Andrea Lederer

Franzi
wird
sechzehn
…eine kleine Studie
(mit großem Wiedererkennungswert?)

Gut, dass ihre beste Freundin die Feier mit vorbereiten half,
denn als Eva, Silvia und Sarah eintreffen, sieht es fast so aus,
als wären sogar die lieber zur parallel stattfindenden
Geburtstagsparty von Chris gegangen, dem Schwarm aller
Mädchen in der Klasse.
Franzi’s Wechselbäder der Gefühle sind hier zum
Gänsehautkriegen geschildert… sogar sie selber hätte wohl
nicht gedacht, dass grade heute eine Tür ins Freie aufgeht,
aufgemacht von ihr selbst.
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PERSONEN:
Franzi, ruhiges und heimlich verliebtes Mädchen
Lea, Franzis beste Freundin
Eva, vermittelt gerne
Silvia, sehr neugierig
Sarah, nimmt alles gelassen
ORT/ DEKORATION:
Typisches Jugendzimmer mit Tisch, zwei Stühlen, Sofa, Poster an
der Wand usw. Auf dem Tisch stehen Teller, Gläser,
Knabbersachen, Getränke.
SPIELALTER:
ca. 14-16 Jahre
SPIELDAUER:
ca. 25 Minuten
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Das Spiel
Franzi (in zerschlissener Jeans und sehr weitem T-shirt) und Lea
lümmeln auf dem Sofa und unterhalten sich.
Lea: (gähnt)
Du meine Güte, ich hätte nie gedacht, dass es so viel Arbeit
macht, einen Geburtstag vorzubereiten. Jetzt haben wir zwei
Nachmittage damit verbracht, coole Leute einzuladen und
ordentliches Geschirr aufzutreiben. Stell dir vor, du hättest die
ganze Klasse eingeladen!
Franzi:
Hab ich doch!… Na ja, fast.
Lea: (erstaunt)
Was! Wieso das denn?
Franzi: (zögert)
Ach, ich hatte Angst, dass ich mit dir heute alleine hier
rumsitzen würde. Ich finde, der 16. Geburtstag ist doch was
besonderes. Den sollte man schon richtig feiern.
Lea: (richtet sich auf)
Soll das ein Witz sein? Wir haben mindestens 10 Leute
eingeladen, die zugesagt haben.
Franzi:
Ich weiß doch auch nicht! Aber so hab ich rausgefunden, wer
wirklich was mit mir zu tun haben will.
Lea:
Du meinst, die haben alle was besseres vor, als zu dir zu
kommen? Kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen.
Was sollten sie denn gegen dich haben. (schaut Franzi prüfend
von oben bis unten an und überlegt; ihr fällt plötzlich Franzis
abgenutzte Hose auf) Sag mal, was hast du denn heute für eine
olle Jeans an? Sieht aus, als hätte die den Altkleidersack schon
von innen gesehen.
Franzi: (zieht ihre Beine an sich)
Wieso, sieht man das? Ich dachte, Jonas’ Hose ist einfach noch
zu schön, um sie wegzuwerfen.
Lea: (steht empört auf)
Du trägst die ollen Jeans von deinem Bruder auf? Sag mal, was
ist eigentlich los mit dir! Wenn du keine Knete hast, dann sag
doch was! Du weißt doch, dass ich dir mit meinem Taschengeld
aushelfen kann. (setzt sich wieder) Oder ist dein Vater
arbeitslos geworden?
Franzi: (schüttelt den Kopf)
Nee! Es ist nicht, was du denkst!
Lea:
Was ist es denn dann?
Franzi: (steht auf, läuft zum Tisch und öffnet eine Flasche)
Es ist wegen Chris aus der Elften.
Lea: (folgt ihr)
Der Mädchenschwarm? Was hast du denn mit dem zu tun!
(In diesem Augenblick klingelt es an der Haustür. Lea wartet auf
eine Antwort, doch Franzi geht wortlos zur Tür. Eva und Silvia
kommen laut lachend herein, gefolgt von Franzi. Eva trägt eine
Torte und stellt sie auf dem Tisch ab. Silvia hat ein Geschenk mit
Riesenschleife und übergibt es Franzi.)
Silvia:
Hier, du Geburtstagskind! ‘Nen schönen Gruß von Susi, Lara
und Nicole. Andi und Felix lassen auch Grüßen. Sarah kommt
zwar, aber ein bisschen später.
Lea: (schaut kopfschüttelnd auf die Torte)
Ach die Armen. Haben die so viel zu tun, dass sie grüßen
lassen und es nicht selbst tun können? Gestern haben sie
jedenfalls noch behauptet, dass sie kommen.
Eva: (lässt sich aufs Sofa fallen)
Tja, das geht jetzt leider nicht mehr. Stellt euch vor, die haben
noch ’ne Einladung bekommen.
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Lea:
Mensch Eva, mach’s nicht so spannend. Wer ist denn das
Ekelpaket?
Franzi: (zupft an der Schleife des Geschenks)
Ist doch jetzt auch schon egal. Wir sind immerhin zu Viert.
Silvia: (springt aufgeregt zu Eva und hält ihr den Mund zu)
Lass mich es sagen, Eva! Es ist…
Lea:
…Herr Schmitt! Der hatte doch heute früh auch ein Geschenk
in der Hand, oder?
Silvia:
Der Chemielehrer? Der doch nicht. Wahrscheinlich war das
wieder eines seiner seltsamen Experimente. Nee, es ist Chris,
der Unnahbare.
(Franzi und Lea schauen einander verdutzt an. Franzi setzt sich auf
einen Stuhl und stellt das Geschenk am Tisch ab.)
Eva: (geht auf Franzi zu)
Das ist aber nicht gegen dich gerichtet, Franzi. Dieser Chris hat
einfach die besseren Karten. Du weißt ja, wie unsere Mädchen
von dem schwärmen. Und die Jungs gehen nur hin, weil, wo
Chris ist, sind auch viele Mädchen.
Lea: (energisch)
Das stimmt doch gar nicht! Er läuft doch meistens nur mit Lisa
herum. Die ist ein halber Junge und… (ihr fällt plötzlich wieder
Franzis abgenutzte Hose auf) Und außerdem ist er kein
Weiberheld. (schaut Silvia auffordernd ins Gesicht) du hast
doch vorhin selbst gesagt, dass Chris unnahbar ist.
Eva:
Aber er sieht gut aus. (zu Franzi) Findest du nicht auch!
(Franzi nickt. Sie macht aber einen sehr verwirrten Eindruck auf
Lea.)
Lea: (will ablenken und untersucht die Torte)
Sag mal Eva. Hast du die Torte etwa alleine gebacken?
Eva: (stürzt auf sie zu)
Wieso! Ist sie nicht in Ordnung?
Lea:
Schon! Sie sieht richtig gut aus. Aber wer soll die denn essen.
Franzi hat ’ne Erdbeerallergie und ich mach mir auch nichts aus
Erdbeeren. (zu Silvia) Und du?
Silvia:
Ich?
Eva:
Was habt ihr auf einmal gegen Erdbeeren? Ich mache mir die
Mühe und werde dann mit AUS ERDBEEREN MACH ICH MIR
NICHTS runter gemacht. Ist das deine Art, Stimmung in die
Geburtstagsparty zu zaubern?
(Franzi steht auf und läuft nervös hin und her.)
Franzi:
Und das alles wegen mir. Ihr braucht euch nicht zu streiten.
Warum seid ihr denn nicht auch gleich zu Chris’
Geburtstagsfete. Er hätte sich bestimmt gefreut.
Silvia: (geht auf Franzi zu und legt ihr den Arm um die Schulter)
Entschuldige Franzi. Wir streiten doch nicht. Du bist heut ein
bisschen empfindlich, stimmt’s? Wir kaufen jetzt einfach eine
Nusstorte und essen solange, bis uns schlecht wird.
Eva:
Wieso das denn?
Silvia: (verdreht die Augen)
War’n Witz!
Franzi:
Auf Nüsse bin ich auch allergisch.
Lea: (zieht Franzi auf das Sofa)
Weißt du Franzi, so wird das nix. Auf einer Geburtstagsparty
wird gelacht. (zieht Franzi die Mundwinkel hoch) Dann kommt
nämlich die gute Laune von ganz alleine.
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(Franzi versucht ein Lächeln, wird aber gleich wieder ernst.)
Eva: (zu Franzi)
Sag mal, worauf bist du eigentlich nicht allergisch?
Lea: (sieht Franzi auffordernd an)
Das kann ich mir schon denken.
Silvia:
Sag schon, damit wir endlich zu unserem Kuchen kommen! Ich
hab heute noch nichts zu Mittag gegessen, nur um hier
schlemmen zu können.
Franzi: (zu Lea)
Was meinst du denn damit? Du weißt doch, dass ich ‘ne
Lebensmittelallergie auf alles Mögliche habe.
Lea:
Klar weiß ich das. Aber da gibt es noch was…
Silvia: (ungeduldig zu Franzi)
…Was Lea sagen will ist, dass du auf etwas ganz bestimmtes
nicht allergisch bist. Vielleicht wird das heute noch was mit
Essen und Trinken?
(Franzi schaut erst Lea an und dann verlegen auf den Boden.)
Franzi:
Ich bin total enttäuscht! Dieser Chris stiehlt mir die Show.
Anstatt, dass er seine eigene Klasse einlädt, nimmt er mir
meine Gäste weg.
Silvia:
Was hast denn du für ein Problem! Ich versteh immer nur
Bahnhof.
Eva:
Jetzt hab’s ich aber kapiert! Franzi ist verliebt!
Silvia: (erstaunt)
Was? Und ich weiß nichts davon. Wer ist es denn?
Lea: (schüttelt den Kopf)
S i l v i a! Wann fällt denn endlich bei dir der Groschen!
Franzi: (wirkt verstört)
Wie? Ich hab doch gar nichts gesagt.
Silvia:
Chris?! Franzi ist in Chris verliebt?
(Bevor Franzi antworten kann, klingelt es wieder an der Tür. Lea ist
schon aufgesprungen und öffnet sie. Da kommt Sarah gut gelaunt,
mit einem Luftballon winkend und einer Tasche bepackt,
hereingestürzt.)
Sarah:
Sorry, dass ich zu spät komme, aber Flo hat mich aufgehalten.
(wirft die Tasche neben das Sofa, übergibt Franzi den
Luftballon und entdeckt die Torte auf dem Tisch) Hm, ist die
auch für mich?
Eva:
Die kannst du ganz alleine haben!
(Sarah macht ein fragendes Gesicht.)
Silvia:
Wenn du auf Erdbeeren nicht allergisch bist, kannst du damit
machen, was du willst.
Sarah: (irritiert)
Ich will sie ja nur essen. Jedenfalls ein Stück davon. (schaufelt
sich ein Stück Torte auf einen Teller)
Lea:
Dann hätten wir ja dieses Problem gelöst. Was hatte denn Flo
so wichtiges zu erzählen?
(Sarah nascht erst noch an der Torte und sucht dann ihre Tasche.
Sie zieht einen Brief heraus und gibt ihn Franzi.)
Sarah:
Er hat mir diesen fetten Brief gegeben und gemeint, ich soll
dich schön grüßen. Erst dachte ich, es wäre sein
Geburtstagsgeschenk für dich. Aber er grinste nur und sagte, er
wäre von einem heimlichen Verehrer.
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(Silvia, Lea und Eva kommen neugierig heran und haben nur
Augen für den Brief. Franzi kann sich nicht entschließen, ihn zu
öffnen und gibt ihn Lea.)
Franzi:
Es steht weder mein Name darauf, noch hat der Brief einen
Absender. Er ist bestimmt nicht für mich. Ich hatte noch nie
einen heimlichen Verehrer.
Silvia:
Hallo? Warum glaubst du nicht an heimliche Verehrer? Die
geistern in Massen in den Klassenräumen, auf dem Pausenhof
und in den Fluren herum. Du verlässt eines Tages die Schule
und hinterlässt frustrierte Jungs, die nie an dich rangekommen
sind.
Eva:
Silvia hat ausnahmsweise Recht. Wenn du schon mal
Gelegenheit hast, einen heimlichen Verehrer kennen zu lernen,
dann zeig dich nicht herzlos.
Lea: (will Franzi den Brief wieder geben)
Hier! Mach einfach auf und das Geheimnis ist gelüftet.
(Franzi zögert erst, dann setzt sie sich hin und öffnet den Brief. Sie
zieht zwei zusammengefaltete Blätter heraus und ist überrascht.)
Silvia: (aufgeregt)
Zeig schon! Wer ist es denn?
Lea: (nimmt Franzi das eine Blatt aus der Hand)
Das bist ja du? Er hat dich digitalisiert und auf dieses Blatt
gedruckt.
(Silvia und Eva reißen Lea das Blatt aus der Hand, Sarah holt sich
gelassen ein Stück Torte. Franzi liest den Brief und ist nun total
durcheinander. Dann liest Lea den Brief laut vor.)
Lea:
„Hallo Geburtstagskind! Ich habe von Flo erfahren, dass du
heute deinen Geburtstag feierst. Ich hatte schon vorgestern
Geburtstag, konnte aber nicht feiern, weil ich auf die
entscheidende Schulaufgabe lernen musste. Nun ist der Stress
vorbei und ich kann gelassen feiern. Leider ist das heute. Und
da ich auch Gäste brauche, habe ich alle möglichen Leute
eingeladen. Sorry, dass das zum großen Teil schon deine
Gäste waren. Ich hätte dich auch gerne eingeladen, aber auf
zwei Hochzeiten tanzen, geht nun mal nicht. Ich hoffe, du
nimmst meine Entschuldigung an und freust dich über meinen
Schnappschuss, den ich vor einer Woche, (du erinnerst dich
vielleicht?) gemacht habe. Vielleicht können wir ja unsere
Geburtstagsnachlese mal nachholen?! Es grüßt dich Chris“
Silvia: (zu Franzi)
Du hast dich von dem fotografieren lassen? Ganz schön mutig!
Wer weiß, was der mit all den Fotos macht, die er im Laufe
seiner Schulkarriere knipst.
Eva:
Was du den Jungs immer unterstellst. Neulich hast du auch
behauptet, dass Felix dir den Spickzettel zugeschoben hat, als
dich Frau Sommer erwischt hat. Dabei hast du ihn dir doch
selbst zurecht gelegt!
Silvia: (braust auf und holt sich ein Stück Torte)
Und so was nennt sich Freundin!
Lea: (gibt Franzi den Brief)
Siehst du, er war doch für dich. So einen schönen Brief würde
ich auch gerne mal bekommen. Und noch dazu von Chris.
Mensch Franzi, das ist doch ein tolles Geburtstagsgeschenk,
oder?
Silvia: (verschluckt sich beim Essen)
Also wenn ihr mich fragt, ist das nur Geschleime. Er meint, er
braucht sich nur zu entschuldigen und schon fallen wieder alle
vor ihm auf die Knie.
Franzi:
Ich weiß das selbst. Aber er hätte es ja nicht machen brauchen.
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Ganz können wir Ihnen diesen
Spieltext hier nicht geben. Ist doch
klar, oder?! Wenn Sie dieses Stück
spielen wollen – rufen Sie uns an:
Impuls-Theater-Verlag
Tel.: 089 / 859 75 77
Dann besprechen wir alles weitere!
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