
„Gute Freunde beissen nicht, sie werten dein Leben auf“ 

Theaterszene zum Frühstücksgottesdienst 04/2013  
zum Thema „Echte Beziehungen“ 

 

 

Umzugkartons stapeln sich, in der Mitte läßt sich Lena mit dem Laptop nieder, um 
eine Rundmail zu schreiben: während sie schreibt, sagt sie laut, was sie schreibt. 

1. Bild 

Lena  Hallo Leute, endlich geschafft! Habe alles gepackt und die Kisten stehen für 
morgen bereit. Jetzt freue ich mich auf heute Abend! Das wird eine Super-
Abschiedsparty, so mal ganz anders hier zwischen den ganzen 
Umzugskartons mit Papptellern und Plastikgeschirr – und gaaaanz viel Platz – 
ausser natürlich im Schlafzimmer und in der Küche – glaube, da passt jetzt 
keiner mehr rein!(grins). Ab 18 Uhr steht meine Tür für Euch offen! Freue mich 
auf Euch – bis bald, Eure Lena  (stockt, denkt eine Weile nach und schreibt 
weiter) - PS: Für Andy, Lucy, Flo, Tobi, Nora, Tim, Alex, Tanja, Steffen und 
Frank: Schon mal im Voraus ein riesiges Dankeschön für Eure Zusagen, mir 
morgen beim Umzug zu helfen! Ihr seid die Größten! Ich vermiss Euch jetzt 
schon! (atmet laut aus) So! Fertig!  (packt den Laptop in eine Tasche und läuft 
noch hin und her, stellt Getränke parat, holt den Laptop wieder raus und 
schreibt) PPS: Morgen früh um 9:00 hole ich der Umzugswagen; Ihr könnt 
also einen Hauch ausschlafen...aber nur einen Hauch (grins)! Bitte seid 
pünktlich um 9:30 da, ich brauche Euch!!!!! Eure Lena (packt den Laptop in die 
Tasche und verschwindet hinter den Paravent) 

 

2. Bild 

(Hintergrundgeräusche: Stimmengewirr, Lachen, Party. Lena steht mit Tina auf der 
Bühne, beide trinken was, evtl. auch essen und unterhalten sich) 

Tina Meine Güte, Du hast es tatsächlich wahr gemacht, was? Was für ein Trubel 
hier! 

Lena: Also, ohne Abschiedsparty hätte ich nicht gehen wollen! Immerhin habe ich 
hier mein halbes Leben zugebracht! Mir tut jetzt schon das Herz weh, 
wegzuziehen! (traurig, wehmütig) 

Tina Komm schon, Frankfurt ist nicht sonderlich weit!  

Lena: Schon, aber gleich um die Ecke ist es auch nicht gerade! Und so tolle Freunde 
wie hier findet man nicht überall! 

Tina Also die paar Kilometer tun doch einer Freundschaft keinen Abbruch! Ich 
werde Dir vermutlich ständig auf der Pelle sitzen! Armes Frankfurt! (lacht). 
Aber dass Du dir so eine Riesenparty noch zugetraut hast , nach dem ganzen 
Stress die letzten Tage! Wieviel sind das hier?,50?  

Lena Naja, so ungefähr! Aber ohne Deine Superhilfe hätte ich es ganz bestimmt 
nicht getan! Tina, ich bin Dir so dankbar für alles!  

Tina Also, soviel habe ich für heute ja nicht gemacht. Die 2 Salate hättest Du auch 
noch zusammen geschmissen  ... 



Lena Moment mal, das sind ja nicht nur die 2 Salate! Tina, ohne Dich wäre ich hier 
untergegangen! Ich hatte doch schon total den Überlblick verloren.(kichert) 
Wenn ich nur allein an gestern denke: Ich hab groß geprahlt, dass ich alles 
gepackt hätte und Du kommst, um mit mir noch die Küchenschränke 
auszuwischen! Oh, Tina, wie peinlich!! (lacht) 

Tina (lacht mit) Oh Lena, das war so typisch! Meine chaotische Lena! Du hättest 
Dein Gesicht sehen sollen, als ich den großen Hängeschrank aufgemacht 
habe! 

Lena (platzt lachend heraus) Ja, wer hätte denn auch ahnen können, dass da noch 
alles Geschirr drin steht! !ch war tatsächlich der Überzeugung, dass ich alles 
aus der Küche verpackt hätte! Dass ausgerechnet der eine Schrank noch voll 
mit Zeug ist! Ich meine, hatte ich nicht schon genug Kisten?? 

Tina Das war so süß, wie Du fassungslos in den Schrank gestarrt hast! So, wie die 
wundersame Vermehrung! 

 Lena So kam ich mir auch vor! Wenn ich mir vorstelle, dass mir das erst morgen 
aufgefallen wäre, wenn Andy und Steffen den Schrank ... (kneift die Augen) oh 
nein, nur nicht daran denken! (beide lachen) 

Tina Und du bist sicher, dass Du mich morgen nicht brauchst? 

Lena: Nein, bitte! Du hast schon so viel für mich getan in den letzten Wochen! Du 
darfst Dich auch mal ausruhen! Ich habe jetzt 10 Leute, die alle morgen früh 
helfen wollen! Ich weiss gar nicht, ob das nicht vielleicht zu viele sind. Nachher 
steht man sich nur gegenseitig im Weg herum! 

Frank (kommt herein, schappt sich ein Bier aus dem Kasten) Hey Lena! Superparty! 
Echt! Das hätten wir schon viel öfter machen sollen! Schade, dass Du jetzt aus 
unserm Haus ausziehst! 

Lena Ja, find ich auch! Aber was muss, das muss, ne? Aber ich find es toll, dass Du 
morgen beim Umzug hilfst!  

Frank Klar doch, Ehrensache! (geht ab) 

Lena (zu Tina) Du siehst, ich hab viel Hilfe! Also, mach Dir jetzt mal keine Sorgen 
und geniesse morgen den Hessentag mit Daniel. Und erzähl mir auf jeden 
Fall, wie das Open-air-Konzert war! Da beneide ich Dich ja schon drum! 

(Abdunkeln) 

 

3.Bild 

Lena (umgezogen, kommt mit Liste herein, und hakt ab) So, Umzugswagen 
abgeholt, erledigt! (guckt auf die Uhr) Na, noch ein paar Minütchen habe 
ich.(setzt sich, checkt ihre e-mails) Huch, wieso Post von Nora und Andy? Die 
sehe ich doch gleich. (liest murmeld vor) „Liebe Lena, sorry muss leider 
absagen. Fühle mich nicht so wohl, glaube, ich bekomme eine Grippe. 
Wünsch Dir trotzdem einen guten Umzug. LG Deine Nora.“ „Hi Kleine, tut mir 
leid, dass ich so kurzfristig absagen muss. Hoffe, Du schaffst es auch ohne 
mich. Bist ja schon groß. Grüße von Andy. PS: Tanja rief gerade an; sie soll 
ich auch entschuldigen. “ Boah, das fängt ja gut an! Da bin ich ja nur froh, 
dass ich mehr Zusagen habe!  



(Handy geht) Ja? Hallo Lucy, wo bist Du denn? ...Wie Du musst absagen?... 
Oh! Ja also... ja, naja, geht ja dann wohl nicht anders. Also, dann danke für 
Deinen Anruf. .. nee, nee, wird ja schon klappen. Es kommen ja noch andere 
zum helfen. Machs gut. (sms geht ein, Lena liest) Oh nein, Tobi und Flo 
können auch nicht! (redet sich selbst gut zu) Naja, halb so schlimm! Wären ja 
wahrscheinlich sowieso zuviele gewesen!     
(es klingelt) Oh, das werden die andern sein (geht zum Paravent und ruft): Es 
ist offen!   

Stimme Die Post! Danke! 

Lena Äh, bitte! (Zu sich) Die Post? Die kommt doch immer erst um ... (guckt auf die 
Uhr) du meine Güte, schon viertel vor 10! Wo bleiben die denn alle?     
(es klingelt wieder, Lena rennt zur Tür) Frank, komm rein!  Oh was bin ich froh 
dich zu sehen! 

Frank (zögernd, langsam) Äh ja, ich hab eigentlich keine Zeit. Weißt du, ich bin nur 
da, weil ich Dir sagen wollte, dass wir heute noch eingeladen sind, bei Annes 
Eltern. Das muss ich irgendwie übersehen haben. Ich kann Dir leider heute 
wirklich nicht helfen. (lebhafter) Du, aber wenn Du dann in Frankfurt bist, dann 
treffen wir uns mal, ja? Und solltest du mal was brauchen, Du weißt ja, Du 
kannst immer auf mich zählen!  Meld Dich einfach, ja? Aber jetzt muss ich 
leider los! Drück Dich!  (geht ab, Lena sinkt auf den Stuhl) 

Lena (wiederholt leise und fassungslos) Du weißt ja, Du kannst immer auf mich 
zählen. (bleibt zusammengesunken sitzen)     

Tina (ruft) Hallo? Lena, bist Du da? (betritt die Bühne mit einem großen Topf) 
Lena? Was ist denn los? Die Tür war offen, aber ich hab niemanden getroffen. 

Lena (springt auf) Oh Tina, was machst Du denn hier? 

Tina Naja, ich dachte, wenn ich Dir heute schon nicht helfe, dann bringe ich Dir 
wenigstens einen großen Topf mit Suppe vorbei. Im Auto sind auch noch 
Brötchen und Würstchen.(schaut sich um) Wo sind denn alle?    

Lena (weint) Ach Tina, ich weiss einfach nicht, was ich machen soll! Es kommt 
keiner! Alle haben abgesagt und  Alex und Tim haben sich bis jetzt noch nicht 
gemeldet. Keine Ahnung, was mit denen ist.  

Tina (nimmt Lena in den Arm) Du, das wird schon. Lass mich kurz telefonieren, ja? 
Mach dir keine Sorgen, wir schaffen das!  (telefoniert) Daniel? Hi, ich bins! Ich 
bin noch hier bei Lena. Du, ich kann nicht mir Dir auf den Hessentag, ich helfe 
Lena hier beim Umzug!... Nein, es haben alle abgesagt!....Nein, kein einziger 
ist gekommen! Ich bleib hier, okay? ....Echt? Du, das wäre ja toll!....Mit wem 
redest Du denn da?... Ja klar, gerne! Natürlich darfst Du auch Jan mitbringen! 
Wenn er will und Zeit hat. Je mehr, desto schneller kommen wir durch! Bis 
gleich! (zu Lena) Na, dann wollen wir mal! 

Lena Und der Hessentag? 

Tina Welcher Hessentag? 

 

ENDE 

     


