
Zwischen Licht und Schatten
ein Kaleidoskop zur Arbeitslosigkeit

Die Frage, ob ich Arbeit finde oder nicht, entscheidet sich nicht im Bewerbungsgespräch, sondern anderswo.
„Zwischen Licht und Schatten": Von Arbeitslosigkeit betroffene oder bedrohte Jugendliche machen sich auf die Suche nach 

den kleinen Augenblicken, in denen sich das Leben entscheidet. Dabei herausgekommen ist ein oft überraschendes 
"Kaleidoskop zur Arbeitslosigkeit", das mit eingängiger Musik verbunden wird.

„Zwischen Licht und Schatten" wurde entwickelt von insgesamt 11 Jugendlichen und jungen Erwachsenen des 
Berufsschulzentrums Schwandorf, des Heilpädagogischen Zentrums Irchenrieth und dem Jugendclub der Diakonie bei der 

evangelischen Kirchengemeinde (Farní sbor Českobratrské církve evangelické) in Rokycany, Tschechien.
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1. Szene: Der Traum
Spieler: Bernhard

Mein Name ist Howard Flash.

Howard Flash ist ein junger Mann. Er ist verheiratet. Seine Frau heißt Andrea. Die beiden 

haben acht Kinder, vier Mädchen und vier Buben. Eine glückliche Familie. 

Ich als Howard bin um 5 Uhr aufgestanden und habe mir mein Frühstück gemacht. Dann bin ich 

mit dem Fahrrad zur Arbeit gefahren. Dort habe ich verschiedene Brote, Semmeln und Brezeln 

gebacken. Manchmal war es stressig, manchmal hat es gepasst. Da waren 50 Bäcker und 50 

Bäckerinnen. Es hat mir sehr gefallen. Um 17 Uhr war Arbeitsschluss, dann bin ich mit dem Zug 

heim gefahren. Mein Fahrrad nahm ich mit.

Meine Frau hat schon vor unserem Haus auf mich gewartet. Wir haben uns umarmt und 

geküsst. Unsere Kinder haben vor dem Haus gespielt und sich gefreut, weil ich kam. So ging es 

von Montag bis Freitag.

2. Szene: Skandal im Obstladen (Schattenträger)
Spieler: René / Robert

1. Wiedersehen / setkani

Hannes (Kassenbuch, Abrechnungen, Konzentration)

Igor (Nakupuje / vybírá si věci / pozoruje)

2. Vergangenheit / minulost

Igor
Dobrý den, kolik ta (okurka) stojí?

Hannes
Gurken, 1 Stück 50 Cent, 3 Stück einszwanzig ... Ohh, schon lang nicht mehr gesehen

Igor
Čau, jak se máš?

Hannes
Gemüse-Laden von den Eltern ... Ich hätt nie gedacht, dass ich mal hier drin steh ... Geschäft 

läuft ziemlich gut ... Und Du, was machst Du so

Igor
V pohodě, ale nemám práci … Jsou to zlý časy … Od tý doby, co mě vyhodili ze školy, nemám 

žádnou šanci se někde uchytit.

Hannes
Ja ... ich weiss schon ... Willst ´n Tee (kost nicht viel)
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Igor
Kafe nemáš? A když, tak 3 cukry.

Hannes
Na gut, weil Du´s bist

Pause (Hannes kocht Kaffee, reichlich nervös / Igor macht Spaziergang, telefoniert, berichtet vom Laden)

Hannes (serviert Kaffee)

Ja, ... hmmm, also ... Entschuldigung, Du weisst schon was ich meine

Igor
Jo, jo, tvojí omluvu přijímám, to je v pohodě.

A víš co? Ted´ bys mi mohl pomoct. Neměl bys pro mě práci? Nemusí to být napořád, víš.

3 Arbeit / Job

Hannes
Ich komme alleine klar. Ich brauche niemand.Mein Vater hilft ab und zu aus

Igor
Potřebuji nutně tu práci. Mam doma rodinu. Taky bys mi moh´ jednou pomoct, kdyz ses mi 

omluvil. Neboj, já to zvládnu.

4 Randale / Hádka

Hannes
Ja, bist Du taub, ich kann niemand gebrauchen

Höchstens zwecks der Abrechnung aber da bist Du der Falsche

Igor
Neřvi na mě, já tu s tebou mluvím slušně a ty tu na mě řveš.

Hannes
Drüben im Müllwerk ist doch was frei

Igor
Ta práce je hrozná.

Hannes
Ich hab nix, aus amen fertig

Igor
Já blbec jsem si myslel, když jsem se tě zastal ve škole, že mi teď pomůžeš, a ono nic.

Hannes
Hör auf mit dem Scheiß! Raus!

Igor
Tak ty mě vyhazuješ? To jsem si o tobě nemyslel, ze jseš takovej. Teď jsi mě fakt naštval.
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(schmeißt den Tisch um)

Hannes
(Will ihn anpacken, rausschmeißen, lässt das aber lieber) Hey, lass das!

Igor
Já teda jdu, ale nemysli si, že jsme spolu hotový.

Hannes
Ich ruf die Bullen

3. Szene: Der Dealer (Schattenträger)
Spieler: Jörg / Mica

Age: (Age zieht am Joint, gibt ihn Carmo) ... das ist ein geiler Stoff!

Carmo: (zieht) ... geil, Alter!
(Age zieht, dann wieder Carmo)

Carmo: ... boah ist der geil!
(Lachflash beginnt)

Carmo: ... boah zieh Dir mal den toten Elefanten rein

Age: fliegende Schweine

Carmo: (guckt auf Joint) ... ist das Dein Zeug?

Age: (nimmt den Joint, Lachflash endet langsam) ... willst Du einsteigen? ... ist ´n gutes Geschäft

Carmo: (versucht aufzustehen) Alter, kann nicht aufstehen, wo sind meine Beine ... Ahhh ich bin 

im Krieg (Gelache)

Age: ich habe keine Arme mehr

Age: Ey, willst Du einsteigen?
(ernste Situation)

Carmo: ne, das ist mir zu gefährlich ... häh, ey wir wollten nicht jetzt ein Song aufnehmen?

Age: wie gefährlich? ... ist das Zeug jetzt gut oder ist es gefährlich?

Carmo: und wenn mich die Bullen erwischen, ich will Musiker werden und kein ...

Age: Ja klar Mann: Erst die Arbeit, dann das Vergnügen, erst mal ´nen bisschen Kohle 

verdienen. Ey Mann, ich bin doch dabei, ich pass doch auf
(Pause)

Age: Also, auf geht’s

Carmo: Was soll ich machen

Age: du redest erst mit ihm, dann fragst Du ob er Stoff haben will

Carmo: is ok, ich probiers (zeigt hin)

Age: Finger runter, sach mal, bist Du des Wahnsinns

Carmo: (Carmo geht hin) Hey, wie geht’s? Willst Du was kaufen, beste Ware, Eigenanbau, 
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100% flashig

Age: Polizei

Carmo: Oh, Shit, die Bullen

Age: (Mittelfinger)

Carmo: Ey das war ich nicht, Mann der scheiß Wichser wars, pass auf wenn ich Dich kriege, 

dann ist deine Scheiss Kiffer-Lachen vorbei. Mann ich wollte das so nicht ... HILFE 
(Carmo wird abgeführt)

(Nach Jahren im Gefängnis Carmo erwischt Age beim Dealen)

Carmo: Du gehende Hanfblüte. Die haben mich tagelang gequält und verprügelt im Bau ... 

und Du verkaufst hier weiter Dein Scheiss Lachkraut und machst einen auf Freund, 

Ey Schluss jetzt

Age: Ey komm, dass war dumm gelaufen, aber mach jetzt kein Scheiß ...

Carmo: Du machst doch die Scheiße hier, machst einen auf Musiker und dann ...

Age: Alter, komm wir fangen gleich an aber
(Carmo drückt ab)

Carmo: (wird von Polizei gefesselt, Age rotzt drauf) Nein, Mann ... ich kill, warte ab, das war´s noch 

nicht!

4. Szene: Clean – Kosmetik (Schattenträger)
Spieler: Jessica / Sandra

Kathy: (schaut sich kritisch im Spiegel an, korrigiert das Make-up)kommt in das Geschäft) Hallo! 

Coop: (kommt in das Geschäft) Hallo!

Kathy: Hallo, sie sind bestimmt wegen den neuen Produkten da?

Coop: Nee ... eigentlich nicht ... sag mal kennst Du mich nicht mehr?

Kathy: Ähh ... kennen wir uns? (schaut sie wieder von oben bis unten an)

Coop: (schaut sich um) Schau ich so anders aus? Wir waren zusammen in der Klasse

Kathy: Ähh ... Coop?

Coop: Hey Kathy

Kathy: (wirkt überrascht) Was machst Du denn hier?

Coop: Ich hab gehört, Du bist in der Stadt und da wollt ich mal vorbei schauen, weil so 

kann es auch nicht mehr weitergehen

Kathy: Du schaust ...

Coop: scheiße aus, ich weis ... Du schaust auch immer besser aus

Kathy: Ohh ... (streicht sich durchs Haar) danke ... und wie geht’s Dir so, wie geht’s 

Sssssven so? (Pause) Ihr seid doch noch zusammen oder?
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Coop: Ach ja, wenn Du es sagst, ich muss ihn mal schnell anrufen (Telefonat: Text, irgendwas 

süßliches, so als wären sie noch zusammen. (Kathy läuft herum, schaut sich im Spiegel an, hört aber 

dem Telefonat zu, Coop und Kathy beobachten sich)

Coop: Hey, was los? Sven und ich sind nicht mehr zusammen (legt ihr Arm um die Schulter) 

Der hat jetzt ne andere (Kathy guckt auf, schreckt zurück, Coop rückt nach, Kathy dreht sich weg)

Coop: Hey, was los?

Kathy: Ähh nichts, lass mich (geht sich die Hände waschen)

Coop: (ironisch, im Spaß) ist alles etwas dreckig hier, was?

Kathy: Ja stimmt, ich hab schon 2 Stunden nicht mehr gewischt

Coop: Sag mal war doch nur´n Spaß ... aber wenn Sven das hier sehen würde

Coop: (kommt nah an Kathys Ohr) Sven, Sven ... 
(Kathy bekommt Heulkrampf, Coop läuft im Laden auf und ab, steckt Sachen ein)

Kathy: Coooop!
(Coop lässt Flasche fallen, möchte sie im mit dem Fuss aufhalten, fällt dabei hin, Drogen fallen auf 

Boden, Stille, Kathy hebt die Drogen auf, guckt sie an ... Coop nimmt sie ihr weg)

Coop: das erklär ich gleich, Du musst jetzt putzen (fängt an zu putzen)

Coop: Meinst Du, so wird’s hier sauber? (Kathy putzt wie wahnsinnig)

Coop: (hält Besen fest, zeigt Kathy die Drogen) das hier, das macht richtig sauber

Kathy: Putzmittel?

Coop: Ja, Putzmittel für´n Kopf, da bist Du gleich alle Sorgen los. Schau mich an! (Auge in 

Auge) Probier´s einfach und Dein Leben geht anders weiter, hier und jetzt

Kathy: soll ich das runterschlucken

Coop: ne, klein Augenblick, setz Dich mal ganz ruhig hier hin, ich misch Dir das Putzmittel 

nur gerade zusammen (holt Spritze raus, zeigt sie ihr, bindet ihr den Arm ab und setzt die Spritze, 

Kathy sitzt apathisch): Damit putzt das so richtig durch ... ich helf Dir, keine Sorgen!

(einige Zeit später; wieder im Laden, Kathy telefoniert, Coop läuft hektisch umher)

Coop: wann rückt die endlich die Kohle raus, was geht ab?

Kathy: was ich bin pleite? Das kann doch gar nicht sein! (Lässt den Hörer sinken, guckt Coop an)

Coop: wer war das am Telefon?

Kathy: ich bin pleite ... ich muss den Laden schließen, morgen kommt die Bank, wenn das 

Mutter erfährt, redet sie kein Wort mehr mit mir

Coop: sag mal spinnst Du, rück jetzt mal die Kohle raus, ja?

Kathy: Du bist schuld

Coop: los raus mit dem Geld, sonst bin ich auch pleite (schupst Kathy, die fällt vor Schrank)
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5. Szene: Der Unfall (Schattenträger)
Spieler: Sebastian / Michael

Vorgeschichte

Josef 

(macht einen Spaziergang mit seinem Hund Alik)

Alík, wir gehen Spaziergang machen ... Bei Fuss Alík ... Achtung, Alík, Strasse

Jack

(steigt in sein Auto)

Also dann Leute bis Morgen ... Ooh, jetzt gut überlegen, soll ich die Kiste hier stehen lassen. 
Och, ich kann scho no fahrn, oder ... (Jack baut einen Unfall und überfährt den Hund)

Ouh weih, jetzt hat´s aber gscheppert. Oh nein, das wir teuer. Wenn das mein Boss erfährt!

Josef
(sitzt auf einer Bank) Alíčku, du warst mein bester Freund ... Was hast Du da gemacht, kannst Du 

nicht aufpassen, wie konnte das nur passieren. Auf dem Bürgersteig fährt man keine 100 

Stundenkilometer. Wo hast Du den Führerschein her??!! (Weint) Der arme Hund ... Ihh, Du 

stinkst nach Alkohol. Wie konntest Du Alkohol trinken und Auto fahren

Jack
(setzt sich dazu) Das tut mir schon leid für Deinen Hund. Ohh, wenn das mein Chef erfährt, bin ich 

meinen Job endgültig los. (Holt Flachmann raus)

Josef
Dafür interessiere ich mich nicht, Du hast meinen nächsten Freund getötet. Alíčku, wie schön 

es mit Dir doch war ... Hör auf, Alkohol zu trinken, wenn ich mit Dir spreche Sag mal, wo 

arbeitest Du denn überhaupt.

Jack
Wo ich arbeite? Holzfabrik, Sägewerk

Josef
Morgen rufe ich Deinen Chef an und beschwere mich. Ich kümmere mich schon noch um Dich!!

Jack
Nein, nicht anrufen ...
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6. Szene: Bahnhof (Schattenträger)
Spieler: Alice / Valdemar

Franta

(Vyčkávání) Upravit koleje, Zdravit vlak, Telefon, Výhybka, Závory / šraňky

Antonie
(Foto, Hinlaufen)

Franta
(všeobecný rozhovor)  Co tady děláte, tady nemůžete stát.

Antonie
Stojím a přemýšlím, jak ten život může být někdy hnusný.

Franta
No, máte pravdu, ale tady nemůžete být.

Antonie
Když já tady musím stát, já potřebuju zjistit pravdu.

Franta
Pravdu? Tady? ... Tady žádnou pravdu nenajdete. Jediná pravda je, že tu nemůžete stát, 

protože tu jezdí vlak.

Antonie
Já vám povím, jakou pravdu hledám. Já chci vědět, proč už nemám muže.

Franta
Já nevím, na to vám neodpovím, ale tady nemůžete ...

Antonie
(Detektiv) Já moc dobře vím, že tady jezdí vlak. Nikdy nezapomenu tu ránu a křik. Viděl jste to 

taky?

Franta
Á, to jste vy! Je mi to moc líto. A co vaše noha?

Antonie
Noha, ta se zahojí. Ale nevíte, kdo tady tenkrát mel službu?

Franta
To já si nepamatuju… (gesto)

Franta 

(zpátky ke každodennímu životu) A co na to říká policie, mluvila jste s nima?

Antonie
Policie říká, že to byla nehoda, ale já …
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Franta
To byla nehoda. Veliká … to je jasný …Ale víte co: Život jde dál!

Antonia
Pokud ale není pravda, co řekla policie, budeme mít všichni na duši stín. 

7. Szene: Bahnhof (Lichtträger)
Spieler: Alice / Valdemar

Franta 

(vyčkávání) Upravit koleje, Zdravit vlak, Telefon, Vyhybka, Závory / šraňky

Antonie
(Foto, Hinlaufen)

Franta 

(všeobecný rozhovor) Co tady děláte? Tady nemůžete stát.

Antonie
Stojím a přemýšlím, jak ten život může být někdy hnusný.

Franta
No, to máte pravdu, ale tady nemůžete být.

Antonie
Když já tady musím stát, já potřebuju zjistit pravdu.

Franta
Pravdu? Tady? ... Tady žádnou pravdu nenajdete. Jediná pravda je, že tu nemůžete stát, 

protože tu jezdí vlak.

Antonie
Já vám povím, jakou pravdu hledám. Já chci vědět, proč už nemám muže (pravda).  Když zavřu 

oči, ještě vidím, jak auto vrazilo do vlaku, slyším ...

Franta
Paní, prosím, nechte to být, je mi to moc líto, ale prosím!

Antonie
Když zavřu oči, ještě vidím, jak auto vrazilo do vlaku, slyším ...

Franta
Přestaňte, prosím, přestaňte, já to nemůžu poslouchat.

Antonie
Víte, můj muž byl tak skvělý chlap, a teď ho pořád vidím, jak tam leží ...
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Franta 

(Volat policii) Dobrá, tak zavolám policii.

Antonia
Proč policii?

Franta
Protože abyste se dozvěděla, kdo to byl.

Antonia
Ale policie tvrdí, že to byl nehoda. 

Franta
Žádná nehoda to nebyla. Já jsem ty šraňky nespustil. A teď jdu volat ty policajty.

Antonia
Policii nevolejte, to mi stejně rodinu nevrátí. Vy už jste dost potrestaný, že musíte žít s pocitem 

viny.

8. Szene: Der Unfall (Lichtträger)
Spieler: Sebastian / Michael

Josef 

(macht einen Spaziergang mit seinem Hund Alík)

Alík, wir gehen Spaziergang machen ... Bei Fuss, Alík ... Achtung, Alík, Strasse

Jack

(steigt in sein Auto)

Also dann Leute bis Morgen ... Ooh, jetzt gut überlegen, soll ich die Kiste hier stehen lassen. 

Och, ich kann schon fahren, oder ... (steigt ein, fährt los ... bremst scharf, Alík in Gefahr aber es passiert ihm 

nichts)

Josef
(böse) Wie fahren denn Sie? Wissen Sie, was passieren könnte? Sie könnten meinen Hund 

töten!!!

Jack
(kommt aus dem Auto) Sorry, Sorry ... aber schau mal, er lebt ja noch. Es ist ihm doch gar nichts 

passiert. 

Josef
Aber es hätte ihm was passieren können ... und er ist alles, was ich habe. Er ist mein bester 

Freund!
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Jack
(beschäftigt sich mit dem Hund) Ja er ist ganz nett, ja braver Hund, Du bist doch OK. Komm zu mir 

(streichelt ihn, dann zu Josef) Sorry, es geht mir zur Zeit sehr schlecht...

Josef
... und deshalb trinken Sie?

Jack
(setzt sich zu Josef auf die Bank) Weißt Du, es ist wegen dem Job. Mein Chef macht mich fertig. Er 

will, dass ich immer mehr arbeite als die anderen .... ich kann nicht mehr

Josef
Wo arbeiten Sie denn?

Jack
Im Sägewerk

Josef
Und möchten Sie nicht was anderes machen?

Jack
Ja, das wäre ja toll!

9. Szene: Clean – Kosmetik (Lichtträger)
Spieler: Jessica / Sandra

Kathy: (schaut sich kritisch im Spiegel an, korrigiert das Make-up)kommt in das Geschäft) Hallo! 

Coop: (kommt in das Geschäft) Hallo!

Kathy: Hallo, sie sind bestimmt wegen den neuen Produkten da?

Coop: Nee ... eigentlich nicht ... sag mal kennst Du mich nicht mehr?

Kathy: Ähh ... kennen wir uns? (schaut sie wieder von oben bis unten an)

Coop: (schaut sich um) Schau ich so anders aus? Wir waren zusammen in der Klasse

Kathy: Ähh ... Coop?

Coop: Hey Kathy

Kathy: (wirkt überrascht) Was machst Du denn hier?

Coop: Ich hab gehört, Du bist in der Stadt und da wollt ich mal vorbei schauen, weil so 

kann es auch nicht mehr weitergehen

Kathy: Du schaust ...

Coop: scheiße aus, ich weis ... Du schaust auch immer besser aus

Kathy: Ohh ... (streicht sich durchs Haar) danke ... und wie geht’s Dir so, wie geht’s 

Sssssven so? (Pause) Ihr seid doch noch zusammen oder?

Coop: Ach ja, wenn Du es sagst, ich muss ihn mal schnell anrufen (Telefonat: Text, irgendwas 

süßliches, so als wären sie noch zusammen. (Kathy läuft herum, schaut sich im Spiegel an, hört aber 

92



dem Telefonat zu, Coop und Kathy beobachten sich)

Coop: Hey, was los? Sven und ich sind nicht mehr zusammen (legt ihr Arm um die Schulter) 

Der hat jetzt ne andere (Kathy guckt auf, schreckt zurück, Coop rückt nach, Kathy dreht sich weg)

Coop: Hey, was los?

Kathy: Ähh nichts, lass mich (geht sich die Hände waschen)

Coop: (ironisch, im Spaß) ist alles etwas dreckig hier, was?

Kathy: Ja stimmt, ich hab schon 2 Stunden nicht mehr gewischt

Coop: Sag mal war doch nur´n Spaß ... aber wenn Sven das hier sehen würde

Coop: (kommt nah an Kathys Ohr) Sven, Sven ... 
(Kathy bekommt Heulkrampf, Coop läuft im Laden auf und ab, steckt Sachen ein)

Kathy: Coooop!
(Coop lässt Flasche fallen, möchte sie im mit dem Fuss aufhalten, fällt dabei hin, Drogen fallen auf 

Boden, Stille, Kathy hebt die Drogen auf, guckt sie an ... Coop nimmt sie ihr weg)

Du willst Geld oder?

Coop: (trödelt, dann stotternd) ne, ich wollt Dich ... ach Quatsch, ne, ja ... ich .... verdammt ... 

weißt Du irgendwie ist alles schiefgelaufen ... seitdem ich weggezogen bin. Ich 

nehme Drogen, das ist richtig teuer. Ich wollt Dich anfixen.

Kathy: Warum machst Du das?

Coop: das verstehst Du nicht, Du hast doch noch nie die schlechten Seiten vom Leben 

gesehen

Kathy: (schreckt weg, beschäftigt sich nur noch mit sich selbst, Sauberkeitswahn)

Coop: Was ist los? (geht auf sie zu) Du hast doch was?

Kathy: (schreckt weg, stotternd) nichts nichts, ich glaub es ist besser, Du gehst jetzt einfach!

Coop: Nee, ich bleib so lange da, bist Du mir sagst, was Du hier für´n komisches Ding am 

Laufen hast. Du hast doch Probleme!

Kathy: (putzt weiter)

Coop: was ist denn los? Es ist doch gar nicht dreckig, sag mal hast Du LSD drin oder 

spinnst Du jetzt total?

Kathy: (setzt sich, jammert) Nein, nichts, ich schäme mich so

Coop: (setzt sich dazu) Du brauchst Dich doch nicht zu schämen! Schau Dir doch mal Deine 

Hände an (nimmt sie, Kathy will ausweichen, Coop schaut sie an)

Kathy: Ja ich weiß ... ich kann nicht mehr anders, es ist so grausam!

Coop: Du hast echt ein Problem!

Kathy: Du aber auch
(beide schauen sich kurz an und gehen dann mit gesenktem Kopf ab)
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10. Szene: Der Dealer (Lichtträger)
Spieler: Jörg / Mica

(Age zieht am Joint, gibt in Carmo, der zögert)

Age: Alter, los zieh halt, lass das gute Zeug nicht verrauchen

Carmo: Mein Bruder war wieder da im Traum: Wenn ich das rauche, dann stirbt ein Mensch

Age: Ja, ja, lieber nur wieder von Deinem Bruder
(Pause)

Age: Schau Dir doch die Krebskranken an, die werden davon sogar wieder fresh

Carmo: tut mir leid, ich kann das nicht mehr ... (drückt Joint aus)

Age: Ahhh Du Fetter, des kotzt mich an ... da waren noch 6 Züge dran

Carmo: Schrei nicht so rum, Du bist ja voll süchtig, Mann

Age: Hä  ... sag´ mal

Carmo: Ja natürlich, guck Dich doch mal an, wie Du da sitzt. 

Du nimmst das jetzt nicht mehr. Hör auf mit dem Zeug. Du weißt es, aber Du willst ja 

nicht aufhören, weil Deine Freunde das cool finden.

Age: Ja

Carmo: Ja (Pause) Du bist Schlagzeuger?

Age: Ja

Carmo: (holt Geld raus, zeigt es Age) siehst Du die Kohle? 

Age: Ey, das gibt 30 Gramm Koks, 200 Gramm Gras, 5 Schuss ... guck mal an ... 

Carmo: Was Du wieder denkst. Das hab ich von meiner Oma geerbt, mit dem Geld können 

Du und ich 2 Wochen voll entspannt leben: Essen kaufen, paar Klamotten

Age: Ich hab doch schon Klamotten

Carmo: Junge, sieh Dich doch an ... ach egal: Ich will mit Dir nen Song machen, voll ernst

Age: n Lied ... das bringt doch nix, der Traum ist vorbei

Carmo: doch man.... klar ist ´n harter Weg. Das bringt mehr als das Dealen 

Carmo: Junge, komm wir probiern´s ... aber Du lässt die 2 Wochen komplett die Finger vom 

Weed, kein Gras, kein Joint, kein Dealen ... 2 Wochen probier´n wir´s, vielleicht 

klappt´s. Wenn´s nichts wird, dann gehst Du Deinen Weg und ich meinen, OK?

Age: OK
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11. Szene: Skandal im Obstladen (Lichtträger)
Spieler: René / Robert

1. Wiedersehen / Setkání

Hannes (Kassenbuch, Abrechnungen, Konzentration)

Igor (Nakupuje / vybírá si věci / pozoruje)

2. Vergangenheit / Minulost
Igor
Dobrý den. Kolik stojí ta okurka?

Hannes
Heute im Angebot: 3 Gurken einszwanzig ... Hei! Bist Du das?

Igor
Čau .... Jak jde život?

Hannes
O.k. bei mir passt alles. Und bei Dir ... was macht die Liebe

Igor
Jo, dobrý. Jinak by to ani nešlo.

Hannes
Mann, habe ich dich schon lange nicht mehr gesehen

Igor
A jak jdou kšefty?

Hannes
Geschaefte ... den Laden habe ich geerbt von meinen Eltern und es laeuft ziemlich gut

Igor
Jo kšefty, ty jsou dycky skvělý.

Hannes
Hei, ich moechte mich wirklich bei Dir entschuldigen, das von dem Zeug, was in der Schule 

passiert ist.

Igor
Jo, jasný, dobrý, vím ... teď už je to minulost. Ale jsem rád, že ses  mi teď omluvil.

Hannes
Hast Du Lust, mit mir einen Kaffe zu trinken?

Igor
Jo, jo, dám si kafe.

Hannes
(serviert Kaffee) Zucker?

Igor
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Tři cukry, přesně tak. Dík.

3 Arbeit / Práce
Hannes
Und wie sieht es mit der Arbeit aus? Hast Du was?

Igor
Je to špatný. Nemám práci.

Hannes
Nichts?

Igor
Jsou špatný časy. 

Hannes
Ich haette was fuer Dich, im Muellwerk ist noch was frei

Igor
Jo, víš o něčem?

Hannes
Die suchen auf alle Faelle jemanden, ich kann Dir die Nummer geben

Igor
No, to je tady kousek, co?

Hannes
Ist hier nur drei Haeuser weiter ... und melde Dich bei mir, wenns geklappt hat

Igor
Tak jo, hele, já se tam jdu zeptat.

Hannes
Ja, ja, alles klar

Igor
Dík, čau!

Hannes
Tschau

4 Glücklicher Ausgang/ Štastný konec
Igor
Ty kráso! Vzali mě tam. Fakta pecka.

Hannes
Also herzlichen Glueckwunsch

Igor
Fakt ti moc děkuju.

Hannes:
Hier hast Du eine kleine Ueberraschung
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Igor
Matematiku ... K čemu mi bude u popelářů matika?

Hannes:
Weil Du in einem halben Jahr bei mir im Laden stehst

Igor
Tak jo .. Fakt? ... Jasný. Tak to zkusíme. Za půl roku jsem tady jak na koni. Ještě jednou díky.

Hannes
Alles klar. Tschau

Igor
Čau.

12. Szene: Der Traum
Spieler: Bernhard

Howard Flash fliegt mit dem Heißluftballon in der Wüste. Ganz alleine.

Als er gelandet ist, kamen seine Freunde - eine Karawane mit 50 Leuten auf ihren Kamelen. 

Dann durfte Howard auch mit reiten in das Schloss, wo der König schon auf sie wartete. 

Howard sollte eine Krone bekommen, weil er so ein guter Schauspieler ist. Er sah wunderschön 

aus mit der Krone. Der König hat ihn dann zum Strand gebracht. Dort hat Howard sich 

hingelegt. Er ist auch ein wenig geschwommen. Da war auch ein wunderschöner 

Sonnenuntergang. Howard war sehr glücklich.

Ende
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