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ZAP! 
	  
Szene	  1	  –	  Zimmer	  von	  Lara	  	  (Vorbühne)	  
(Vorhang	  geschlossen.	  Die	  beiden	  Schwestern	  Lara	  und	  Bella	  sitzen	  im	  Pyjama	  auf	  einer	  Matratze	  und	  
betätigen	  die	  Fernbedienung	  einer	  Spielkonsole.	  Auf	  einer	  Seitenleinwand	  läuft	  ein	  Videospiel	  mit	  
Lara	  Croft,	  in	  das	  die	  beiden	  Mädchen	  völlig	  vertieft	  sind.)	  
	  
Lara:	   	  	   	   Gleich	  bist	  du	  erledigt!	  

Bella:	  	   	   	   Denkste!	  Jetzt	  bin	  ich	  dran!	  Peng,	  peng	  und	  jetzt	  ist…	  

Mutter:	   	  (betritt	  die	  Vorbühne)	  Schluss!	  (zieht	  das	  Stromkabel	  aus	  und	  auf	  dem	  

Bildschirm	  erscheint	  eine	  schwarze	  Fläche)	  Immer	  dasselbe	  mit	  euch	  beiden:	  

Statt	  Aufgaben	  zu	  machen	  spielt	  ihr	  eure	  dämlichen	  Videospiele.	  Kein	  

Wunder,	  dass	  ihr	  in	  der	  Schule	  versagt!	  

Lara:	   Nur	  noch	  eine	  Viertelstunde,	  Mami.	  Wir	  sind	  mitten	  in	  einem	  spannenden	  

Duell!	  

Mutter:	   Kommt	  überhaupt	  nicht	  infrage.	  Morgen	  hast	  du	  deine	  Matheprobe,	  Lara,	  

und	  hast	  sicher	  wieder	  nichts	  vorbereitet.	  Und	  du	  Bella	  hast	  morgen	  um	  

11Uhr15	  die	  Singprüfung	  am	  Konservatorium.	  Ich	  hab	  dich	  in	  letzter	  Zeit	  kein	  

einziges	  Mal	  üben	  gehört!	  Marsch	  ins	  Bett	  mit	  euch	  beiden!	  

Bella:	   Bitte,	  bitte	  Mami,	  lass	  uns	  noch	  das	  Spiel	  fertig	  machen.	  Ich	  war	  gerade	  am	  

Gewinnen!	  

Lara	  und	  Bella:	   	  (Hüpfen	  auf	  der	  Matratze)	  Wir	  wollen	  spielen,	  wir	  wollen	  spielen	  und	  auf	  die	  

bösen	  Gegner	  zielen!	  	  

Mutter:	   Schluss	  mit	  dem	  Unfug.	  Bella,	  du	  gehst	  sofort	  in	  dein	  Zimmer	  und	  du,	  Lara,	  

löscht	  jetzt	  das	  Licht.	  Her	  mit	  euren	  Fernbedienungen!	  Die	  bleiben	  vorläufig	  

bei	  mir,	  bis	  ihr	  wieder	  bessere	  Leistungen	  nach	  Hause	  bringt.	  

Lara	  und	  Bella:	   Das	  kannst	  du	  nicht	  machen!	  Wir	  versprechen	  auch	  brav	  ins	  Bett	  zu	  gehen!	  

Mutter:	   Nein,	  nein	  und	  nochmals	  nein.	  Ich	  kenne	  euch	  Mädchen.	  Kaum	  hab	  ich	  den	  

Rücken	  gekehrt,	  spielt	  ihr	  munter	  weiter.	  (Nimmt	  die	  Fernbedienungen	  weg	  

und	  die	  Mädchen	  protestieren	  laut)	  	  

Vater:	   (betritt	  die	  Vorbühne	  mit	  einer	  Zeitung	  in	  der	  Hand)	  Was	  ist	  das	  wieder	  für	  

ein	  Geschrei?	  Kann	  man	  nicht	  mal	  in	  Ruhe	  seine	  Zeitung	  lesen?	  

Lara:	   Mutter	  will	  uns	  die	  Fernbedienungen	  wegnehmen,	  obwohl	  wir	  versprochen	  

haben,	  brav	  zu	  sein!	  

Vater:	   (zu	  Mutter)	  Du	  bist	  viel	  zu	  streng	  mit	  den	  Mädchen!	  Lass	  ihnen	  doch	  das	  

bisschen	  Vergnügen.	  Du	  kannst	  nicht	  immer	  alles	  verbieten!	  

Mutter:	   Ausgerechnet	  du	  musst	  mir	  sagen,	  wie	  ich	  meine	  Kinder	  erziehen	  soll.	  Den	  

ganzen	  Abend	  sitzen	  sie	  vor	  dem	  Bildschirm	  und	  ballern	  wild	  drauflos,	  statt	  
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für	  die	  Schule	  zu	  lernen.	  Dass	  sie	  mit	  schlechten	  Noten	  nach	  Hause	  kommen,	  

kümmert	  dich	  ja	  wenig.	  Wenn	  du	  nur	  deine	  Ruhe	  hast!	  	  

Vater:	   Jetzt	  mach	  mal	  einen	  Punkt!	  Dauernd	  nörgelst	  du	  an	  den	  Mädchen	  herum.	  

Kein	  Wunder,	  dass	  sie	  sich	  in	  ihr	  Zimmer	  verkriechen	  und	  sich	  mit	  

Videospielen	  ablenken.	  Mit	  deinen	  dauernden	  Vorwürfen	  motivierst	  du	  sie	  

auch	  nicht	  zum	  Lernen!	  

Mutter:	   Gerade	  du	  musst	  mir	  das	  vorhalten!	  Sitzt	  den	  ganzen	  Abend	  vor	  dem	  

Fernseher	  und	  überlässt	  mir	  die	  Erziehung	  und	  den	  Haushalt.	  Und	  wenn	  ich	  

mal	  in	  der	  Erziehung	  durchgreife,	  so	  machst	  du	  mir	  noch	  Vorwürfe!	  Geh	  

zurück	  zu	  deiner	  Zeitung	  und	  lass	  mich	  die	  Kinder	  erziehen.	  Davon	  verstehst	  

du	  rein	  gar	  nichts!	  

Vater:	   (zieht	  sich	  wieder	  zurück,	  während	  sich	  die	  Mädchen	  die	  Ohren	  zuhalten)	  Mit	  

dir	  kann	  man	  nicht	  diskutieren.	  Dauernd	  schreist	  du	  nur	  herum.	  Ich	  geh	  dir	  

lieber	  aus	  dem	  Weg!	  

Mutter:	   Ja,	  ja!	  Sobald	  dir	  die	  Argumente	  ausgehen,	  verziehst	  du	  dich.	  Typisch!	  (zu	  den	  

Mädchen)	  So,	  und	  nun	  ist	  endgültig	  Schluss.	  Ich	  will	  keinen	  Mucks	  mehr	  

hören!	  	  Bella,	  raus	  in	  dein	  Zimmer!	  (Bella	  verlässt	  die	  Vorbühne)	  Gute	  Nacht	  

Lara!	  (Sie	  verlässt	  die	  Vorbühne	  und	  löscht	  das	  Licht	  –	  black)	  

	  

Szene	  2	  –	  Zimmer	  von	  Lara	  /	  Videoparadies	  	  (Vor-‐	  und	  Hauptbühne)	  
Lara	  schläft	  und	  träumt.	  Auf	  der	  Seitenleinwand	  erscheinen	  gefilmt	  die	  Eltern	  und	  Laras	  Lehrerin,	  
welche	  auf	  Lara	  einhacken	  und	  ihr	  Vorhaltungen	  wegen	  ihrer	  Spielsucht	  machen.	  Schliesslich	  
erscheinen	  auch	  ihre	  Schulkameraden	  im	  Bild	  und	  lachen	  sie	  aus.	  Der	  Vorhang	  öffnet	  sich.	  Auf	  der	  
Hauptbühne	  sitzen	  Jugendliche	  in	  Sträflingsanzügen	  im	  Halbdunkel	  auf	  Stühlen.	  Alle	  halten	  eine	  Video	  
Fernbedienung	  in	  den	  Händen	  und	  sind	  in	  ein	  fiktives	  Videospiel	  vertieft.	  Von	  der	  Band	  ertönt	  eine	  
eigenartige,	  disharmonische,	  sphärische	  Musik,	  zu	  der	  sich	  die	  Gestalten	  zuckend	  auf	  ihren	  Stühlen	  
bewegen.	  Plötzlich	  steigt	  weisser	  Nebel	  auf,	  aus	  dem	  sich	  eine	  Mädchengestalt	  im	  Outfit	  von	  Lara	  
Croft	  löst	  und	  zur	  schlafenden	  Lara	  tritt.	  
	  

Lara:	   (schrickt	  aus	  dem	  Schlaf	  auf)	  Wer	  ist	  da?	  

Videofee:	   Fürchte	  dich	  nicht!	  Du	  kennst	  mich.	  Ich	  bin	  Lara	  Croft	  aus	  deinem	  Videospiel.	  	  

Lara:	   Lara	  Croft?	  Dich	  gibt	  es	  tatsächlich?	  Ich	  dachte,	  du	  seist	  bloss	  eine	  virtuelle	  Figur.	  

Videofee:	   Willkommen	  in	  der	  Videowelt,	  Lara.	  Es	  gibt	  keine	  virtuellen	  Figuren!	  Wir	  sind	  alle	  

echt	  und	  so	  lebendig	  wie	  du.	  Unsere	  Welt	  ist	  die	  einzig	  wahre.	  Ihr	  Menschen	  jedoch	  

lebt	  in	  einer	  Scheinwelt,	  wo	  Überdruss	  und	  Langeweile	  herrschen.	  Bei	  uns	  hingegen	  

gibt	  es	  Abenteuer,	  Nervenkitzel	  und	  so	  manche	  Überraschung.	  

Lara:	   Da	  hast	  du	  Recht.	  Doch	  woher	  kommst	  du	  und	  was	  willst	  du?	  

Videofee:	   Ich	  komme	  aus	  dem	  Videoparadies,	  wo	  eingefleischte	  Gamer	  sich	  zu	  einem	  letzten,	  

grossen	  Spiel	  versammeln.	  	  Komm	  mit	  mir,	  ich	  führ	  dich	  in	  mein	  Reich	  der	  Spiele,	  in	  
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welchem	  du	  uneingeschränkt	  das	  Schicksal	  andrer	  lenken	  kannst.	  (Nimmt	  Lara	  bei	  

der	  Hand	  und	  betritt	  mit	  ihr	  die	  Hauptbühne.	  	  

Lara:	   (Schaut	  sich	  verblüfft	  um	  und	  betrachtet	  die	  wild	  zuckenden	  Gestalten	  in	  ihren	  

Sträflingsanzügen)	  Was	  tun	  diese	  Gestalten	  hier?	  

Videofee:	   Es	  sind	  ehemalige	  Gamer,	  wie	  ihr	  Menschen	  sie	  bezeichnet.	  Ihre	  Spielsucht	  und	  ihre	  

Gier	  nach	  Abenteuern	  haben	  sie	  in	  meine	  Arme	  getrieben.	  Hier	  dürfen	  sie	  ungestört	  

und	  ohne	  schlechtes	  Gewissen	  ihrem	  Spieltrieb	  freien	  Lauf	  lassen.	  Als	  Videofee	  wach	  

ich	  über	  ihr	  Glück	  und	  jenes	  aller	  Gamer	  unserer	  Erde.	  

Lara:	   Glück?	  Die	  Gestalten	  scheinen	  mir	  nicht	  wirklich	  glücklich.	  

Videofee:	   Das	  Glück	  des	  Gamers	  beruht	  einzig	  und	  allein	  auf	  der	  Hingabe	  in	  sein	  Spiel.	  Schau	  sie	  

nur	  an,	  wie	  sie	  fluchen,	  stöhnen,	  ächzen,	  jubeln	  und	  frohlocken!	  Sie	  leben	  für	  das	  

Spiel	  und	  Spielen	  ist	  ihr	  ein	  und	  alles.	  

Lara:	   Woraus	  besteht	  ihr	  Spiel?	  

Videofee:	   Es	  ist	  das	  letzte,	  grosse	  Spiel	  mit	  Menschen.	  Ein	  jeder	  dieser	  Spieler	  hier	  lenkt	  das	  

Leben	  eines	  irdischen	  Gamers	  und	  sorgt	  dafür,	  dass	  er	  dem	  Reiz	  der	  Videowelt	  

erliegt.	  Sobald	  ein	  Mensch	  dem	  Videospiel	  vollends	  verfällt,	  hol	  ich	  ihn	  zu	  mir	  ins	  

Videoparadies	  und	  lass	  ihn	  weitere	  Gamer	  verführen.	  

Lara:	   Hast	  du	  mich	  deshalb	  in	  dein	  Paradies	  geholt?	  Hat	  mich	  jemand	  von	  deinen	  Spielern	  

verführt	  und	  erleid	  ich	  nun	  dasselbe	  Schicksal?	  

Videofee:	   So	  ist	  es,	  Kind!	  Siehst	  du	  die	  Spielerin	  dort	  hinten.	  Es	  ist	  Miriam.	  Seit	  Jahren	  lenkt	  sie	  

dich.	  Ihr	  verdankst	  du	  deine	  Lust	  am	  Gamen.	  

Lara:	   Was?	  Ich	  soll	  ihr	  dafür	  danken,	  dass	  sie	  mich	  all	  die	  Jahre	  wie	  eine	  Marionette	  

ferngesteuert	  hat?	  Und	  soll	  dasselbe	  auch	  mit	  andern	  machen?	  Nein!	  Da	  helfe	  ich	  

nicht	  mit!	  

Videofee:	   So	  lauten	  die	  Regeln	  des	  letzten,	  gossen	  Videospiels.	  

Lara:	   Dann	  ist	  es	  Zeit	  die	  Regeln	  zu	  ändern!	  Das	  Mädchen	  Miriam	  soll	  mir	  die	  

Fernbedienung	  geben:	  Ich	  will	  mein	  Leben	  selber	  lenken!	  

Videofee:	   Und	  was	  versprichst	  du	  dir	  davon?	  

Lara:	   Mein	  Glück!	  Ich	  will	  dir	  beweisen,	  dass	  ich	  mein	  Glück	  weit	  besser	  lenken	  kann	  als	  

dieses	  fremde	  Mädchen!	  

Videofee:	   Ihr	  Menschen	  seid	  doch	  alle	  Narren.	  Ein	  jeder	  glaubt	  sein	  eigenes	  Glück	  zu	  finden	  und	  

rennt	  doch	  blindlings	  in	  sein	  Unglück.	  Nun	  gut,	  du	  sollst	  deinen	  Willen	  haben.	  Mit	  dir	  

beginn	  ich	  heut	  ein	  neues	  Spiel	  und	  schliesse	  eine	  Wette	  ab:	  24	  Stunden	  lang	  darfst	  

du	  dein	  Leben	  frei	  gestalten.	  Bist	  du	  nach	  24	  Stunden	  glücklicher	  als	  jetzt,	  so	  bist	  du	  

frei	  von	  deiner	  Sucht.	  Wenn	  nicht,	  gehörst	  du	  mit	  und	  wirst	  im	  Videoparadies	  die	  

Geschicke	  anderer	  	  lenken.	  (Sie	  nimmt	  die	  Fernbedienung	  des	  Mädchens)	  Mit	  dieser	  

Fernbedienung	  kannst	  du	  in	  jede	  Handlung	  deiner	  Mitmenschen	  eingreifen	  und	  sie	  
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nach	  deinem	  Wunsch	  gestalten.	  Allerdings	  ist	  die	  Wirkung	  in	  der	  Zeit	  beschränkt:	  

Nach	  3	  Minuten	  lässt	  sie	  nach	  und	  die	  Handlung	  läuft	  nach	  altem	  Muster	  weiter.	  

Willst	  du	  das	  verhindern,	  kannst	  du	  die	  Handlung	  speichern.	  Doch	  Vorsicht:	  	  

Gespeicherte	  Handlungen	  können	  nicht	  mehr	  rückgängig	  gemacht	  werden	  und	  

bleiben	  unverändert	  bestehen.	  Nur	  die	  „reset“	  Taste	  kann	  sie	  löschen.	  Doch	  drückst	  

du	  sie,	  so	  ist	  dein	  Spiel	  verloren	  und	  du	  musst	  zurück	  zu	  mir	  ins	  Videoparadies.	  

Nimmst	  du	  die	  Wette	  an?	  

Lara:	   (Reicht	  der	  Videofee	  die	  Hand)	  Zap!	  Die	  Wette	  gilt!	  

Videofee:	   Ein	  Handschlag	  reicht	  mir	  nicht.	  Du	  musst	  diesen	  Vertrag	  mit	  deinem	  Blut	  

unterschreiben.	  	  

(Sie	  nimmt	  ein	  Dokument	  aus	  einer	  Kleidertasche.	  (Während	  Lara	  ihren	  Arm	  mit	  einer	  Gänsefeder	  
aufritzt	  und	  ins	  Blut	  tunkt,	  ertönt	  Musik.	  Die	  Spieler	  stehen	  auf	  und	  tanzen	  dazu	  eine	  skurrile	  
Choreographie.	  Die	  Videofee	  nimmt	  den	  unterschriebenen	  Vertrag	  entgegen	  und	  überreicht	  Lara	  die	  
Fernbedienung.	  Weisser	  Nebel	  steigt	  auf	  und	  die	  Videofee	  verschwindet	  darin	  mit	  einem	  
triumphierenden	  Lachen)	  Vorhang.	  	  	  
	  

Szene	  3	  –	  In	  Laras	  Zimmer	  	  (Vorbühne)	  
Lara	  liegt	  auf	  ihrer	  Matratze.	  Man	  hört	  Mutters	  Stimme	  hinter	  dem	  Vorhang:	  Lara,	  aufstehen!	  Beeil	  
dich,	  es	  ist	  schon	  spät!	  Lara	  erwacht.	  Neben	  ihr	  liegt	  eine	  Fernbedienung.	  Sie	  nimmt	  sie	  in	  die	  Hand	  
und	  betrachtet	  sie	  von	  allen	  Seiten.	  Dann	  zuckt	  sie	  mit	  den	  Schultern,	  zieht	  einen	  Morgenmantel	  über	  
und	  steckt	  die	  Fernbedienung	  in	  die	  Tasche.	  Hinter	  dem	  Vorhang	  wieder	  die	  keifende	  Stimme	  der	  
Mutter,	  sie	  solle	  sich	  beeilen.	  
	  

Szene	  4	  –	  Bei	  Lara	  und	  Bella	  zuhause	  (Hauptbühne)	  
Der	  Vorhang	  öffnet	  sich.	  Am	  Frühstücktisch	  sitzt	  bereits	  Bella	  und	  frühstückt.	  Lara	  setzt	  sich	  neben	  sie	  
und	  zeigt	  ihr	  die	  Fernbedienung.	  
	  

Lara:	  	   	   Gehört	  diese	  Fernbedienung	  dir?	  	  

Bella:	   Nein!	  (Nimmt	  sie	  in	  die	  Hände	  und	  betrachtet	  sie	  von	  allen	  Seiten)	  Sieht	  merkwürdig	  

aus!	  Woher	  hast	  du	  sie?	  

Lara:	   	   Keine	  Ahnung!	  Sie	  lag	  heute	  Morgen	  neben	  meinem	  Bett.	  

Bella:	   	   Seltsam,	  wer	  mag	  sie	  dorthin	  gelegt	  haben?	  Hast	  du	  nichts	  bemerkt?	  	  

Lara:	   	   Nein,	  aber	  ich	  hatte	  einen	  sonderbaren	  Traum!	  

Bella:	   	   Erzähl!	  

Lara:	   Lara	  Croft	  erschien	  mir	  als	  Videofee.	  Sie	  nahm	  mich	  in	  ihr	  Videoparadies,	  wo	  ich	  mit	  

einer	  Fernbedienung	  süchtige	  Spieler	  hätte	  lenken	  sollen.	  

Bella:	   	   Wie	  spannend!	  Und	  weiter?	  

Lara:	   	   Das	  wollte	  ich	  nicht	  und	  schloss	  mit	  ihr	  eine	  Wette	  ab.	  

Bella:	   	   Was	  für	  eine	  Wette?	  
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Lara:	   Sie	  gab	  mir	  eine	  Fernbedienung,	  mit	  der	  ich	  beliebig	  in	  die	  Handlung	  meiner	  

Mitmenschen	  eingreifen	  kann.	  Wenn	  es	  mir	  gelingen	  würde	  innert	  24	  Stunden	  damit	  

glücklicher	  zu	  werden	  als	  zuvor,	  wäre	  ich	  frei.	  Wenn	  nicht,	  müsste	  ich	  für	  immer	  im	  

Videoparadies	  bleiben	  und	  andere	  Gamer	  zur	  Spielsucht	  verführen.	  

Bella:	   Echt	  Spitze.	  Hast	  du	  die	  Wette	  angenommen?	  

Lara:	   Mir	  blieb	  nichts	  anderes	  übrig!	  	  

Bella:	   	   Verstehe.	  Aber	  immerhin	  kannst	  du	  mit	  der	  Fernbedienung	  die	  Handlung	  deiner	  

Mitmenschen	  beeinflussen.	  Toll!	  Was	  mich	  an	  meinem	  Leben	  immer	  gestört	  hat,	  ist,	  

dass	  ich	  meinen	  Mitmenschen	  völlig	  ausgeliefert	  bin.	  Stell	  dir	  vor,	  wie	  cool	  das	  wäre,	  

wenn	  man	  das	  Verhalten	  einiger	  Nervensägen	  beeinflussen	  könnte.	  

Lara:	   	   Aber	  die	  Wirkung	  hält	  nur	  3	  Minuten	  an.	  Danach	  bleibt	  alles	  beim	  Alten.	  

Bella:	   Ach	  wie	  schade!	  Kann	  man	  das	  nicht	  verlängern?	  

Lara:	   	   Doch,	  man	  kann	  eine	  Handlung	  abspeichern.	  Aber	  das	  ist	  gefährlich!	  

Bella:	   	   Warum?	  

Lara:	   	   Weil	  man	  sie	  nicht	  mehr	  rückgängig	  machen	  kann,	  wenn	  etwas	  schief	  läuft.	  	  

Bella:	   Verstehe!	  Aber	  das	  Ganze	  ist	  ja	  bloss	  ein	  Traum!	  Trotzdem,	  wenn	  ich	  die	  Handlung	  

mit	  einer	  Fernbedienung	  beeinflussen	  könnte,	  so	  würde	  ich	  meine	  Musiklehrerin	  

dazu	  veranlassen,	  dass	  sie	  mir	  Pralinen	  schenkt,	  statt	  ständig	  an	  mir	  herumzunörgeln.	  

(Beide	  Mädchen	  kichern)	  

Lara:	  	   Und	  ich	  würde	  meiner	  Mathematiklehrerin….	  	  

Mutter:	   So,	  Schluss	  jetzt	  mit	  eurem	  Geplapper	  und	  Gekicher!	  Ihr	  kommt	  zu	  spät	  in	  die	  Schule.	  

Jeden	  Morgen	  dasselbe	  Theater!	  Ich	  muss	  euch	  ständig	  antreiben,	  damit	  ihr	  eure	  Zeit	  

nicht	  vertrödelt.	  Wann	  werdet	  ihr	  endlich	  erwachsen!	  

Vater:	   	   (Erscheint	  im	  Schlafanzug)	  Lass	  doch	  die	  Mädchen	  einmal	  in	  Frieden	  frühstücken.	  

Jeden	  Morgen	  hetzt	  du	  sie	  und	  nörgelst	  an	  ihnen	  herum?	  	  

Mutter:	   Ausgerechnet	  du	  musst	  mir	  das	  vorhalten!	  Während	  ich	  früh	  aufstehe	  und	  mich	  für	  

euch	  abschufte,	  bleibst	  du	  im	  Bett	  liegen	  und	  tust	  keinen	  Wank.	  Und	  dann	  mischt	  du	  

dich	  auch	  noch	  in	  meine	  Erziehung	  ein,	  du	  Faulpelz!	  Wie	  halt	  ich	  das	  nur	  aus	  mit	  dir?	  	  

Vater:	   Meinst	  du	  ich	  frühstücke	  mit	  Vergnügen	  mit	  einer	  stets	  missmutigen	  und	  keifenden	  

Ehefrau?	  

(Die	  Mädchen	  halten	  sich	  während	  des	  Streits	  die	  Ohren	  zu.	  Einem	  Impuls	  folgend,	  nimmt	  Lara	  die	  
Fernbedienung	  hervor.	  Auf	  der	  Leinwand	  erscheint	  das	  Display	  und	  man	  sieht,	  wie	  sie	  die	  „Ton	  aus“	  
Taste	  drückt.	  Augenblicklich	  verstummt	  der	  Streit.	  Man	  sieht	  nur	  die	  Mundbewegungen	  der	  Eltern	  
und	  die	  heftige	  Gestik.	  Die	  Mädchen	  schauen	  sich	  verblüfft	  an.	  Dann	  drückt	  Lara	  die	  Tontaste	  und	  der	  
Streit	  geht	  in	  voller	  Lautstärke	  wieder	  los.)	  
	  

Mutter:	   Und	  ich	  sage	  dir	  zum	  hundertsten	  Mal,	  das	  lass	  ich	  mir	  von	  dir	  nicht	  bieten…(Ton	  aus)	  

Lara:	   (zu	  Bella)	  Ich	  glaub	  es	  nicht.	  Es	  funktioniert!	  Mit	  dieser	  Fernbedienung	  kann	  man	  

tatsächlich	  die	  Handlung	  der	  Mitmenschen	  beeinflussen!	  
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Bella:	   Lass	  mich	  auch	  mal	  probieren.	  

	  

(Lara	  und	  Bella	  spielen	  mit	  der	  Fernbedienung:	  Ton	  an	  –	  Ton	  aus	  –	  Ton	  an)	  

Vater:	   Und	  ich	  bleib	  dabei,	  du	  hast	  überhaupt	  kein	  Verständnis	  für	  unsere	  Kinder…(Ton	  aus)	  	  	  

Mutter:	  	   Aber	  bei	  dir	  rede	  ich	  dauernd	  an	  eine	  Wand,	  du	  bist	  so…!	  (Ton	  aus)	  

(Lara	  geht	  ins	  Menu	  der	  Fernbedienung.	  	  Auf	  dem	  Display	  auf	  der	  Leinwand	  erscheint:	  Talking	  
options:	  angrily	  –	  friendly	  –	  lovingly.	  Der	  Balken	  steht	  auf	  „angrily“	  und	  Lara	  bewegt	  ihn	  auf	  „lovingly“	  
und	  drückt	  „enter“.	  Aus	  dem	  Streit	  wird	  plötzlich	  ein	  kitschiger	  Liebesdialog	  mit	  zärtlichen	  Gesten.	  Die	  
Eltern	  haben	  nur	  noch	  Augen	  für	  sich.	  Wie	  zwei	  Verliebte	  säuseln	  sie	  sich	  gegenseitig	  Komplimente	  
zu.)	  
	  

Vater:	   Aber	  meine	  Liebste!	  Ich	  versteh	  dich	  ja	  so	  gut!	  Einfach	  rührend,	  wie	  du	  dich	  für	  

unsere	  Kinder	  einsetzt!	  Du	  bist	  eine	  gute	  Mutter!	  

Mutter:	  	   Und	  du	  ein	  liebevoller	  Vater.	  Du	  hast	  immer	  so	  viel	  Geduld	  und	  Verständnis	  für	  deine	  

Kinder.	  Ich	  bewundere	  dich!	  

Vater:	   	   Nicht	  doch!	  Du	  bist	  es,	  die	  uns	  mit	  deiner	  Güte	  glücklich	  macht.	  Was	  wäre	  ich	  ohne	  

dich,	  meine	  Liebe?	  

Mutter:	  	   Und	  ich	  erst!	  Wie	  glücklich	  ich	  doch	  mit	  dir	  bin.	  Du	  bist	  ein	  liebevoller	  Ehemann!	  

Lara:	   	   (äfft	  die	  Mutter	  nach)	  Wie	  glücklich	  ich	  doch	  mit	  dir	  bin,	  mein	  Putzilein!	  

Bella:	   	   (äfft	  den	  Vater	  nach)	  Und	  ich	  erst,	  mein	  Schnuggelchen!	  Was	  wäre	  ich	  ohne	  dich,	  

seufz!	  (die	  Mädchen	  brechen	  in	  Gelächter	  aus.)	  

	  
(Lara	  nimmt	  nochmals	  die	  Fernbedienung	  hervor.	  Auf	  der	  Leinwand	  erscheint	  das	  Menu:	  acting	  
options:	  	  writing	  –	  talking	  –	  singing	  –	  dancing	  –	  freeze.	  Der	  Balken	  wandert	  von	  „talking“	  zu	  
„dancing“	  und	  die	  Eltern	  beginnen	  einen	  Paartanz	  zu	  einer	  imaginären	  Musik.	  Die	  Mädchen	  schauen	  
amüsiert	  zu	  und	  äffen	  sie	  nach.	  Plötzlich	  schaut	  Bella	  auf	  die	  Uhr)	  	  
	  
Bella:	   	   Es	  ist	  schon	  spät,	  wir	  müssten	  längst	  in	  der	  Schule	  sein.	  	  
	  
(Die	  Mädchen	  packen	  rasch	  ihre	  Schulsachen	  zusammen.	  Bevor	  sie	  die	  Bühne	  verlassen,	  sieht	  man	  auf	  
dem	  Display	  auf	  der	  Leinwand,	  wie	  Lara	  auf	  die	  Speichertaste	  drückt:	  „Save	  setting	  -‐	  enter“.	  Weisser	  
Nebel	  steigt	  auf	  und	  Vater	  und	  Mutter	  verlassen	  tanzend	  die	  Bühne.)	  Vorhang.	  	  Zwischenmusik.	  
	  	  

Szene	  5	  –	  Klassenzimmer	  	  	  	  (Hauptbühne)	  
(Der	  Vorhang	  öffnet	  sich.	  Auf	  der	  Bühne	  erscheint	  ein	  Klassenzimmer.	  Der	  Unterricht	  hat	  bereits	  
begonnen	  und	  die	  Schüler	  schreiben	  eine	  Probe.	  Die	  Lehrerin	  schreitet	  die	  Pultreihen	  ab	  und	  schaut	  
den	  Schülern	  gelegentlich	  über	  die	  Schulter.	  Da	  kommt	  Lara	  daher:	  Sie	  hat	  sich	  wieder	  einmal	  
gründlich	  verspätet.)	  	  
	  
Lehrerin:	   (zynisch)	  Sieh	  mal	  an,	  Fräulein	  Lara	  gibt	  sich	  die	  Ehre!	  Wie	  nett,	  uns	  doch	  noch	  zu	  

besuchen.	  

Lara:	   Tut	  mir	  leid,	  mein	  Wecker	  ist	  in	  der	  Nacht	  stehen	  geblieben.	  

Lehrerin:	   So,	  so,	  der	  Wecker.	  Gestern	  hat	  sich	  angeblich	  deine	  Mutter	  verschlafen,	  vorgestern	  

war	  die	  defekte	  Fahrradkette	  schuld,	  womit	  dürfen	  wir	  morgen	  rechnen?	  	  
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Lara:	   Morgen	  werde	  ich	  pünktlich	  sein,	  versprochen!	  	  

Lehrerin:	   Deine	  Versprechen	  sind	  ebenso	  stichhaltig	  wie	  deine	  Ausreden!	  Hier,	  nimm	  das	  

Probenblatt.	  Du	  hast	  noch	  genau	  3	  Minuten	  Zeit	  bis	  zur	  Abgabe.	  

Lara:	   Aber	  das	  schaff	  ich	  nie!	  

Lehrerin:	   Mit	  deinen	  Mathekenntnissen	  würdest	  du	  es	  den	  ganzen	  Vormittag	  nicht	  schaffen.	  

Also,	  an	  die	  Arbeit.	  Für	  Namen	  und	  Datum	  wird	  die	  Zeit	  wohl	  reichen!	  Den	  Rest	  

begreifst	  du	  eh	  nicht!	  

(Lara	  setzt	  sich	  in	  die	  hinterste	  Reihe.	  Sowie	  die	  Lehrerin	  nicht	  hinschaut,	  nimmt	  Lara	  die	  
Fernbedienung	  hervor.	  Auf	  der	  Leinwand	  sieht	  man	  das	  Display.	  Im	  Menu	  erscheint:	  acting	  options:	  	  
writing	  –	  talking	  –	  singing	  –	  dancing	  –	  freeze.	  Der	  Balken	  steht	  auf	  “writing”	  	  und	  Lara	  bewegt	  ihn	  auf	  
“freeze”.	  Augenblicklich	  gefrieren	  die	  Bewegungen	  der	  Schüler	  und	  der	  Lehrerin	  ein.	  Nur	  Lara	  kann	  
sich	  noch	  frei	  bewegen.	  Während	  alle	  erstarrt	  sind,	  nimmt	  sie	  ihr	  Probenblatt	  und	  tauscht	  es	  mit	  
jenem	  von	  Reto	  aus,	  dem	  gutaussehenden	  Klassenbesten	  in	  der	  vordersten	  Reihe.	  Bevor	  sie	  an	  ihren	  
Platz	  zurückgeht,	  nimmt	  sie	  Retos	  Handy	  aus	  seiner	  Jackentasche	  und	  speichert	  dessen	  Nummer	  auf	  
ihr	  Handy.	  Sobald	  sie	  wieder	  an	  ihrem	  Platz	  sitzt,	  stellt	  sie	  die	  Fernbedienung	  auf	  „writing“	  zurück	  und	  
die	  Klasse	  erwacht	  aus	  ihrer	  Starre.)	  
	  

Lehrerin:	   (Schaut	  auf	  die	  Uhr)	  Die	  Zeit	  ist	  abgelaufen.	  Legt	  eure	  Stifte	  ab	  und	  gebt	  mir	  die	  

Probe.	  (Die	  Lehrerin	  sammelt	  die	  Proben	  in	  der	  vordersten	  Reihe	  ein	  und	  schaut	  

verdutzt	  auf	  Retos	  Blatt)	  Aber	  das	  darf	  doch	  nicht	  wahr	  sein,	  Reto!	  Du,	  der	  

Klassenprimus,	  	  gibst	  mir	  ein	  leeres	  Blatt	  ab?	  

Reto:	   Ich	  versteh	  das	  auch	  nicht!	  Ich	  hab	  doch	  alle	  Aufgaben	  gelöst!	  	  

Lehrerin:	   So,	  so!	  Alle	  Aufgaben	  gelöst,	  aber	  das	  Blatt	  ist	  leer!	  Willst	  du	  mich	  auf	  den	  Arm	  

nehmen,	  Reto?	  

Reto:	   Keineswegs.	  Ich	  habe	  wirklich	  alle	  Aufgaben	  gelöst,	  ich	  schwör‘s!	  Ich	  kann	  es	  mir	  nur	  

so	  erklären,	  dass	  ich	  die	  Aufgaben	  im	  Kopf	  gelöst	  und	  dann	  vergessen	  habe,	  sie	  

aufzuschreiben!	  Waren	  ja	  auch	  kinderleicht!	  

Lehrerin:	   So,so,	  Herr	  Reto	  löst	  alles	  im	  Kopf	  und	  vergisst	  aufzuschreiben!	  Und	  ich	  soll	  dir	  das	  

glauben?	  Du	  hältst	  mich	  wohl	  für	  blöd!	  

Reto:	   Ja,	  	  ich	  meine,	  nein,	  Frau	  Lehrerin.	  	  

Lehrerin:	   (stellt	  sich	  drohend	  vor	  Reto	  auf)	  Ja	  oder	  nein?	  Hältst	  du	  mich	  für	  blöd?	  	  

Reto:	   Nein,	  nein.	  Ich	  weiss	  selber	  nicht,	  wie	  das	  passieren	  konnte?	  Wie	  kann	  man	  nur	  so	  

blöd	  sein?	  (die	  Klasse	  lacht)	  

Lehrerin:	   Ruhe!	  Es	  reicht,	  Reto!	  Du	  kommst	  nach	  der	  Lektion	  zu	  mir!	  

(Während	  die	  Lehrerin	  die	  übrigen	  Proben	  einsammelt,	  schreibt	  ihm	  Lara	  ein	  SMS,	  das	  auf	  der	  
Leinwand	  erscheint:	  „Kann	  alles	  erklären,	  wart	  ab!	  Lara.“	  Reto	  nimmt	  sein	  Handy	  aus	  der	  
Jackentasche,	  liest	  das	  SMS	  und	  schaut	  zu	  Lara.	  Diese	  bedeutet	  ihm	  zu	  schweigen.)	  
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Lehrerin:	   (bleibt	  vor	  Lara	  stehen	  und	  nimmt	  ihre	  Probe	  entgegen)	  Was?	  Du	  hast	  alle	  Aufgaben	  

gelöst?	  Das	  ist	  unmöglich!	  

Lara:	   Wieso?	  Sie	  haben	  es	  ja	  von	  Reto	  gehört:	  die	  Aufgaben	  waren	  kinderleicht!	  (Klasse	  

lacht)	  

Lehrerin:	   Ruhe!	  Werd	  nicht	  unverschämt,	  Mädchen!	  Da	  liegt	  offensichtlich	  ein	  Betrug	  vor!	  

Obschon	  ich	  nicht	  recht	  begreife…	  	  

Lara:	   Geben	  Sie	  sich	  keine	  Mühe,	  es	  gibt	  Dinge	  im	  Leben,	  die	  begreifen	  selbst	  Lehrer	  nicht!	  

(Klasse	  lacht)	  	  

Lehrerin:	   (dreht	  sich	  um	  und	  wendet	  sich	  an	  die	  ganze	  Klasse)	  Ruhe!	  Wollt	  ihr	  wohl	  still	  sein,	  ihr	  

Rabauken!	  Ihr	  findet	  das	  wohl	  lustig!	  Aber	  ich	  werde	  euch	  die	  Flausen	  schon	  noch	  

austreiben!	  	  

(Die	  Klasse	  wird	  augenblicklich	  still.	  Lara	  zückt	  ihre	  Fernbedienung.	  Auf	  der	  Leinwanderscheint	  
wiederum	  das	  Menu.	  Der	  Balken	  steht	  auf	  „talking“.	  Schnell	  bewegt	  ihn	  Lara	  auf	  „singing“)	  
	  

Lehrerin:	   (singend,	  zu	  Lara	  gewandt)	  Gib	  zu,	  dass	  du	  geschummelt	  hast!	  Du	  hast	  mich	  

hintergangen!	  (Die	  Klasse	  bricht	  in	  Gelächter	  aus)	  	  

Lara:	   (singend)	  Nein,	  Frau	  Lehrerin,	  wie	  könnte	  ich	  es	  wagen!	  (erneutes	  Gelächter)	  

Lehrerin:	   (singend,	  zur	  Klasse)	  Seid	  still,	  oder	  soll	  ich	  die	  Direktorin	  holen!	  	  

Schüler:	   (singend,	  im	  Chor)	  Nicht	  nötig,	  Frau	  Lehrerin,	  da	  kommt	  sie	  schon	  von	  selbst!	  

(erneutes	  Gelächter)	  

(In	  diesem	  Augenblick	  betritt	  die	  Schulleiterin	  das	  Klassenzimmer.	  Augenblicklich	  wird	  es	  still.)	  

	  	  

Direktorin:	   Was	  bedeutet	  dieser	  Lärm?	  Was	  geht	  hier	  vor?	  

Lehrerin:	   (singend)	  Ich	  kann	  es	  selber	  nicht	  begreifen!	  Die	  Klasse	  ist	  so	  sonderbar,	  Frau	  

Direktorin.	  (Gelächter)	  	  

Direktorin:	   (wütend)	  Was	  soll	  diese	  alberne	  Singerei!	  Was	  fällt	  Ihnen	  ein!	  Hören	  Sie	  sofort	  damit	  

auf!	  	  

Lehrerin:	   (singend)	  Jawohl,	  Frau	  Direktorin,	  doch	  ich	  versteh	  nicht,	  was	  Sie	  meinen!	  (Gelächter)	  

Direktorin:	   Wollen	  Sie	  sich	  über	  mich	  lustig	  machen?	  Hören	  Sie	  sofort	  mit	  dem	  Unsinn	  auf!	  

Lehrerin:	   (singend)	  Jawohl,	  Frau	  Direktorin,	  	  doch	  welchen	  Unsinn	  meinen	  Sie?	  (Gelächter)	  

Direktorin:	  	   (zu	  sich)	  Da	  stimmt	  etwas	  nicht!	  Die	  Frau	  ist	  krank!	  

(Die	  Schulleiterin	  verlässt	  verstört	  das	  Klassenzimmer	  und	  kehrt	  kurze	  Zeit	  später	  mit	  zwei	  
Pflegerinnen	  zurück,	  welche	  die	  Lehrerin	  ergreifen	  und	  unter	  dem	  Gejohle	  der	  Klasse	  fortführen.)	  	  
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Direktorin:	  	   (hebt	  ihre	  Hände	  und	  bedeutet	  der	  Klasse	  still	  zu	  sein.	  Der	  Tumult	  bricht	  sofort	  ab)	  

Wie	  es	  scheint	  ist	  eure	  Lehrerin	  überarbeitet	  und	  braucht	  dringend	  Ruhe.	  Der	  

Unterricht	  fällt	  für	  heute	  aus,	  ihr	  könnt	  nach	  Hause	  gehen.	  (verlässt	  den	  Raum)	  	  

(Sobald	  die	  Schulleiterin	  die	  Bühne	  verlassen	  hat,	  bricht	  die	  Klasse	  in	  Hurra-‐Rufe	  aus.	  Hefte	  und	  
Blätter	  fliegen	  durch	  die	  Luft,	  die	  Klasse	  ist	  in	  ausgelassener	  Stimmung.	  Lara	  nimmt	  ihre	  
Fernbedienung	  zur	  Hand	  und	  setzt	  den	  Balken	  von	  „singing“	  auf	  „dancing“.	  Rhythmische	  Musik	  setzt	  
ein.	  Die	  Stühle	  und	  Pulte	  werden	  auseinander	  geschoben	  und	  die	  Klasse	  tanzt	  eine	  ausgelassene	  
Choreographie.	  	  
Plötzlich	  erscheint	  die	  Lehrerin	  wieder	  im	  Klassenzimmer,	  gefolgt	  von	  den	  beiden	  Pflegerinnen.	  Sie	  hat	  
sich	  von	  diesen	  losgerissen	  und	  tanzt	  mit	  den	  Schülern	  mit.	  Die	  Schüler	  empfangen	  sie	  mit	  Bravo-‐
Rufen	  und	  Klatschen.	  Die	  beiden	  Pflegerinnen	  ergreifen	  die	  wild	  zappelnde	  Lehrerin	  und	  zerren	  sie	  von	  
der	  Bühne	  weg.	  Johlend	  tanzen	  die	  Schüler	  hinterher.	  	  
	  
Da	  setzt	  die	  Musik	  plötzlich	  aus	  und	  alle	  Schüler	  stehen	  verlegen	  herum.	  Die	  Lehrerin	  befreit	  sich	  von	  
ihren	  Pflegerinnen	  und	  schickt	  sie	  fort.	  Sie	  erscheint	  wieder	  ganz	  die	  Alte.	  
	  
Lehrerin:	   Was	  bedeutet	  diese	  Unordnung?	  Macht	  sofort	  Ordnung	  und	  geht	  an	  eure	  Plätze.	  Der	  

Unterricht	  geht	  gleich	  weiter!	  
	  
Man	  sieht,	  wie	  Lara	  auf	  die	  „dancing“	  Taste	  drückt.	  Doch	  auf	  der	  Leinwand	  erscheint:	  „setting	  time	  
over	  –	  function	  blocked“.	  Vorhang.	  Musik	  
	   	  

	  

Szene	  6	  –	  auf	  dem	  Heimweg	  von	  der	  Schule	  	  (Vorbühne)	  
(Lara	  und	  Bella	  treffen	  sich	  nach	  der	  Schule.	  Lara	  erzählt	  Bella	  von	  den	  Ereignissen	  in	  der	  
Mathelektion	  und	  äfft	  die	  Lehrerin	  nach.)	  
	  
Lara:	  	   Und	  dann	  steht	  sie	  vor	  mir	  und	  sagt:	  (nachäffend)	  „Was?	  Du	  hast	  alle	  Aufgaben	  

gelöst!	  Das	  ist	  unmöglich!	  Da	  liegt	  Betrug	  vor!“	  Ich,	  nicht	  faul,	  nehme	  die	  

Fernbedienung	  und	  stelle	  sie	  auf	  „singen“.	  Da	  beginnt	  die	  alte	  Schachtel	  tatsächlich	  

singend	  zu	  schimpfen.	  Hey,	  war	  das	  ein	  Spass!	  Wir	  haben	  uns	  gekrümmt	  vor	  Lachen!	  

Bella:	   Da	  hätte	  ich	  auch	  dabei	  sein	  wollen!	  Und	  wie	  ging	  es	  weiter?	  

Lara:	   Da	  ist	  die	  Direktorin	  gekommen	  und	  wollte	  von	  ihr	  wissen,	  was	  dieser	  Lärm	  bedeute.	  

Und	  die	  Alte	  hat	  auch	  ihr	  singend	  geantwortet.	  Es	  war	  zum	  Totlachen!	  

Bella:	   Einen	  solchen	  Streich	  möchte	  ich	  auch	  meiner	  ständig	  nörgelnden	  Musiklehrerin	  

spielen!	  Und	  wie	  ging	  die	  Geschichte	  aus?	  

Lara:	   Die	  Direktorin	  hat	  geglaubt,	  dass	  die	  Lehrerin	  übergeschnappt	  sei	  und	  hat	  die	  

Schulpflegerinnen	  geholt,	  um	  sie	  wegzubringen.	  Dann	  haben	  wir	  alle	  frei	  bekommen.	  

Bella:	   Toll!	  Dann	  fiel	  heute	  Morgen	  der	  Unterricht	  für	  euch	  aus?	  	  

Lara:	   Leider	  nicht!	  Ich	  hatte	  vergessen	  die	  Handlung	  abzuspeichern	  und	  so	  war	  nach	  3	  

Minuten	  die	  Wirkung	  vorbei.	  Die	  Alte	  wurde	  wieder	  normal	  und	  der	  Unterricht	  ging	  

weiter!	  

Bella:	   Wie	  schade!	  Sonst	  hätten	  sie	  sie	  vielleicht	  in	  die	  Klapsmühle	  gesteckt	  und	  ihr	  hättet	  

Ferien	  gehabt.	  (die	  Mädchen	  kichern	  und	  Bella	  schaut	  auf	  die	  Uhr)	  Was,	  schon	  11	  
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Uhr?	  In	  einer	  Viertelstunde	  beginnt	  meine	  Gesangsprüfung	  im	  Konservatorium.	  

Komm	  doch	  auch	  mit!	  Ich	  habe	  in	  letzter	  Zeit	  viel	  zu	  wenig	  geübt.	  Da	  wird	  mir	  meine	  

Musiklehrerin	  wieder	  Vorwürfe	  machen!	  Ein	  bisschen	  Unterstützung	  	  mit	  deiner	  

Fernbedienung	  könnte	  ich	  gut	  gebrauchen.	  	  

Lara:	   Abgemacht,	  ich	  komme	  mit!	  

(Die	  beiden	  verschwinden	  hinter	  dem	  Vorhang.	  Zwischenmusik.)	  

	  

	  

Szene	  7	  –	  an	  der	  Gesangsprüfung	  	  (Hauptbühne)	  
(Auf	  der	  Bühne	  sitzen	  4	  Experten,	  jeder	  mit	  einer	  Schreibmappe	  versehen.	  Im	  Vordergrund	  steht	  Bella	  
vor	  dem	  Mikrofon	  und	  wartet	  auf	  ihren	  Einsatz.	  Vor	  ihr	  steht	  die	  Musiklehrerin	  in	  Dirigentenpose.	  
Musik	  setzt	  ein	  und	  die	  Musiklehrerin	  erhebt	  ihre	  Arme	  zum	  Gesangseinsatz.	  Doch	  Bella	  verpasst	  den	  
Einsatz	  und	  singt	  ein	  paar	  Takte	  hinterher.	  Die	  Lehrerin	  fuchtelt	  wild	  mit	  den	  Armen	  und	  will	  Bella	  
wieder	  in	  den	  Takt	  bringen,	  doch	  diese	  trifft	  weder	  die	  Tonlage	  noch	  den	  Rhythmus,	  so	  dass	  das	  Lied	  
völlig	  aus	  dem	  Ruder	  läuft	  und	  die	  Lehrerin	  entnervt	  abbricht.	  Die	  Experten	  schütteln	  die	  Köpfe)	  
	  
Musiklehrerin:	   Nein,	  nein,	  nein,	  so	  geht	  das	  nicht,	  Bella.	  Du	  liegst	  völlig	  daneben.	  Ein	  Jahr	  hattest	  du	  

Zeit	  dich	  auf	  diese	  Prüfung	  vorzubereiten	  und	  das	  ist	  alles,	  was	  du	  uns	  bietest?	  All	  die	  

Arbeit,	  die	  ich	  mit	  dir	  hatte,	  all	  die	  Mühe	  aus	  dir	  eine	  Sängerin	  zu	  machen	  ist	  für	  die	  

Katz!	  Du	  ruinierst	  meinen	  guten	  Ruf	  als	  Musikpädagogin,	  nur	  weil	  du	  zu	  faul	  bist	  

täglich	  zu	  üben	  und	  dich	  für	  deine	  Karriere	  einzusetzen.	  Dabei	  wärst	  du	  so	  begabt!	  

Aber	  nein!	  Aus	  reiner	  Liederlichkeit	  verschleuderst	  du	  dein	  Talent	  und	  stellst	  mich	  

vor	  den	  Experten	  bloss.	  Ich	  könnte	  dir	  die	  Haare	  raufen!	  

Bella:	   (schluchzt)	  Es	  tut	  mir	  so	  leid!	  Zu	  Hause	  hab	  ich’s	  noch	  gekonnt.	  

	  (Im	  Hintergrund	  betritt	  Lara	  die	  Bühne	  und	  hantiert	  mit	  der	  Fernbedienung.	  Auf	  dem	  Display	  
erscheint:	  talking	  options:	  angrily	  –	  friendly	  –	  lovingly.	  Der	  Balken	  wechselt	  von	  „angrily“	  auf	  
„friendly“.)	  
	  
Musiklehrerin:	   Aber,	  aber,	  wer	  will	  gleich	  den	  Kopf	  hängen	  lassen!	  Jeder	  hat	  vor	  einer	  Prüfung	  

Lampenfieber	  und	  deshalb	  kann	  auch	  einmal	  etwas	  schief	  laufen.	  	  Kopf	  hoch,	  Bella!	  

Noch	  ist	  nicht	  alles	  verloren.	  Trockne	  deine	  Tränen	  und	  konzentrier	  dich.	  Wir	  

beginnen	  nochmals	  von	  vorne.	  

(Im	  Hintergrund	  greift	  Lara	  einmal	  mehr	  zur	  Fernbedienung.	  Im	  Menu	  erscheint:	  plot	  options:	  bad	  end	  
–	  happy	  end	  –	  forward	  -‐	  rewind.	  Der	  Balken	  wechselt	  von	  „bad	  end“	  auf	  „happy	  end“.	  Die	  Musik	  setzt	  
erneut	  ein	  und	  nun	  singt	  Bella	  ihr	  Lied	  fehlerfrei.	  Am	  Schluss	  gehen	  die	  Experten	  zu	  Lara	  und	  der	  
Lehrerin	  und	  gratulieren	  den	  beiden	  zum	  ausgezeichneten	  Ergebnis.	  Doch	  mitten	  in	  den	  
Glückwünschen	  verändert	  sich	  die	  Haltung	  der	  Experten.)	  	  
	  
Experte	  1:	   Also,	  für	  meinen	  Geschmack	  war	  der	  Gesang	  zu	  fad,	  zu	  vordergründig.	  

Experte	  2:	   Ganz	  meiner	  Meinung!	  Und	  mit	  dem	  Rhythmus	  stimmte	  etwas	  nicht!	  

Experte	  3:	   Genau!	  Viel	  zu	  schleppend.	  Es	  fehlte	  die	  Frische,	  die	  Spontaneität!	  

Experte	  4:	   Und	  ausserdem	  war	  die	  obere	  Tonlage	  nicht	  ganz	  sauber.	  
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Experte	  1:	   Ja,	  stimmt,	  habe	  ich	  auch	  bemerkt.	  Und	  die	  Aussprache	  scheint	  mir	  etwas	  zu	  wenig	  

artikuliert,	  tönt	  irgendwie	  breiig.	  

Experte	  2:	   Ja,	  sie	  bewegt	  den	  Kiefer	  zu	  wenig.	  Auch	  die	  körperliche	  Haltung	  wirkt	  noch	  etwas	  

steif,	  zu	  wenig	  Grazie,	  zu	  wenig	  Schwung!	  

Experte	  3:	   Ja,	  als	  würde	  sie	  auf	  den	  Bus	  warten	  statt	  singen.	  Und	  der	  Augenkontakt	  zum	  

Publikum	  fehlt!	  Sie	  hat	  mich	  kein	  einziges	  Mal	  angeschaut!	  

Experte	  4:	   Mich	  auch	  nicht!	  Das	  ist	  für	  eine	  Sängerin	  unverzeihlich!	  

Experte	  1:	   Sind	  wir	  uns	  einig?	  

Experten	  2-‐4:	   Jawohl,	  Prüfung	  nicht	  bestanden!	  

Musiklehrerin:	   Aber,	  das	  könnt	  ihr	  doch	  nicht	  tun!	  Bella	  hat	  ganz	  ausgezeichnet	  gesungen!	  	  Wie	  

könnt	  ihr	  nur	  so	  streng	  urteilen!	  Bella	  ist	  meine	  begabteste	  Schülerin.	  

(Im	  Hintergrund	  versucht	  Lara	  „happy	  end“	  zu	  drücken,	  doch	  bei	  „enter“	  erscheint	  auf	  dem	  Display:	  
„setting	  time	  over	  –	  function	  blocked“.	  Im	  Menu	  rutscht	  der	  Balken	  wieder	  auf	  „bad	  end“)	  
	   	  
Experte	  1:	   (drohend)	  Wollen	  Sie	  damit	  sagen,	  dass	  Sie	  unseren	  einstimmigen	  Entscheid	  

anzweifeln?	  

Musiklehrerin:	   Nein,	  natürlich	  nicht,	  aber	  ich	  finde	  ihn	  etwas	  gar	  streng!	  

Experte	  2:	   Sie	  sind	  eben	  viel	  zu	  nachsichtig	  und	  übersehen	  die	  Mängel	  Ihrer	  Schüler!	  

Musiklehrerin:	   Was?	  Ich	  soll	  zu	  nachsichtig	  sein?	  Unerhört!	  

Experte	  3:	   Vielleicht	  sind	  Sie	  schon	  zu	  lange	  im	  Beruf	  und	  deshalb	  berufsblind.	  

Musiklehrerin:	   Das	  ist	  wohl	  die	  Höhe!	  Ich	  soll	  berufsblind	  sein?	  Raus	  mit	  Ihnen!	  

Experte	  4:	   	  Nehmen	  Sie	  nicht	  alles	  gleich	  so	  persönlich!	  Wir	  gehen	  ja	  schon!	  

(Während	  sich	  die	  Experten	  und	  die	  Musiklehrerin	  streiten,	  nimmt	  Lara	  ihre	  Schwester	  Bella	  bei	  der	  
Hand	  und	  beide	  verlassen	  die	  Bühne.)	  Vorhang.	  Zwischenmusik.	  	  	  
	  

	  

Szene	  8	  –	  Auf	  dem	  Heimweg	  	  	  	  (Vorbühne)	  
	  
	  Lara:	   Tut	  mir	  leid,	  Bella!	  Ich	  hätte	  das	  Happy	  End	  speichern	  sollen!	  Deshalb	  hat	  die	  

Wirkung	  nur	  3	  Minuten	  gedauert!	  

Bella:	   Ach	  was,	  Lara!	  Mach	  dir	  nichts	  draus.	  Ich	  will	  sowieso	  nicht	  Sängerin	  werden.	  Zu	  viel	  

Stress!	  

Lara:	   Trotzdem!	  Ich	  hätte	  es	  speichern	  müssen,	  aber	  ich	  war	  in	  Gedanken	  woanders!	  

Bella:	   Wo	  denn?	  

Lara:	   Bei	  Reto.	  Ich	  hab	  ihm	  doch	  die	  Probe	  gestohlen	  und	  schulde	  ihm	  noch	  eine	  Erklärung.	  

Bella:	   Dann	  ruf	  ihn	  an	  und	  sag	  ihm,	  wie	  es	  war.	  

Lara:	   Unmöglich!	  Wenn	  ich	  ihm	  das	  erzähle,	  glaubt	  er,	  ich	  habe	  eine	  Schraube	  locker!	  
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Bella:	   Ja,	  das	  ist	  zu	  befürchten.	  Aber	  weisst	  du	  was?	  Mach	  ein	  Date	  mit	  ihm	  ab	  und	  tische	  

ihm	  dann	  eine	  ganz	  glaubwürdige	  Geschichte	  auf.	  

Lara:	   Und	  was	  für	  eine	  Geschichte	  soll	  das	  sein?	  

Bella:	   Ach,	  dir	  wird	  schon	  irgendetwas	  einfallen.	  Ausserdem	  sind	  Jungs	  leichtgläubig.	  Es	  

genügt,	  mit	  den	  Wimpern	  zu	  klimpern	  und	  schon	  fressen	  sie	  dir	  aus	  der	  Hand.	  

Lara:	   Und	  wenn	  sich	  Reto	  nicht	  auf	  ein	  Date	  einlässt?	  

Bella:	   Jungs	  sind	  neugierig!	  Wenn	  du	  ihm	  etwas	  verraten	  willst,	  kommt	  er	  bestimmt!	  

(Lara	  nimmt	  ihr	  Handy	  hervor	  und	  schreibt	  Reto	  ein	  SMS.	  Auf	  der	  Leinwand	  erscheint:	  „Hallo	  Reto.	  Bin	  
dir	  eine	  Erklärung	  schuldig.	  17	  Uhr	  im	  Touring.	  Lara“.	  Kurze	  Zeit	  später	  piepst	  Laras	  Handy.	  Auf	  der	  
Leinwand	  erscheint:	  „Werde	  kommen.	  Reto“.)	  
	  

Lara:	  	   (freudig	  erregt)	  Er	  kommt,	  er	  kommt!	  

Bella:	   Was	  hab	  ich	  gesagt!	  Aber	  komm,	  wir	  wollen	  nach	  Hause.	  Ich	  habe	  Hunger!	  

(Die	  beiden	  Mädchen	  verschwinden	  hinter	  dem	  geschlossenen	  Vorhang.)	  Black.	  Zwischenmusik.	  

	  

Szene	  9	  –	  Bei	  Lara	  und	  Bella	  zuhause	  	  	  	  (Hauptbühne)	  
(Der	  Vorhang	  öffnet	  sich.	  Mitten	  auf	  der	  Bühne	  steht	  ein	  Tisch	  mit	  4	  Stühlen,	  ungedeckt.	  Romantische	  
Tanzmusik	  ertönt,	  zu	  der	  Lara	  und	  Bellas	  Eltern	  tanzen.	  Lara	  und	  Bella	  betreten	  die	  Bühne)	  
	  
Lara:	   Nanu,	  seit	  wann	  tanzen	  unsere	  Eltern?	  Gewöhnlich	  streiten	  sie	  sich	  doch!	  

Bella:	   Und	  warum	  ist	  der	  Mittagstisch	  nicht	  gedeckt.	  Um	  diese	  Zeit	  essen	  wir	  doch	  immer!	  

Lara:	   (zu	  den	  tanzenden	  Eltern)	  Hallo,	  ihr	  beiden,	  was	  gibt	  es	  heute	  zu	  Mittag?	  

(Die	  Eltern	  tanzen	  unbekümmert	  weiter,	  als	  hätten	  sie	  nichts	  gehört)	  	  

Bella:	  	   Ich	  geh	  mal	  in	  der	  Küche	  nachschauen,	  vielleicht	  steht	  dort	  das	  Essen	  bereit.	  
(verschwindet	  und	  kommt	  nach	  einer	  Weile	  wieder	  zurück)	  Nein,	  Mutter	  hat	  nichts	  
gekocht	  und	  auch	  der	  Kühlschrank	  ist	  leer.	  Sonst	  geht	  sie	  doch	  immer	  vormittags	  
einkaufen!	  

	  
Lara:	   (Tritt	  an	  ihre	  Eltern	  heran	  und	  schüttelt	  sie)	  He,	  ihr	  beiden,	  wacht	  auf!	  Wir	  haben	  

Hunger!	  Wir	  wollen	  essen!	  (die	  Eltern	  reagieren	  nicht	  und	  tanzen	  stur	  weiter)	  

Vater:	   (zu	  Mutter)	  Du	  tanzt	  ganz	  ausgezeichnet,	  meine	  Liebe,	  diese	  Anmut,	  diese	  Haltung!	  

Mutter:	   Und	  du	  erst,	  mein	  Wertester,	  du	  bewegst	  dich	  mit	  der	  Kraft	  eines	  Stiers!	  

Vater:	   Aber	  nicht	  doch,	  meine	  Teuerste,	  ich	  trample	  dir	  doch	  hoffentlich	  nicht	  auf	  den	  

Füssen	  herum!	  	  

Mutter:	   Keineswegs,	  mein	  Lieber,	  im	  Gegenteil,	  mit	  dir	  schwebe	  ich	  wie	  auf	  Wolken!	  

Vater:	   Ja,	  meine	  Allerliebste,	  und	  du	  bist	  mein	  himmlischer	  Engel.	  

(Die	  beiden	  Mädchen	  schauen	  sich	  an	  und	  verdrehen	  die	  Augen.	  Lara	  nimmt	  ihre	  Fernbedienung	  
hervor.	  Auf	  dem	  Display	  erscheint:	  actual	  setting:	  	  talking	  lovingly	  /	  dancing.	  Sie	  will	  die	  Einstellung	  
ändern,	  doch	  auf	  dem	  Display	  erscheint:	  setting	  saved	  –	  changing	  option	  invalid.)	  
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Lara:	   Mist!	  Ich	  habe	  heute	  Morgen	  die	  Situation	  gespeichert	  und	  nicht	  an	  die	  Folgen	  

gedacht.	  

Bella:	   Wie	  meinst	  du	  das?	  

Lara:	   Eine	  abgespeicherte	  Handlung	  kann	  ich	  nicht	  mehr	  rückgängig	  machen,	  sie	  bleibt	  

immer	  gleich.	  Die	  Eltern	  tanzen	  also	  endlos	  weiter	  und	  machen	  sich	  Komplimente!	  

Bella:	   Schöne	  Aussichten!	  Wie	  konntest	  du	  nur	  so	  Leichtsinnig	  sein!	  Gibt	  es	  keinen	  Ausweg?	  

Lara:	   Doch,	  die	  „reset“	  Taste!	  Damit	  werden	  alle	  Einstellungen	  gelöscht,	  aber	  gleichzeitig	  

verliere	  ich	  das	  Spiel	  und	  muss	  für	  immer	  ins	  Videoparadies,	  unter	  die	  Fuchtel	  der	  

Videofee!	  

Bella:	   Das	  darfst	  du	  auf	  keinen	  Fall!	  Lassen	  wir	  die	  Eltern	  ruhig	  weitertanzen,	  wir	  kommen	  

auch	  allein	  zurecht.	  	  

Lara:	   Meinst	  du?	  Irgendwie	  habe	  ich	  ein	  schlechtes	  Gewissen!	  Aber	  komm	  in	  mein	  Zimmer.	  

Ich	  habe	  noch	  eine	  Schachtel	  Biscuits	  und	  etwas	  zu	  trinken.	  

(Die	  Mädchen	  verlassen	  die	  Bühne,	  während	  die	  Eltern	  seelenruhig	  weitertanzen.)	  Vorhang.	  
Zwischenmusik	  

	  

Szene	  10	  –	  In	  Laras	  Zimmer	  	  	  	  (Vorbühne)	  
(Lara	  und	  Bella	  sitzen	  auf	  Laras	  Matratze	  und	  „gamen“,	  während	  sie	  Biscuits	  essen.)	  
	  

Lara:	   Ich	  bin	  so	  aufgeregt	  wegen	  meinem	  Date	  mit	  Reto	  heute	  Nachmittag.	  

Bella:	   Ach,	  mach	  dir	  keine	  Sorgen	  deswegen.	  Zieh	  etwas	  Schickes	  an	  und	  setz	  etwas	  Make-‐

up	  auf.	  Der	  Rest	  ergibt	  sich	  von	  selbst!	  	  

Lara:	   Aber	  vielleicht	  steht	  Reto	  gar	  nicht	  auf	  mich!	  

Bella:	   Natürlich	  nicht!	  Oder	  besser	  gesagt,	  noch	  nicht!	  Du	  musst	  ihn	  zuerst	  erobern!	  

Lara:	   Und	  wie	  soll	  ich	  das	  anstellen?	  

Bella:	   Menschenskind,	  wie	  kann	  man	  nur	  so	  hilflos	  sein.	  Komm,	  ich	  zeig	  dir	  wie!	  (Bella	  

öffnet	  den	  Vorhang	  einen	  Spalt,	  als	  würde	  sie	  einen	  Schrank	  öffnen,	  dann	  entnimmt	  

sie	  ihm	  einen	  hübschen	  Rock	  und	  wirft	  ihn	  Lara	  über)	  Na	  also!	  Damit	  siehst	  du	  

hinreissend	  aus.	  Da	  wird	  dein	  Reto	  kaum	  widerstehen	  können!	  Jetzt	  noch	  ein	  

bisschen	  Make-‐up.	  (sie	  nimmt	  eine	  Schminkschachtel	  aus	  dem	  Schrank	  und	  schminkt	  

ihre	  Schwester.	  Dann	  hält	  sie	  ihr	  einen	  Spiegel	  hin)	  Na,	  was	  sagst	  du	  jetzt?	  	  

Lara:	   Und	  du	  glaubst	  wirklich,	  dass	  Reto	  auf	  diesen	  Trick	  reinfällt?	  

Bella:	   Alle	  Männer	  fallen	  darauf	  herein.	  Das	  ist	  ein	  Naturgesetz!	  

Lara:	   Trotzdem,	  ich	  wäre	  ruhiger,	  wenn	  du	  dabei	  wärst!	  Ich	  habe	  Angst,	  dass	  ich	  alles	  

vermassle.	  

Bella:	   Wie	  stellst	  du	  dir	  das	  vor?	  Soll	  ich	  dich	  etwa	  bei	  der	  Hand	  nehmen	  und	  für	  dich	  

sprechen?	  
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Lara:	   Nein,	  aber	  du	  könntest	  verborgen	  im	  Hintergrund	  sitzen	  und	  mir	  im	  Notfall	  mit	  der	  

Fernbedienung	  etwas	  Unterstützung	  geben!	  Vielleicht	  brauche	  ich	  das.	  

Bella:	   Na	  gut,	  Schwesterchen,	  dann	  werde	  ich	  über	  dein	  Schicksal	  wachen	  und	  eingreifen,	  

wenn	  du	  in	  Liebesnot	  gerätst!	  Du	  hast	  mir	  bei	  der	  Gesangsprüfung	  schliesslich	  auch	  

geholfen!	  Her	  mit	  der	  Fernbedienung!	  	  	  

Lara:	   (umarmt	  ihre	  Schwester	  und	  gibt	  ihr	  die	  Fernbedienung)	  Ich	  wusste	  doch,	  dass	  du	  

mich	  nicht	  im	  Stich	  lässt.	  (Black	  –	  Zwischenmusik)	  

	   	  
	  
	  
	  
	  
	  

Szene	  11	  –	  Im	  Café	  Touring	  –	  Hauptbühne	  
(Der	  Vorhang	  öffnet	  sich.	  Auf	  der	  Bühne	  stehen	  zwei	  Bistrot	  Tische.	  An	  einem	  sitzt	  Lara	  und	  trommelt	  
nervös	  mit	  den	  Fingern	  auf	  die	  Tischplatte.	  Am	  andern,	  etwas	  abseits,	  sitzt	  Bella,	  in	  ein	  
Frauenmagazin	  vertieft,	  neben	  sich	  auf	  dem	  Tisch	  die	  Fernbedienung.	  	  Reto	  betritt	  die	  Bühne.	  Er	  tritt	  
an	  Laras	  Tisch	  und	  schaut	  sie	  etwas	  herablassend	  von	  oben	  bis	  unten	  an,	  ohne	  sie	  zu	  grüssen.)	  	  
	  
Reto:	   Was	  soll	  diese	  Maskerade?	  Ich	  dachte,	  du	  willst	  mir	  bloss	  etwas	  erklären?	  

Lara:	   (etwas	  verstört)	  Ja,	  natürlich.	  Komm	  setz	  dich	  zu	  mir,	  Reto.	  Guten	  Abend	  übrigens.	  

Reto:	   Lass	  den	  Firlefanz.	  Ich	  bin	  nicht	  zu	  einem	  Plauderstündchen	  gekommen.	  Fass	  dich	  

kurz,	  ich	  hab	  nämlich	  noch	  eine	  Verabredung?	  

Lara:	   Ich	  will	  dich	  nicht	  unnötig	  aufhalten.	  Aber	  setz	  dich	  doch!	  Es	  macht	  mich	  nervös,	  

wenn	  du	  stehst.	  	  

Reto:	   (Setzt	  sich)	  Also,	  Baby,	  was	  hast	  du	  mir	  zu	  sagen?	  Spuck’s	  raus!	  

Lara:	   Es	  ist	  wegen	  deiner	  Matheprobe	  heute	  Morgen.	  

Reto:	   So,	  steckst	  du	  etwa	  hinter	  dem	  ganzen	  Theater?	  Das	  hätte	  ich	  mir	  denken	  können!	  

Lara:	   Es	  ist	  nicht	  so,	  wie	  du	  denkst.	  

Reto:	   Und	  wie	  denke	  ich?	  

Lara:	   Sicher	  glaubst	  du,	  dass	  ich	  dir	  die	  Probe	  gestohlen	  habe!	  

Reto:	   War	  es	  etwa	  nicht	  meine	  Probe,	  die	  du	  heute	  abgegeben	  hast?	  

Lara:	   Schon,	  aber	  alles	  war	  nur	  ein	  dummes	  Missgeschick!	  

Reto:	   So,so!	  Ein	  Missgeschick	  nennst	  du	  das!	  Wie	  dein	  angeblich	  kaputter	  Wecker!	  

Lara:	   Nein,	  ehrlich.	  Ich	  hatte	  überhaupt	  nicht	  die	  Absicht	  deine	  Probe	  zu	  stehlen.	  Doch	  als	  

ich	  mit	  dem	  leeren	  Probenblatt	  an	  dir	  vorbeikam,	  fiel	  es	  mir	  aus	  der	  Hand	  und	  

landete	  auf	  deinem	  Pult.	  Rasch	  nahm	  ich	  es	  wieder	  an	  mich.	  Doch	  als	  ich	  an	  meinen	  

Platz	  kam,	  sah	  ich,	  dass	  ich	  in	  der	  Eile	  deine	  Probe	  erwischt	  hatte.	  
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Reto:	   Und	  diese	  haarsträubende	  Geschichte	  soll	  ich	  dir	  glauben?	  Für	  wie	  blöd	  hältst	  du	  

mich	  eigentlich?	  (Retos	  Handy	  klingelt.	  Reto	  nimmt	  ab	  und	  spricht	  ins	  Telefon)	  

	   Ja,	  Schatz,	  ich	  komme	  gleich.	  Ich	  bin	  nur	  kurz	  aufgehalten	  worden.	  Nein,	  nein,	  nichts	  

Wichtiges!	  Ich	  bin	  gleich	  fertig.	  Wart	  auf	  mich.	  Tschüss,	  Küsschen!	  

	   (Wieder	  zu	  Lara)	  Ich	  muss	  jetzt	  gehen.	  Aber	  den	  Probenklau	  wirst	  du	  mir	  büssen!	  

(steht	  auf	  und	  entfernt	  sich	  grusslos)	  

(Lara	  gibt	  Bella	  ein	  Zeichen,	  dass	  sie	  eingreifen	  soll.	  Bella	  nimmt	  die	  Fernbedienung	  zur	  Hand	  und	  auf	  
dem	  Bildschirm	  erscheint	  das	  Menu:	  plot	  options:	  bad	  end	  –	  happy	  end	  –	  forward	  –	  rewind.	  Der	  
Balken	  geht	  von	  „bad	  end“	  zu	  „rewind“.	  Reto	  hält	  kurz	  inne,	  dann	  läuft	  er	  in	  kurzen	  trippelnden	  
Schrittchen	  rückwärts	  zu	  Laras	  Tisch,	  setzt	  sich,	  nimmt	  zackig	  das	  Handy	  hervor,	  beendet	  unverzüglich	  
das	  Gespräch,	  steht	  wieder	  auf	  und	  geht	  rückwärts	  zu	  jenem	  Punkt,	  wo	  er	  vorhin	  die	  Bühne	  betreten	  
hat.	  
Bella	  drückt	  auf	  der	  Leinwand	  sichtbar	  die	  Stopp	  Taste,	  anschliessend	  auf	  die	  Abspieltaste,	  dann	  geht	  
sie	  ins	  Menu:	  plot	  options:	  bad	  end	  –	  happy	  end	  –	  forward	  –	  rewind.	  Der	  Balken	  geht	  von	  „rewind“	  zu	  
„happy	  end“.	  	  
Während	  Reto	  zu	  Laras	  Tisch	  schreitet,	  drückt	  Bella	  das	  Menu:	  talking	  options:	  angrily	  –	  friendly	  –	  
lovingly.	  Der	  Balken	  geht	  von	  „angrily“	  auf	  „lovingly“.	  Unverzüglich	  geht	  Reto	  auf	  Lara	  zu,	  verbeugt	  
sich	  und	  küsst	  ihr	  die	  Hand.)	  
	  
Reto:	  	   Schönen	  guten	  Abend,	  Lara.	  (betrachtet	  sie)	  Du	  siehst	  wieder	  einmal	  hinreissend	  aus!	  

Lara:	   (etwas	  verlegen)	  Danke!	  Nett,	  dass	  du	  gekommen	  bist!	  

Reto:	   Aber	  das	  war	  doch	  selbstverständlich!	  Eine	  schöne	  Dame	  lässt	  man	  nicht	  sitzen!	  Du	  

möchtest	  mir	  etwas	  erklären?	  	  

Lara:	   Richtig!	  	  Es	  ist	  wegen	  deiner	  Matheprobe	  heute	  Morgen.	  

Reto:	   Ach	  ja,	  ich	  erinnere	  mich.	  Die	  Lehrerin	  war	  ganz	  schön	  aufgebracht,	  als	  ich	  ihr	  ein	  

leeres	  Blatt	  abgab!	  Warum	  das	  Blatt	  leer	  war,	  kann	  ich	  mir	  allerdings	  nicht	  erklären.	  

Lara:	   Das	  ist	  meine	  Schuld!	  	  

Reto:	   Deine	  Schuld?	  Ich	  verstehe	  nicht!	  Das	  musst	  du	  mir	  erklären!	  

Lara:	   Als	  ich	  mit	  meinem	  leeren	  Probenblatt	  an	  dir	  vorbeikam,	  fiel	  es	  mir	  aus	  der	  Hand	  und	  

landete	  auf	  deinem	  Pult.	  Rasch	  nahm	  ich	  es	  wieder	  an	  mich.	  Doch	  als	  ich	  an	  meinen	  

Platz	  kam,	  sah	  ich,	  dass	  ich	  in	  der	  Eile	  deine	  Probe	  erwischt	  hatte.	  	  

Reto:	   Na	  so	  was!	  Dann	  war	  es	  also	  meine	  Probe,	  die	  du	  abgegeben	  hast?	  

Lara:	   Richtig.	  Nun	  glaubst	  du	  sicher,	  ich	  habe	  dir	  die	  Probe	  absichtlich	  gestohlen.	  Aber	  so	  

war	  es	  nicht.	  Ehrenwort!	  

Reto:	   Wo	  denkst	  du	  hin!	  Das	  würde	  ich	  nie	  von	  dir	  glauben!	  Und	  wenn	  auch!	  Es	  wäre	  mir	  

gleichgültig,	  so	  lange	  ich	  dir	  damit	  einen	  Dienst	  erweisen	  kann.	  

Lara:	   Du	  bist	  mir	  also	  nicht	  böse?	  

Reto:	   Wie	  kann	  man	  einer	  so	  hübschen	  jungen	  Dame	  böse	  sein!	  Im	  Gegenteil,	  ich	  finde	  die	  

ganze	  Geschichte	  höchst	  amüsant!	  Und	  dann	  dieses	  verblüffte	  Gesicht	  der	  Lehrerin,	  

welch	  ein	  genialer	  Streich!	  (klatscht	  in	  die	  Hände	  und	  lacht.)	  

Lara:	   (lacht	  mit)	  Und	  wie	  sie	  dann	  noch	  gesungen	  hat!	  Das	  war	  echt	  komisch!	  
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Reto:	   (lacht)	  In	  der	  Tat!	  Ich	  hab	  mich	  köstlich	  amüsiert!	  Vermutlich	  war	  sie	  wegen	  deiner	  

Probe	  so	  verwirrt,	  dass	  sie	  vorübergehend	  den	  Verstand	  verlor.	  	  

Lara:	   Ja,	  vermutlich!	  

Reto:	   Was	  hast	  du	  heute	  Abend	  vor,	  Lara?	  

Lara:	   (verlegen)	  Ich?	  Äh,	  eigentlich	  nichts	  Besonderes,	  warum?	  (Retos	  Handy	  klingelt)	  

Reto:	   (nimmt	  das	  Handy	  ab)	  Ach	  du	  bist	  es?	  Aha,	  du	  wartest	  auf	  mich?	  Tut	  mir	  leid,	  mir	  ist	  

etwas	  Wichtiges	  dazwischen	  gekommen!	  Nein,	  nein,	  du	  brauchst	  nicht	  länger	  zu	  

warten,	  das	  dauert	  noch	  eine	  Weile!	  Nein,	  Morgen	  geht	  es	  leider	  auch	  nicht,	  da	  hab	  

ich	  schon	  etwas	  vor.	  Ich	  ruf	  dich	  später	  zurück	  und	  erklär	  dir	  alles.	  Tschüss!	  

Lara:	   Wer	  war	  das?	  

Reto:	   Nur	  eine	  entfernte	  Bekannte.	  Wie	  wär’s,	  wenn	  ich	  dich	  heute	  Abend	  ins	  Kino	  

einladen	  würde?	  

Lara:	   Das	  wäre	  allerliebst,	  Reto.	  

Reto:	   Das	  freut	  mich	  sehr!	  Komm,	  ich	  bring	  dich	  jetzt	  nach	  Hause.	  Kellnerin	  zahlen!	  	  

(Eine	  Kellnerin	  kommt	  und	  Lara	  will	  bezahlen.	  Doch	  Reto	  winkt	  ab	  und	  begleicht	  die	  Rechnung.	  Dann	  
steht	  er	  auf,	  hilft	  Lara	  in	  die	  Jacke	  und	  verlässt	  mit	  ihr	  Hand	  in	  Hand	  die	  Bühne.	  Im	  Hintergrund	  zückt	  
Bella	  die	  Fernbedienung.	  Auf	  der	  Leinwand	  wandert	  der	  Balken	  auf	  „save	  setting	  -‐	  enter“.	  Weisser	  
Nebel	  steigt	  auf.)	  Vorhang.	  Zwischenmusik.	  	  	  	  	  
	  

	  Szene	  12	  –	  auf	  dem	  Heimweg	  1	  	  	  (Vorbühne)	  
(Lara	  und	  Reto	  schlendern	  Hand	  in	  Hand	  über	  die	  Vorbühne.	  Reto	  wird	  immer	  aufdringlicher,	  
schmiegt	  sich	  enger	  an	  Lara,	  während	  diese	  sich	  bemüht,	  Abstand	  zu	  halten.)	  
	  	   	   	  

Reto:	  	   Ach	  !	  Welch	  schöner	  Abend!	  Und	  welche	  Wonne	  ihn	  mit	  einem	  hübschen	  Mädchen	  

zu	  verbringen!	  (bleibt	  stehen	  und	  schaut	  ihr	  tief	  in	  die	  Augen)	  Hat	  man	  dir	  schon	  

gesagt,	  dass	  du	  wunderschöne	  Augen	  hast?	  Wenn	  ich	  hineinschaue,	  versinke	  ich	  in	  

ein	  Universum	  voller	  Seligkeit!	  (Will	  sie	  küssen,	  doch	  sie	  weicht	  ihm	  aus)	  

Lara:	   (verlegen)	  Meine	  Augen	  ein	  Universum?	  Übertreibst	  du	  nicht	  ein	  wenig?	  

Reto:	   Keineswegs!	  Und	  erst	  dein	  Mund	  mit	  diesen	  wohlgeformten	  Lippen!	  Es	  erinnert	  mich	  

an	  einen	  Korb	  voll	  süsser	  Beeren.	  (will	  sie	  erneut	  küssen,	  doch	  sie	  weicht	  wiederum	  

aus)	  	  	  

Lara:	   Ich	  glaube,	  das	  reicht	  für	  heute,	  Reto.	  Oder	  siehst	  du	  sonst	  noch	  etwas	  Besonderes	  

an	  mir?	  

Reto:	   (mustert	  sie	  von	  unten	  nach	  oben)	  Und	  welch	  ein	  anmutiger	  Körper,	  gleich	  einer	  

geschmeidigen	  Katze,	  die	  sich	  im	  Sonnenlicht	  räkelt!	  (reibt	  sich	  wie	  eine	  Katze	  an	  sie)	  
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Lara:	   (stösst	  ihn	  sanft	  weg)	  Es	  reicht,	  Reto,	  du	  verdrehst	  mir	  nur	  den	  Kopf.	  Ich	  muss	  nach	  

Hause,	  die	  Eltern	  warten	  auf	  mich.	  Lass	  mich	  bitte	  los!	  

Reto:	   Wie	  soll	  ich	  dich	  loslassen,	  meine	  Angebetete,	  wenn	  du	  mich	  dauernd	  festhältst?	  

Lara:	   Ich	  soll	  dich	  festhalten?	  Du	  bist	  es	  doch,	  der	  meine	  Hand	  nicht	  loslassen	  will!	  

(versucht	  ihre	  Hand	  loszureissen,	  doch	  gelingt	  es	  ihr	  nicht)	  

Reto:	   Sachte,	  sachte,	  mein	  hübsches	  Fräulein!	  Du	  reisst	  mir	  noch	  den	  Arm	  aus!	  

Lara:	   (zerrt	  weiter)	  Lass	  mich	  endlich	  los,	  ich	  will	  nach	  Hause!	  

Reto:	   Lass	  du	  mich	  los!	  Mein	  Arm	  beginnt	  zu	  schmerzen!	  

Lara:	   (wird	  stutzig	  und	  hält	  inne)	  Ich	  habe	  einen	  schrecklichen	  Verdacht!	  Ich	  fürchte,	  dass	  

wir	  für	  immer	  verbunden	  bleiben!	  	  

Reto:	   Wie	  schön!	  

Lara:	   Das	  hab	  ich	  meiner	  Schwester	  Bella	  zu	  verdanken!	  

Reto:	   Du	  hast	  eine	  Schwester?	  Was	  hat	  sie	  damit	  zu	  tun?	  

Lara:	   Das	  ist	  eine	  lange	  Geschichte.	  Jedenfalls	  hat	  sie	  uns	  für	  immer	  

zusammengeschweisst!	  

Reto:	   Sie	  hat	  uns	  zusammengeschweisst?	  Wie	  denn?	  

Lara:	   Mit	  einer	  Fernbedienung.	  

Reto:	   So,	  so,	  mit	  einer	  Fernbedienung!	  (lacht)	  Was	  für	  hübsche	  Geschichten	  du	  dir	  

ausdenkst,	  einfach	  köstlich!	  Deine	  Schwester	  hat	  	  also	  eine	  Fernbedienung,	  mit	  der	  

sie	  uns	  zusammengeschweisst	  hat,	  einfach	  so!	  (mimt	  mit	  der	  freien	  Hand	  die	  

Betätigung	  einer	  Fernbedienung.)	  Und	  Zap	  sind	  wir	  für	  immer	  miteinander	  

verbunden,	  stimmt’s?	  (lacht)	  

Lara:	   Ja,	  genau.	  Und	  dann	  hat	  sie	  die	  Handlung	  abgespeichert!	  

Reto:	   (lacht	  laut	  heraus)	  Ab-‐ge-‐speichert!	  Ich	  glaub‘s	  nicht!	  Sie	  hat	  unsere	  Handlung	  

abgespeichert?	  Wohin	  denn,	  meine	  Süsse?	  In	  dein	  hübsches	  Herzchen?	  

Lara:	   Mach	  dich	  nicht	  über	  mich	  lustig.	  Die	  Situation	  ist	  ernst!	  

Reto:	   Ja,	  todernst!	  (lacht	  wieder)	  Und	  was	  soll	  ich	  nun	  mit	  meiner	  angeschweissten	  und	  

abgespeicherten	  Braut	  unternehmen?	  

Lara:	   Wir	  müssen	  meine	  Schwester	  Bella	  finden!	  (ruft	  mehrmals	  laut:	  Bella!	  Keine	  Antwort)	  

Reto:	   Dein	  Schwesterherz	  will	  unsere	  Verbundenheit	  nicht	  stören!	  

Lara:	   Mach	  keine	  Scherze	  und	  bring	  mich	  nach	  Hause,	  es	  bleibt	  dir	  eh	  nichts	  anderes	  übrig!	  

Reto:	   Zu	  Befehl,	  meine	  Prinzessin,	  wenn	  du	  mich	  schon	  nicht	  loslässt!	  	  

(In	  diesem	  Augenblick	  geht	  der	  Vorhang	  auf.	  Auf	  der	  Hauptbühne	  erscheinen	  mehrere	  Schüler)	  
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Szene	  13	  –	  Auf	  dem	  Heimweg	  2	  	  (Hauptbühne)	  
(Die	  Schulkameraden	  von	  Lara	  und	  Reto	  kommen	  daher.	  Sie	  sind	  auf	  dem	  Weg	  zum	  Fussballplatz	  und	  
haben	  einen	  Fussball	  bei	  sich,	  den	  sie	  sich	  gegenseitig	  zuwerfen.	  Sowie	  sie	  Lara	  und	  Reto	  erblicken,	  
umkreisen	  sie	  die	  beiden.)	  
	  

Schüler	  1:	   Ei	  der	  Daus!	  Wen	  haben	  wir	  denn	  hier?	  Ein	  neues	  Liebespärchen!	  

Schüler	  2:	   Ich	  würde	  sagen,	  das	  ist	  unser	  schöner	  Klassenprimus,	  Prinz	  Reto,	  mit	  seinem	  

Aschenputtel!	  (Gelächter)	  	  

Schüler	  3:	   Vermutlich	  ist	  seine	  Hoheit	  auf	  der	  Jagd.	  Auf	  Schürzenjagd!	  (Gelächter)	  

Schüler	  4:	   Und	  hat	  offensichtlich	  Beute	  gemacht,	  die	  er	  nicht	  mehr	  loslassen	  will!	  (Gelächter)	  	  

(Lara	  will	  weglaufen,	  doch	  zieht	  sie	  unweigerlich	  Reto	  mit	  sich,	  der	  ins	  Stolpern	  gerät	  und	  sich	  an	  sie	  
klammert.	  Die	  Fussballer	  quittieren	  es	  mit	  Gegröle.)	  
	  

Schüler	  1:	   Halt	  ihn	  fest,	  deinen	  Prinz,	  sonst	  landet	  er	  noch	  in	  der	  Gosse!	  

Schüler	  2:	   Oder	  im	  Bett!	  (Gelächter)	  

Schüler	  3:	   Samt	  seinem	  Aschenputtelchen!	  (Gelächter)	  

Schüler	  4:	   Seid	  still,	  die	  Alte	  kommt.	  Was	  hat	  die	  hier	  zu	  suchen?	  

(Es	  wird	  augenblicklich	  still	  und	  die	  Lehrerin	  betritt	  mit	  einer	  dicken	  Aktentasche	  die	  Bühne)	  

Lehrerin:	   Aus	  dem	  Weg,	  ihr	  Rangen!	  Ihr	  treibt	  euch	  wieder	  herum	  und	  stiftet	  Unruhe,	  statt	  zu	  

Hause	  eure	  Aufgaben	  zu	  machen!	  

(Als	  sie	  näher	  tritt,	  weichen	  die	  Fussballer	  zur	  Seite	  und	  die	  Lehrerin	  steht	  direkt	  vor	  Lara	  und	  Reto)	  

	  

Lehrerin:	   (sieht	  Reto	  streng	  an)	  Aha,	  jetzt	  ist	  mir	  klar,	  warum	  du	  mir	  heute	  ein	  leeres	  Blatt	  

abgegeben	  hast.	  Du	  hast	  dein	  Wissen	  wohl	  jemand	  anderem	  zur	  Verfügung	  gestellt!	  

(mustert	  Lara	  abschätzig)	  Und	  Retos	  Probe	  ist	  dann	  wohl	  bei	  dir	  gelandet!	  Ich	  wusste	  

doch,	  dass	  du	  schummelst!	  (wiederum	  zu	  Reto)	  Und	  dass	  du	  dabei	  mitmachst,	  das	  

hätte	  ich	  nie	  von	  dir	  gedacht!	  Ausgerechnet	  mit	  dieser	  nichtsnutzigen	  Lara	  betrügst	  

du	  mich!	  Die	  hat	  dich	  schön	  um	  den	  Finger	  gewickelt!	  Aber	  du	  wirst	  es	  schon	  noch	  

bereuen!	  

Sie	  wendet	  sich	  verächtlich	  ab	  und	  verlässt	  selbstgerecht	  die	  Bühne.	  Die	  Fussballer	  johlen	  und	  grölen.	  

Schüler	  1:	   Ihr	  habt	  es	  gehört:	  Ihre	  Allwissenheit	  is	  not	  amused.	  (Gelächter)	  

Schüler	  2:	   Weil	  Aschenputtel	  ihr	  den	  Prinzen	  weggeangelt	  hat!	  (Gelächter)	  

Schüler	  3:	  	   Und	  die	  Angelschnur	  fest	  um	  den	  Finger	  gewickelt	  hat!	  Nun	  zappelt	  der	  Prinz	  an	  

ihrem	  Haken.	  

Schüler	  4:	   Und	  muss	  ihr	  brav	  das	  Pfötchen	  geben.	  (Gelächter)	  

Lara:	   (zu	  Reto)	  Komm,	  lass	  uns	  hier	  verschwinden!	  Wir	  gehen	  zu	  mir	  nach	  Hause.	  (will	  ihn	  

wegzerren)	  
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Reto:	   (sträubt	  sich)	  Und	  was	  soll	  ich	  bei	  dir	  zu	  Hause?	  

Lara:	   Wir	  müssen	  meine	  Schwester	  Bella	  finden.	  Nur	  sie	  kann	  uns	  helfen!	  

Schüler	  1:	   Los,	  Prinz	  Reto,	  die	  böse	  Stiefmutter	  und	  die	  böse	  Stiefschwester	  warten!	  	  

Schüler	  2:	  	   Aschenputtel	  muss	  heut	  noch	  die	  Erbsen	  zählen!	  (Gelächter)	  	  

Schüler	  3:	  	   Und	  ihr	  Ballröckchen	  wieder	  ausziehen	  und	  an	  den	  Baum	  hängen.	  (Gelächter)	  

Schüler	  4:	   Der	  Prinz	  wird	  Augen	  machen!	  Ui,	  das	  wird	  der	  Stiefmutter	  aber	  nicht	  gefallen!	  

(Gelächter)	  

(Lara	  verlässt	  die	  Bühne,	  Reto	  hinter	  sich	  herziehend.	  Dieser	  stolpert	  ungeschickt	  hinter	  ihr	  her.)	  

Schüler	  1:	   (hinterher	  rufend)	  Ihre	  Hoheit	  hat	  wirklich	  eine	  hinreissende	  Braut!	  (Gelächter)	  

Vorhang.	  Zwischenmusik	  

	  

Szene	  14	  -‐	  bei	  Lara	  und	  Bellas	  Eltern	  zuhause	  	  (Hauptbühne)	  	  
	  (Der	  Vorhang	  öffnet	  sich.	  Gleiches	  Bild	  wie	  in	  Szene	  9:	  Tisch,	  vier	  Stühle.	  Tanzmusik.	  Lara	  und	  Bellas	  
Eltern	  tanzen	  noch	  immer.	  Am	  Tisch	  sitzt	  Bella,	  sichtlich	  entnervt	  und	  trommelt	  mit	  den	  Fingern	  auf	  
der	  Tischplatte.	  Lara	  und	  Reto	  betreten	  Hand	  in	  Hand	  die	  Bühne.	  Reto	  schaut	  sich	  verblüfft	  um	  und	  
betrachtet	  das	  tanzende	  Paar,	  dann	  Lara.)	  
	  

Reto:	   Sind	  das	  deine	  Eltern?	  Tanzen	  sie	  oft	  zusammen?	  

Lara:	   In	  letzter	  Zeit	  recht	  häufig.	  Warum?	  

Reto:	   Meine	  Eltern	  tanzen	  nie,	  sie	  streiten	  bloss.	  

Lara:	   Du	  Glücklicher.	  Ich	  wünschte	  auch,	  dass	  sich	  meine	  Eltern	  streiten	  würden,	  statt	  zu	  

tanzen.	  

Reto:	   Ich	  jedenfalls	  finde	  deine	  Eltern	  cool.	  (tritt	  an	  sie	  heran	  und	  streckt	  die	  Hand	  aus)	  Darf	  

ich	  mich	  vorstellen:	  Reto	  Papagallo,	  ich	  bin	  Laras	  Klassenkamerad.	  

(Die	  Eltern	  reagieren	  nicht	  und	  tanzen	  stur	  weiter.)	  

Lara:	   (zu	  Reto)	  Gib	  dir	  keine	  Mühe!	  Sie	  haben	  nur	  Augen	  für	  sich.	  Was	  rundherum	  passiert,	  

lässt	  sie	  völlig	  kalt.	  

Reto:	   Cool!	  Das	  nenn	  ich	  Liebe.	  War	  das	  schon	  immer	  so?	  

Lara:	   Mehr	  oder	  weniger.	  In	  letzter	  Zeit	  mehr.	  (zu	  Bella)	  Da	  bist	  du	  ja,	  ich	  hab	  dich	  überall	  

gesucht!	  Du	  hast	  mich	  schön	  hereingelegt!	  

Bella:	   Warum?	  Wie	  ich	  sehe	  hast	  du	  deinen	  Reto	  fest	  in	  der	  Hand.	  Was	  willst	  du	  mehr!	  

Lara:	   Das	  ist	  es	  eben!	  Schau,	  was	  du	  angestellt	  hast.	  Wir	  sind	  jetzt	  unzertrennlich!	  

Bella:	   Das	  wolltest	  du	  doch,	  oder?	  

Lara:	   Aber	  doch	  nicht	  so!	  Schau,	  unsere	  Hände	  sind	  nun	  unzertrennlich	  miteinander	  

verbunden,	  weil	  du	  so	  blöd	  warst	  uns	  beim	  Händchenhalten	  abzuspeichern!	  

Bella:	   Es	  tut	  mir	  Leid	  für	  dich,	  das	  war	  nicht	  meine	  Absicht!	  

Lara:	   Sondern?	  
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Bella:	   Ich	  wollte	  euer	  Glück	  auf	  ewig	  binden.	  Das	  Gerät	  versteht	  wohl	  keine	  Metaphern!	  

Lara:	   Du	  hast	  gut	  reden!	  Und	  was	  soll	  ich	  jetzt	  tun?	  

Bella:	   Du	  und	  Reto	  müsst	  euch	  wohl	  oder	  übel	  an	  ein	  Leben	  in	  Verbundenheit	  gewöhnen.	  	  

Lara:	   Du	  hast	  sie	  wohl	  nicht	  alle!	  Ich	  kann	  doch	  nicht	  ständig	  mit	  Reto	  Hand	  in	  Hand	  

herumspazieren!	  

Reto:	   Wovon	  sprecht	  ihr	  eigentlich?	  Was	  soll	  der	  Unsinn?	  

Lara:	   (zu	  Reto)	  Halt	  du	  dich	  da	  raus,	  das	  verstehst	  du	  nicht!	  

Reto:	   Noch	  so	  gerne!	  Doch	  wie	  soll	  ich	  mich	  raushalten,	  wenn	  du	  mich	  ständig	  hältst!	  

Lara:	  	  	  	  	   (zu	  Bella)	  Der	  Ärmste	  weiss	  noch	  nichts	  von	  seinem	  Schicksal!	  Er	  glaubt	  immer	  noch,	  

dass	  ich	  ihn	  nicht	  loslassen	  will!	  	  

Bella:	   Ja,	  die	  Liebe	  macht	  blind!	  Er	  wird	  sich	  ziemlich	  umstellen	  müssen.	  Vielleicht	  kannst	  

du	  ihm	  die	  Situation	  nach	  und	  nach	  schonend	  beibringen.	  

Lara:	   Einen	  Dreck	  werde	  ich!	  Gib	  mir	  die	  Fernbedienung!	  

Bella:	  	   (misstrauisch)	  Was	  will	  du	  damit?	  

Lara:	   Das	  wirst	  du	  gleich	  sehen!	  	  

(Sie	  reisst	  die	  Fernbedienung	  an	  sich.	  Auf	  der	  Leinwand	  sieht	  man,	  wie	  der	  Balken	  im	  Menu	  auf	  
„reset“	  geht	  und	  „enter“	  gedrückt	  wird.)	  
	  
Bella:	   Nein,	  tu	  das	  nicht!	  	  

(Man	  hört	  einen	  lauten	  Knall,	  weisser	  Nebel	  steigt	  auf.	  Auf	  der	  Leinwand	  erscheint	  rot	  blinkend:	  „all	  
settings	  cancelled	  –	  game	  over“.	  Die	  Tanzmusik	  bricht	  ab,	  Reto	  und	  Lara	  werden	  zu	  Boden	  
geschleudert	  und	  liegen	  dicht	  beieinander.	  Doch	  sie	  können	  die	  Arme	  wieder	  frei	  bewegen	  und	  sind	  
getrennt.	  Lara	  und	  Bellas	  Eltern	  brechen	  abrupt	  den	  Tanz	  ab	  und	  Mutter	  kommt	  wütend	  auf	  Lara	  und	  
Reto	  zu.)	  
Mutter:	   (zu	  Lara)	  Was	  machst	  du	  da	  am	  Boden?	  Und	  was	  hat	  der	  Kerl	  da	  neben	  dir	  zu	  suchen?	  

Schämst	  du	  dich	  nicht	  wildfremde	  Jungs	  hierher	  zu	  bringen	  und	  dich	  vor	  meinen	  

Augen	  zu	  vergnügen?	  

Lara:	   Wie	  schön,	  Mutter,	  dich	  wieder	  schimpfen	  zu	  hören!	  Mach	  dir	  keine	  Sorgen,	  Reto	  

und	  ich,	  wir	  sind	  jetzt	  getrennte	  Leute!	  

Mutter:	   Soll	  das	  etwa	  heissen,	  ihr	  wart	  vorher	  in	  Liebe	  verbunden?	  

Lara:	   Sehr	  fest	  sogar!	  

Mutter:	  	   Und	  ich	  weiss	  nichts	  davon?	  Das	  ist	  die	  Höhe!	  

Vater:	   (zu	  Mutter)	  Jetzt	  mach	  mal	  einen	  Punkt!	  Ist	  doch	  normal,	  dass	  ein	  junges	  Mädchen	  

einen	  Freund	  hat!	  Oder	  gönnst	  du	  ihr	  das	  etwa	  auch	  nicht?	  

Mutter:	   (zu	  Vater)	  Du	  hältst	  dich	  da	  raus!	  Das	  verstehst	  du	  nicht!	  
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Vater:	   Ich	  versteh	  nur,	  dass	  du	  dich	  ständig	  in	  das	  Leben	  deiner	  Töchter	  einmischt!	  

Mutter:	   Nur,	  weil	  du	  dich	  nicht	  um	  sie	  kümmerst!	  

Reto:	   (steht	  auf)	  Oh	  je,	  das	  ist	  ja	  schlimmer	  als	  bei	  meinen	  Eltern!	  

Lara:	  	   Für	  mich	  ist	  das	  Musik	  in	  meinen	  Ohren!	  

Reto:	  	   Du	  hast	  wohl	  eine	  Schraube	  locker!	  Und	  überhaupt:	  Was	  mach	  ich	  hier?	  Ich	  müsste	  

längst	  bei	  meiner	  Freundin	  sein!	  

Lara:	   Dacht	  ich	  mir	  doch,	  dass	  du	  mich	  bloss	  ausgenutzt	  hast.	  Hau	  ab	  zu	  deinem	  Liebchen,	  

du	  bist	  jetzt	  frei!	  	  

Reto:	   Ich	  dich	  ausgenutzt?	  Das	  ist	  der	  Gipfel!	  Du	  hast	  mich	  ausgenutzt,	  indem	  du	  meine	  

Probe	  gestohlen	  hast!	  Das	  wirst	  du	  mir	  büssen!	  

Mutter:	   Was	  hör	  ich	  da,	  meine	  Tochter	  hat	  gestohlen?	  

Lara:	   Nein,	  du	  nicht	  auch	  noch!	  Das	  halt	  ich	  nicht	  mehr	  aus!	  	  

(Lara	  hebt	  die	  Fernbedienung	  auf,	  drückt	  auf	  die	  „Ton	  aus“	  Taste	  und	  wirft	  das	  Gerät	  wieder	  auf	  den	  
Boden	  zurück.	  Dann	  verschwindet	  sie	  in	  ihr	  Zimmer.	  Auf	  der	  Bühne	  streiten	  die	  Zurückgebliebenen	  
stumm	  weiter.	  Man	  sieht	  nur	  ihre	  Mundbewegungen	  und	  das	  Gestikulieren	  ihrer	  Arme	  in	  einer	  
skurrilen	  Pantomime.	  Schliesslich	  nimmt	  Bella	  Reto	  bei	  der	  Hand	  und	  verlässt	  mit	  ihm	  die	  Bühne.	  Die	  
Eltern	  streiten	  unbekümmert	  weiter.)	  Vorhang.	  Zwischenmusik	  
	  

Szene	  15	  –Laras	  Zimmer	  /	  Videoparadies	  	  	  (Vorbühne/Hauptbühne)	  
(Lara	  sitzt	  verzweifelt	  auf	  ihrer	  Matratze.	  Die	  Eingriffe	  in	  ihren	  Lebenslauf	  haben	  ihr	  nichts	  gebracht.	  
Sie	  ist	  damit	  völlig	  überfordert.	  Sie	  ist	  unglücklich	  und	  beginnt	  zu	  weinen.	  Da	  öffnet	  sich	  der	  Vorhang	  
Auf	  der	  Hauptbühne	  erscheint	  wieder	  das	  Videoparadies.	  Weisser	  Nebel	  steigt	  auf,	  aus	  dem	  die	  
Videofee	  Lara	  Croft	  entsteigt	  und	  an	  Lara	  herantritt.	  Sie	  nimmt	  sie	  bei	  der	  Hand	  und	  führt	  sie	  ins	  
Videoparadies,	  wo	  ein	  freier	  Stuhl	  auf	  sie	  wartet.)	  	  
	  

Videofee:	   Du	  hast	  die	  Wette	  verloren	  Lara!	  Willkommen	  hier	  im	  Videoparadies,	  im	  Reich	  der	  

erfolglosen	  Gamer	  und	  Looser!	  Ein	  Stuhl	  steht	  schon	  für	  dich	  bereit.	  Von	  nun	  an	  wirst	  

du	  das	  Schicksal	  Gleichgesinnter	  lenken.	  Ein	  Heer	  von	  Spielsüchtigen	  wartet	  darauf,	  

dass	  wir	  sie	  von	  hier	  aus	  in	  ihrer	  Sucht	  bestärken.	  

Lara:	   Und	  wenn	  ich	  etwas	  falsch	  mache?	  

Videofee:	   Falsch	  machen	  kannst	  du	  nichts.	  Du	  darfst	  auf	  irgendwelche	  Tasten	  deiner	  

Fernbedienung	  drücken.	  Die	  Süchtigen	  werden	  dir	  willig	  folgen,	  ganz	  gleich,	  was	  mit	  

ihnen	  geschieht!	  	  

Lara:	   Und	  was	  geschieht	  mit	  ihnen?	  

Videofee:	   Letztlich	  kommen	  sie	  zu	  uns,	  wie	  du!	  Genug	  der	  Fragen.	  Geh	  an	  deine	  Arbeit!	  

(Die	  Fee	  lacht	  triumphierend	  und	  entfernt	  sich.	  
Während	  die	  „Gamer“	  des	  Videoparadieses	  eifrig	  auf	  ihren	  Fernbedienungen	  herumdrücken,	  betreten	  
Bella	  und	  Reto	  die	  Bühne.	  Bella	  hält	  die	  alte	  Fernbedienung	  wie	  ein	  GPS	  Gerät	  in	  der	  Hand	  und	  auf	  der	  
Leinwand	  erscheint:	  video	  paradise:	  destination	  reached	  –	  task	  accomplished.	  Bella	  erblickt	  Lara	  und	  
beide	  fallen	  sich	  in	  die	  Arme.	  Da	  erscheint	  die	  Videofee	  wieder.)	  
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Videofee:	   Was	  hat	  das	  zu	  bedeuten?	  (zu	  Bella	  und	  Reto)	  Was	  habt	  ihr	  hier	  in	  meinem	  

Videoparadies	  zu	  suchen?	  

Bella:	   Wir	  wollen	  Lara	  zurückholen!	  

Videofee:	   Ausgeschlossen.	  Lara	  gehört	  jetzt	  mir.	  (sie	  nimmt	  triumphierend	  den	  Vertrag	  hervor)	  

Durch	  diesen	  Vertrag	  ist	  sie	  für	  immer	  in	  meiner	  Hand!	  (Lacht	  triumphierend)	  

Bella:	   Darf	  ich	  den	  Vertrag	  sehen?	  

Videofee:	   Bitte,	  wenn	  du	  mir	  nicht	  glaubst.	  (Sie	  hält	  Bella	  den	  Vertrag	  zum	  Lesen	  hin)	  

Bella:	   (liest	  laut	  vor)	  Ich,	  Lara	  Steiner,	  zurzeit	  Schülerin	  und	  aktive	  Gamerin,	  verpflichte	  

mich	  mein	  Schicksal	  für	  24	  Stunden	  in	  die	  eigenen	  Hände	  zu	  nehmen,	  um	  mein	  Glück	  

zu	  finden.	  Sollte	  mir	  dies	  in	  der	  angegebenen	  Zeit	  nicht	  gelingen,	  verzichte	  ich	  auf	  

meine	  persönliche	  Freiheit	  und	  stelle	  mich	  für	  immer	  in	  den	  Dienst	  der	  Videofee.	  

Videofee:	   Na	  also,	  da	  steht	  es	  schwarz	  auf	  weiss	  und	  ist	  mit	  Laras	  Blut	  unterzeichnet!	  

Bella:	   Hier	  steht	  aber	  noch	  etwas	  Kleingedrucktes!	  

Videofee:	   Das	  ist	  nicht	  von	  Belang!	  

Bella:	   Doch!	  (liest	  laut)	  Der	  Vertrag	  kann	  nur	  durch	  einen	  Nichtgamer	  aufgelöst	  werden.	  	  

Videofee:	   Eine	  Sicherheitsklausel,	  mehr	  nicht.	  Seit	  ich	  erfolgreich	  die	  Spielsucht	  unter	  den	  

Jugendlichen	  fördere,	  wurden	  Nichtgamer	  fast	  ausgerottet.	  Nintendo	  beherrscht	  die	  

Welt!	  (zieht	  eine	  Fernbedienung	  aus	  der	  Tasche)	  Mit	  diesem	  Ding	  sind	  alle	  Gamer	  

fest	  in	  meiner	  Hand!	  (lacht	  hämisch)	  

Reto:	   Denkste!	  Ich	  bin	  einer	  dieser	  Nichtgamer	  und	  alles	  andere	  als	  ausgerottet!	  

Videofee:	   Igitt!	  Ein	  Nichtgamer	  in	  meinem	  Videoparadies!	  Hebe	  dich	  hinweg,	  Satan!	  Warte	  nur,	  

ich	  werde	  dich	  zur	  Sucht	  bekehren!	  

(Sie	  richtet	  ihre	  Fernbedienung	  auf	  ihn	  und	  drückt	  einige	  Tasten.	  Auf	  der	  Leinwand	  erscheint	  rot	  
blinkend:	  	  warning	  –	  nogamer	  -‐	  addictive	  obsession	  rejected.	  	  
Die	  Videofee	  fuchtelt	  wild	  mit	  ihrer	  Fernbedienung	  herum	  und	  drückt	  fortwährend	  auf	  Tasten.	  Auf	  
der	  Leinwand	  erscheint	  jetzt:	  stop	  setting	  –	  access	  denied	  –	  danger.	  In	  einem	  Augenblick	  der	  
Unaufmerksamkeit	  entreisst	  Reto	  der	  Videofee	  die	  Fernbedienung,	  schaut	  rasch	  auf	  die	  Tastatur	  und	  
drückt	  eine	  Taste.	  Auf	  der	  Leinwand	  erscheint:	  erase	  all	  settings	  –	  new	  formatting.	  Reto	  gibt	  „enter“	  
ein.	  Es	  gibt	  einen	  Knall.	  Weisser	  Nebel	  steigt	  auf	  in	  welchem	  die	  Videofee	  mit	  einem	  Schrei	  
verschwindet.	  Die	  Gamer	  stehen	  von	  ihren	  Stühlen	  auf	  und	  hüpfen	  vor	  Freude	  herum.)	  
	  
Gamer	  1:	   Hurra,	  wir	  sind	  frei!	  

Gamer	  2:	   Von	  unserer	  Spielsucht	  befreit!	  

Gamer	  3:	   Es	  lebe	  Reto,	  ein	  Hoch	  den	  Nichtgamern!	  

Gamer	  4:	   Endlich	  können	  wir	  wieder	  tun	  und	  lassen,	  was	  wir	  wollen!	  

Gamer	  5:	   Und	  unser	  Hände	  zu	  anderem	  gebrauchen,	  als	  eine	  Fernbedienung	  zu	  betätigen!	  

Alle:	   	   Nieder	  mit	  der	  Videofee,	  nieder	  mit	  Nintendo!	  Es	  lebe	  die	  Freiheit!	   	  
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Lara:	   (Reto	  um	  den	  Hals	  fallend)	  Danke,	  Reto,	  dass	  du	  mich	  von	  der	  Videofee	  befreit	  hast!	  

Reto:	   Das	  habe	  ich	  nur	  Bella	  zuliebe	  getan.	  Sie	  hat	  mir	  alles	  erzählt!	  Wie	  kann	  man	  nur	  so	  

töricht	  sein!	  Du	  hast	  dir	  alles	  selbst	  eingebrockt!	  Und	  was	  die	  Matheprobe	  anbelangt,	  

so	  haben	  wir	  noch	  ein	  Hühnchen	  miteinander	  zu	  rupfen!	  

Lara:	   Ach	  Reto,	  sei	  doch	  nicht	  so	  nachtragend!	  Alles	  tut	  mir	  ja	  so	  schrecklich	  leid.	  

Reto:	   Wie	  dem	  auch	  sei,	  der	  Spuk	  ist	  vorbei	  und	  das	  sollten	  wir	  feiern!	  

(Die	  Band	  setzt	  ein	  und	  alle	  vereinigen	  sich	  zur	  Schlusschoreographie.	  
Doch	  plötzlich	  bricht	  die	  Musik	  ab,	  die	  Tänzerinnen	  unterbrechen	  den	  Tanz	  und	  huschen	  schnell	  von	  
der	  Bühne.	  Auch	  Reto	  und	  Bella	  verschwinden.	  Nur	  Lara	  bleibt	  auf	  der	  Bühne	  zurück.	  Sie	  tritt	  auf	  die	  
Vorbühne	  und	  setzt	  sich	  vor	  das	  Publikum,	  während	  sich	  der	  Vorhang	  hinter	  ihr	  schliesst.	  Man	  hört	  die	  
Stimme	  der	  Mutter)	  
	  
Mutter:	  	   Lara,	  wach	  endlich	  auf,	  Zeit	  zu	  frühstücken!	  Du	  kommst	  zu	  spät	  in	  die	  Schule!	  
	  
(Lara	  gähnt	  und	  steckt	  sich,	  als	  wäre	  sie	  soeben	  aufgestanden.	  Dann	  blinzelt	  sie	  ins	  Publikum)	  

Lara:	   (zum	  Publikum)	  Gottseidank!	  Ich	  habe	  alles	  nur	  geträumt!	  (sich	  umwendend)	  Mutter,	  

ich	  komme!	  	  

(Lara	  steht	  auf	  und	  verschwindet	  hinter	  dem	  Vorhang.	  Aus	  den	  Lautsprechern	  ertönen	  die	  ersten	  
Takte	  von	  Trio	  Eugster	  	  „S’isch	  ja	  nur	  es	  chliises	  Tröimli	  gsy“.)	  Black	  
	  

Ende	  des	  Stücks	  
	   	   	   	   	  

ZAP! 
	   	  
	  


