
DIE ZEIT IST EIN MEISTER AUS DEUTSCHLAND
Ein Fragment aus drei Stunden

PERSONEN
Oma
Opa
Mama
Lars
Laura
Leo
Matthias
Andreas
Superman
Supermans Oma
Supermans Opa
Flaschensammler
Facebookmädchen eins
Facebookmädchen zwei
Hübsche spanische Auslandsstudentin
ADHS Junge
Dicke kleine
Warme Biertante
Alternative Lästertante
Ich

BÜRGER VON MARBURG
Verschiedene Frauen und Männer, Touristinnen, PS-Protze, Verwandte, Bekannte, Unbekannte, 
Liebespaare, Schauspieler, Soldaten, Totengräber, Matrosen, Hofleute,  Masken, Boten, Wachen 
und andres Gefolge. Irgendwo in der Nähe ist immer Heiner.
Die Tauben
Die Blinden
Der Chor

SCHAUPLATZ
am Fuße des Marburger Landgrafenschlosses, nahe der Lahn

ANWEISUNGEN AN DIE REGIE
Die Szenen werden willkürlich an Personen im Publikum verteilt deren Aufgabe es sein wird, diese 
spielerisch vor den anderen Zuschauerinnen zu erproben. 
In 14 Minuten müssen alle Szenen gespielt werden. Am Ende dieser Zeit bleibt eine Minute. Dum 
im Kollektiv zu entscheiden, welche Szene/n besonders sehenswert sind. Diese werden nochmal 
zu einem anderen Zeitpunkt gespielt. 



1 Prolog: Sitzen oder nichtsitzen? 
Wo willst du sitzen?
Da vorne vielleicht?
Du meinst bei den Tauben
Ja. Bei den Tauben. Wieso? Hast du Angst vor Tauben? 
Nee. Also nee. Ich hab nix gegen Tauben. Aber ich will nicht bei denen sitzen.
123456.7. Da hin’n ist noch eine.

Wo gehstn hin? 
Naja mich hinsetzen.
Wohin? Da? Da? 
Vielleicht irgendwohin näher zum Wasser.

Wohin? 
Ich weiß nicht, such du dir nen Platz aus.

2 Leos Samstag 
LEO Ich schmeiß das jetzt man weg Opa. Was kann ich machen Oma?
OPA Hinsetzen und spielen. Man kann nicht IMMER was machen in deinem Alter…
LEO Gib mal altes Brot ich möchte Enten füttern.
OMA Musst dir ein paar Kekse nehmen, wir haben das vergessen. Das Brot.

OPA Du musst immer eins nachm annern machn sonst wirds zu viel
OMA Quakquakquak Leo! Jetzt kannste reinschmeißen!
QUAK QUAK QUAK QUAKQUAK, Leo

OPA Hallo? Hallo. Würden Sie so nett sein mal hier mit anzuheben? Leider hamse vergessen `ne 
Rampe zu baun.
ICH Sicher
OPA Ham Se vielen Dank auch und wir wir wünschen Ihnen einen schönen Tag noch.
ICH Auch so.
OPA Wir gehen jetzt auch mal.

3 Von Müttern und Söhnen, Vätern und Töchtern
MAMA Was hat die Mama gesagt? Hier Laura pass auf mit den Tauben. Bitte. Laura. Lars! Nicht! 

Nee warte! Wir wollen weiter jetzt

Laura und Lars. Kommt. 
LAURA Gut gemacht Lars! 
MAMA Ham wer alles?
LARS Nanana nana nana

Na geh, Bauer! Ist ja eine Fußgängerzone. 
Hallo , Elias! Hier raus. Elias! Hier raus. Hallo
Hier, komma grad her. Wartewartewartewartewartewarte.
Nee, hier will ich ned. 
Ich auch ned.
Matthias, bleib.

Lass es oder du gehst sofort nach Haus! Das ist ne Ansage! Und das gilt für euch genauso.



Conny! Lena!

Warte Matthias, warte, Matthias. 123!
4 Der Flaschensammler sucht Kronenkorken in den Zwischenräumen und Ritzen der 
Treppe. Mit einem Strohhalm versucht er sie rauszufischen.

E, que pasa senor? Niente? Nada? Mi casa e su casa senor. 
Weiß nicht.
Hast keinen Freund.
Senor! Bella! Bello!

Tschuldigung, kann ich haben leere Flasche?
Danke danke alles gut.

5 Ein Chor tritt auf
Aber ich glaube (lacht) ich habe ihm doch vorher geschrieben (kichert).
Ich versuch’ ohne den klarzukomm’.

Achja. Stimmt!

Dann geschieht genau das gleiche wie was du mir erzählt hast.

Jetzt hau ich mich ins Bett und schlaf die Scheiße erstmal aus

Gott, ich liebe Frikadellen.
Ja, es gibt so bestimmte Frikadellen, die kommen aus Ungarn.

Wenn hier Sonne ist und hier richtig warn, dann ist hier richtig voll.

Jou, war schon gut.

Hier ist das Kino, siehste, hab ichs gesagt. Und hier ist die Kirche.

Hast du gesehen? Adriana und Theresa? Adriana so „twww“ und Theresa so „oooohoho“. Hihi.

Also man sieht, dass ich dünner geworden bin, weil ich immer mal wieder trainieren geh.

Du machst deinen Job gut! 
(lacht) Ja, ich arbeite in nem Eisladen.

Kannste mal gucken aber du machst trotzdem so peinliche Sachen wie Andreas.

Aaaaah Karaoke! und du denkst dir nur so „scheiß Japaner“

Das ist, weil ich dieses iCloud voll hab.

Und wenn ich dann vor der Klasse stehe dann so äh ich versuchs aber ich weiß nicht was gut ist

Katharina? Ja, voll krass. Also spanisch. 
Alt? was? Die ist doch nicht alt.

Wasn passiert Digger? Hast abgenommen.

Und Zähne putzen. Tschüß, bis später.



Ohja, ich finds auch schön hier in Marburg. Weiß auch nicht.
Altersheim.
6 Der Mensch hat einen neuen Lebensraum erobert: die digitale Welt
FACEBOOKMÄDCHEN EINS Willst du nach Hause?
FACEBOOKMÄDCHEN ZWEI Ja. Ich änder mein Profilbild so in Zwei- bis Vierwochenabschnitten.
FBM1 Ich mach immer vier Bilder hintereinander. 
FBM2 Na toll, vor allem, dass er das nicht sagt, ne.
FBM1 Schick mir das Bild dann poste ich das.
FBM2 Echt jetzt? Nee, dann muss ich aber ein schöneres machen. 
FBM1 Ey was schreibtn der Typ da die ganze Zeit?
FBM2 Nee warte, ich muss das nur schnell bearbeiten. Damit das so zu Quadrat wird. 
FBM1 Facebook macht das sowieso zum Quadrat.
FBM2 Nee ich meine aber damit man alles vom Bild sieht. Soll ich nen ganz normalen weißen 
Rand machen?
FBM1 Meine Haare sind noch offen. 
FBM2 Meine auch

7 Matthias und andere Matrosen
Boa guck mal da!  
Was denn?
Ein richtigeR Boot! Ein richtiger Boot.
Ein Boot. Ein Boot. Ein Boot. Ein Boot. Ein Boot. Ein BOOT!

8 Die superlangweilige Supermanszene
SUPERMAN Ich bin Superman. Ich bin Superman! Ich bin SUPERMAN!
SUPERMANS TRETBOOTFAHRER Ja man voll geil.
SUPERMANS OMA Ich glaube der musste  eine Aufgabe erfüllen. Und die beiden anderen habens 
gefilmt. Und dann hat er Applaus bekommen. Und jetzt fahren sie weg.
SUPERMANS OPA Was denn für ne Aufgabe?
SUPERMANS OMA Na, dass er schreit er ist Superman.
MATTHIAS Bye, Superman!

9 Zeitspezifisches Straßentheater
Ich hab heute wirklich von morgens bis abends durchgemacht. Also bis jetzt durchgemacht.

Willst am nächsten Tag auch mal was anderes essen musst aber noch die Kartoffeln essen sonst 
werden se schlecht

Wollen wir das echt machen? Donnerstag nächste Woche?
Ja,  aber nächste Woche kann ich nicht.

Ich vermute im Herbst und im Winter.

Ich glaube, es ist fünf.

Hier, mein erster Unitag, gleich Boot, gleich ins Wasser gefallen.

Ich hab gedacht, ich komm da nie wieder raus.

Ja. Winter als auch Sommer

Dann brauch ich erstmal vier Wochen nicht mehr putzen.

November, 0 Grad und du stehst im Regen.



Jetzt dieses Woche? Machst du das Donnerstag?

Haben wir uns dann eine Stunde angeschaut. Ein großes rotes Herz.

10 Wer nennt seine eigene Mama das M?
Psst. Psst Pssssst.
Das „M“ ist zurück.
Ja aber die hatten schon zu. Wir müssen uns ein bisschen beeilen.
Wir müssen schnell auf die andere Seite!

12  Szene ohne Titel
HÜBSCHE SPANISCHE AUSLANDSSTUDENTIN Entschuldigung, haben Sie ää ein Kaugummi 
vielleicht, bitte?
ICH Ich glaube nicht, sorry.
HSA Danke. Tschau (zwinkert)

13 Zwei Zwölfjährige haben ein Date
ADHS JUNGE Komm, wir gehen hierhin. Hier ist cooler. Nein! Bleib hier.
DICKE KLEINE Oah, jeder hat ein Eis. Nice. Ich sag dir, die Pizza und dann noch der Teig.

DICKE KLEINE Nein nein nein. Halt. Hör auf. Ich würde mich nicht dahinsetzen. Da tropft mein 
Eiswasser.

DICKE KLEINE Wie viel Uhr? 
ADHS JUNGE 20 Minuten.
DICKE KLEINE Fängt an? Willst du Popcorn oder Nachos?

14 Heiner’s 15 Minuten
WARME BIERTANTE Hallo na?
ALTERNATIVE LÄSTERTANTE Wie wars Spiel?
WB Ja, ich bin eingeschlafen. Das Bier, ich habs extra aus der Truhe geholt hab aber nicht geguckt 
obs kalt ist, deshalb isses warm.
Ich war noch bei Tanz in den Mai. Voll verpennt. Viertel nach zehn war Abfahrt. Ich wache halb 
zehn auf. Hm, scheiße. Ich hab nichtmal die Brötchen aufgebacken.
Wir sind dann mit ihrem Auto nach Bensheim, dann nach Zwingenheim. Musste dann noch zum 
Bäcker. Sie war voll angepisst. Jo, war aber cool. Wir waren mega fertig. 
Der Trailer war aber echt cool.
ALT Mein Weg war wohl leichter!

WB Ich hatte auch mal ne gebrochene Nase. Das war so geil, wir waren dicht und haben uns mit 
den Tauben angelegt.
ALT Guck mal das ist ja mal ne dicke Taube ne? Woah!

ALT Der Typ kommt rein um halb elf oder so und dann so: Geil, ne Kochinsel!
WB In Bayern? Naja das ist ja nur ne eingetragene Lebensgemeinschaft. Semesterfreund Google.

ALT Das find ich halt so richtig ätzend. So richtig ätzend.
WB Danach hat mir keiner mehr geglaubt, dass ich nicht wusste, dass es kein Bourbon ist.
ALT Ich möchte auchn Kaffe undn Schokoeis. 



ALT (lästert) „Oaa, ich weiß nicht, ich hab schon voll abgenommen.“ Boa Mädchen das interessiert 
echt grad mal gar keinen.
Ja ist schon schön. Ja die ganze Zeit so rumstehen und so catching attention. Und ihr Mann 
musste auf das Kind aufpassen an dem Abend, ich meine wir waren schon voll lange weg.
Ich meine die macht alle Kerle mega an. Und Heiner regt sich mega darüber auf wegen riesen 
Ausschnitt und ich meine so „Heiner du bist nicht der einzige der von ihr so mega angemacht wird“

ALT Ich hab haltn Studentenheimzimmer. 600 Franken ist echt halt für Zürcher Verhältnisse das 
günstigste was du kriegen kannst. Ist ja nur vier Monate, so lange kann ichs genießen und ich 
weiß, is ja nicht für immer. Meine Eltern sind halt so: Ja, wohn doch lieber zuhause dann kannst du 
das Geld sparen. meine Mama ist dann so: ja komm, nimm das , ich will dir das gerne schenken. 
Ich so nee, Mama, ich will das nicht und sie so: Ja ich will dir das aber gerne schenken.
WB Ja, deine Eltern sind beides Ärzte.
ALT Nee, gar nicht. Meine Mutter verkauft Schuhe und  Wolle und mein Vater ist halt Physiker.
Ich hab halt mein Ganzes Leben lang von denen gelebt und jetzt wenn ich nen Job hab will das 
denen zurückzahlen. Ist doch kein Stress. Aber klar, ohne Zinsen.
Mein Bruder ist so voll in dem Modus drin, dass ers gewohnt ist von mir eingeladen zu werden.
Der gibt sein Taschengeld fürn Scheiß aus. Und dann steht er so an der Kasse und so (lacht) und 
er so (lacht) . Und dann denk ich so ok. 
Der Heiner hat so schöne Haare.
Boa und die hat eine sehr negative Ausstrahlung. Also schon nett aber ich kauf ihr das nicht ab.
WB Ich finde das ist das allerschlimmste : Sekt
ALT Ja vor allem bei Hochzeiten oder Empfang
Das beschissenste ist, dass wir keine Hausarbeiten oder so schreiben.

15 Das Ende
Da, das ist jetzt der krasse Unterschied zu Bad Pfirsing.(lacht. lacht noch mehr und immer weiter)

Pfui, komm, Bier ist nichts für dich.

MOTHERFUCKER! 

Ich weiß schon was ne Gondel ist wenn es richtig schön warm ist. Naja, Ja, Ja, die stehen 
bestimmt früh auf, weil die im Wohnzimmer schlafen.

Ich bin mal gespannt wie unsere Esszimmer Möbel werden. 
Ach, das geht schon.

Ich habs komplett alleine gemacht.
Müssen wir mal zusammen machen. 
Oh nee.
Warum nicht?

FUCK YOU!

Ich hab halt Schiss vor allem.

Wir sind hier nicht in Saudi-Arabien.

HUST HUST - Egal.


