scheinst dich ja prächtig amüsiert zu haben….

Vera

Ja, und was ist mit euch? Habt ihrs auch lustig gehabt?…
wollen wir zusammen frühstücken…

Serkan

Ja, gerne…Kann ich Ihnen was helfen, Frau Häuptli?

Vera

Nein, das schaffe ich schon alleine, glaube ich…

Lukas geht wieder zu seinem Laptop, holt ihn und «töggelt». Dann klappt er ihn zu
Yannick

Hey Lukas, was machst du?

Lukas

Habe soeben meinen Account verkauft….

Annika steht auf und geht zu ihrer Mutter
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Annika

Und, Mam, wie ist er so….

Vera

Hhmm …. Er ist immer freundlich und grüsst.

SCHLUSS

33

34

