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© 2022 by Theaterverlag Rieder D-86650 Wemding 
 
Alle Rechte vorbehalten. Dieses Theaterstück ist urheberrechtlich geschützt. Namen, 
Personen und Handlung sind frei erfunden. Jedwede Verwertung außerhalb der im 
Aufführungsvertrag oder einer anderen vertraglich festgelegten 
Nutzungsvereinbarung entsprechend dem Urheberrechtsgesetz ist untersagt (§ 15 - § 
20 Urheberrechtsgesetz). 

Bezugs- und Aufführungsbedingungen 
 
Geltungsbereich 
Die Geschäftsbeziehungen zwischen dem Theaterverlag Rieder Inh. Beate Rieder 
Birkenweg 3 86650 Wemding und den rechtlich Verantwortlichen der aufführenden Bühnen 
bzw. Theatervereine regeln ausschließlich folgende Geschäfts- und Bezugsbedingungen. 
Davon abweichende Vereinbarungen jedweder Art erkennt der Theaterverlag Rieder nicht an 
und widerspricht ihnen hiermit ausdrücklich.  
 
Lieferung 
Die Lieferungen erfolgen per Rechnung. Die Zahlung ist sofort fällig. Falls der 
Rechnungsbetrag nicht innerhalb von 10 Tagen bezahlt ist, kommt die aufführende Bühne 
bzw. der Verein auch ohne Mahnung in Verzug. Beanstandungen können nur innerhalb 14 
Tagen nach Liefer- bzw. Rechnungsdatum berücksichtigt werden. Der Versand erfolgt mit 
der Deutschen Post und DHL. Die Versand- und Verpackungskosten sind abhängig von 
Umfang und Gewicht der Sendung und den geltenden Posttarifen. Ins Ausland sind die 
Versandkosten entsprechend den geltenden Tarifen höher. Je nach Sendungsart und 
Versandwunsch können die Kosten davon abweichen und sich erhöhen. Die Lieferung 
erfolgt auf Gefahr der bestellenden Bühne bzw. des bestellenden Vereins. Die gelieferte 
Ware bleibt bis zur vollständigen Begleichung aller bestehenden Ansprüche gegenüber der 
Bühne bzw. des Vereins Eigentum des Theaterverlags Rieder. 
 
Bestellung Ansichtssendung 
Rollenbücher liefern wir unverbindlich und kostenfrei vier Wochen zur Ansicht. Nach Ablauf 
der Leihfrist sind die Leseproben ausreichend frankiert an den Theaterverlag Rieder 
zurückzusenden, andernfalls werden die ausgeliehenen Rollenbücher in Rechnung gestellt. 
Die Rücksendung erfolgt auf Kosten und Gefahr der bestellenden Bühne bzw. des 
bestellenden Vereins. Die rückgabepflichtigen Rollenbücher bleiben gemäß § 455 BGB 
Eigentum des Theaterverlags Rieder. Die ungenehmigte Überschreitung der Ausleihfrist und 
nicht erfolgte Rücksendung setzen die bestellende Bühne bzw. den bestellenden Verein in 
Verzug und der Verlag ist berechtigt, Verzugsspesen in Höhe von 3 Euro pro überschrittener 
Woche und je ausgeliehenes Rollenbuch ohne vorherige Anmahnung in Rechnung zu 
stellen. Einzelhefte ohne Kauf des kompletten Rollensatzes des jeweiligen Theaterstücks 
berechtigen nicht zur Aufführung.  
 
Bestellung Rollenmaterial, Preise 
Die Preise sind Nettopreise. Hinzu kommt die jeweils geltende Mehrwertsteuer. Der 
Rollensatz (pro Darsteller und Regie je ein Buch) für die Aufführung muss käuflich beim 
Theaterverlag Rieder erworben werden. Einzelhefte können nur zusätzlich erworben werden, 
wenn zuvor der komplette Rollensatz gekauft worden ist. Es gelten die in der Domain 
www.theaterverlag-rieder.de angeführten Preise. Alle bisherigen auch in Printkatalogen 
verzeichneten Preise verlieren ihre Gültigkeit. Preisangaben in Euro sind als Nettopreise 
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zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer zu verstehen. Liefermöglichkeiten, Druckfehler, 
Irrtümer und Preisänderungen sind vorbehalten.  
 
Der Preis pro Rollenbuch beträgt: 
bei abendfüllenden Mehraktern 12,-- € 
bei Zweiaktern 5,-- € bis 7,-- € 
bei Einaktern und Weihnachtsspielen 3,-- € bis 6,-- €,  
hinzu kommt die gesetzliche Mehrwertsteuer in Höhe von 7%. 
Das Rollenbuch des ausgewählten Theaterstücks ist aus der bestellten Ansichtssendung zu 
behalten. Im Onlinebestellformular unter www.theaterverlag-rieder.de sind die 
Bestellnummer des Theaterstücks, der Titel, der Aufführungsort, die voraussichtlichen 
Aufführungstermine, die mögliche Zuschauerzahl und der geplante Eintrittspreis einzutragen. 

Der Theaterverlag Rieder berechnet beim Umtausch von Rollenmaterial pauschal 35,-- € 
zzgl. 7% MwSt. als Bearbeitungsgebühr. Bereits in Gebrauch genommene Rollenbücher sind 
mit dem vollen Preis zu bezahlen. Die jeweiligen Portokosten trägt die umtauschende Bühne 
bzw. der Verein. 

Die Übertragung in einen anderen Dialekt oder eine andere Sprache bedarf einer 
gesonderten vertraglichen Regelung und Genehmigung vor Beginn der Aufführungen. Das 
dafür notwendige Rollenmaterial ist beim Theaterverlag Rieder zu erwerben. 

Aufführungsbedingungen, Tantiemen 
Der Kauf der Rollenhefte berechtigt nicht zur Aufführung. Mit dem Erwerb der Rollenhefte 
verbunden ist der Abschluss eines Aufführungsvertrages. Die Aufführung eines 
Theaterstücks setzt einen unterzeichneten Aufführungsvertrag zwischen den jeweils rechtlich 
Verantwortlichen der Bühne und dem Theaterverlag Rieder vor Beginn der Aufführungen 
voraus.  
Die Aufführungsgebühr (Tantieme) beträgt 10% der Bruttokasseneinnahmen zzgl. 7% 
Mehrwertsteuer. Die Mindestaufführungsgebühr beträgt bei Mehraktern 60,-- € je Aufführung 
zzgl. 7% Mehrwertsteuer, bei Einaktern 20,-- € je Aufführung zzgl. 7% Mehrwertsteuer. Hinzu 
kommt in allen Abrechnungsfällen die Abgabe zur Künstlersozialkasse in Höhe von 4,2%. 
Diese berechnet sich aus der Summe der an den Verlag zu bezahlenden Aufführungsgebühr 
und ist zusätzlich zur Aufführungsgebühr von der aufführenden Bühne ohne Mehrwertsteuer 
zu bezahlen. Zusätzliche Aufführungen müssen dem Verlag vorher schriftlich gemeldet und 
vertraglich festgehalten werden. Nicht ordnungsgemäß angemeldete Aufführungen ziehen 
die Herausgabe aller mit der Bühnenaufführung erzielten Einnahmen, mindestens aber das 
10fache der Mindestaufführungsgebühr je Aufführung nach sich. Weitere rechtliche Schritte 
behält sich der Theaterverlag Rieder vor. Alle genannten Bestimmungen gelten auch für 
Veranstaltungen ohne Eintrittserhebung bzw. zum Zweck der Wohltätigkeit. Das erteilte 
Aufführungsrecht hat ein Jahr Gültigkeit, danach muss es beim Theaterverlag Rieder neu 
erworben werden.  
Aufnahme, Einspeicherung und Bearbeitung in elektronischen Systemen sind dem Verlag 
vorher zu melden und bedürfen gesonderter vertraglicher Regelungen. Sie sind nur für den 
privaten Gebrauch zulässig. Die kommerzielle Nutzung und Weitergabe an Dritte verstößt 
gegen das Urheberrecht. Kopieren von Rollenbüchern und die unentgeltliche Weitergabe an 
andere Bühnen stellen einen Verstoß gegen das Urheberrecht dar. Zuwiderhandlungen 
ziehen als Verstoß gegen das Urheberrechtsgesetz zivil- und strafrechtliche Schritte (§ 96 / § 
97 / 101/ 106ff) nach sich. Für Berufsbühnen, Fernsehen und Hörfunk gelten gesonderte 
vertragliche Regelungen. Ein Verstoß gegen eine der angeführten Aufführungsbedingungen 
bewirkt das sofortige Erlöschen der Aufführungsgenehmigung. Mündliche Absprachen haben 
keine Gültigkeit.  
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Gewährleistung 
Die Gewährleistung erfolgt nach den gesetzlichen Bestimmungen. Der Theaterverlag Rieder 
ist berechtigt bei einem Mangel der gelieferten Ware nachzuliefern oder nachzubessern. Bei 
Reklamationen muss das Kaufdatum mit einer Rechnung nachgewiesen werden. Weiter-
gehende als die genannten Ansprüche des Bestellers sind ausgeschlossen gleich aus 
welchem Rechtsgrund.  
 
Widerrufsrecht, Widerrufsfolgen 
Die Bestellung kann innerhalb von zwei Wochen ab Lieferungserhalt ohne Angabe von 
Gründen in Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail) oder durch Rücksendung der Ware an den 
Theaterverlag Rieder Birkenweg 3 86650 Wemding widerrufen werden. Die Bühne bzw. der 
rücksendende Verein trägt die Kosten der Rücksendung. Folgen des Widerrufs: Im Falle 
eines wirksamen Widerrufs sind die bezogenen Leistungen und Nutzungen zurück zu 
gewähren. Kann die empfangene Leistung ganz oder teilweise nicht oder nur in 
verschlechterten Zustand zurückgegeben werden, ist insoweit Wertersatz zu leisten. Die 
Wertersatzpflicht kann vermieden werden, wenn das gelieferte Rollenmaterial neuwertig und 
nicht in Gebrauch genommen worden und somit der Wert nicht gemindert ist.  
 
Online-Streitschlichtungsverfahren 
Der Theaterverlag Rieder nimmt nicht an einem EU-Online-Streitschlichtungs-verfahren (OS-
Plattform) teil. Die EU-Kommission hat dafür eine Online-Streitbeilegungsplattform unter 
https://ec.europa.eu/consumers/odr eingerichtet. Der Theaterverlag Rieder ist weder bereit 
noch gesetzlich verpflichtet an einem derartigen Schlichtungsverfahren teilzunehmen. 
 
Datenschutz 
Der Theaterverlag Rieder verwendet Kontaktdaten ausschließlich zur Auftragsabwicklung. 
Alle Kundendaten speichern und verarbeiten wir unter Beachtung der einschlägigen 
Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes und des Teledienstdatenschutzgesetzes. Ihre 
persönlichen Kontaktdaten macht der Theaterverlag Rieder in keiner Weise Dritten 
zugänglich. Kundeninformationen geben wir nur an Dritte weiter, wenn damit gesetzliche 
Anforderungen erfüllt werden müssen.  

Theaterverlag Rieder 
 

https://ec.europa.eu/consumers/odr
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Für Jana 
 
 
Inhalt kompakt: 
 
Ein Sommerabend am See. Christopher sitzt am Ufer und träumt. Er hat sich 
unsterblich verliebt, vor ein paar Minuten war das erst, in Jana, die hübsche junge 
Pommesverkäuferin an der Imbissbude. Wie schön wäre es, ihr das einfach zu 
sagen, die drei Worte auszusprechen, und anschließend gemeinsam mit ihr am 
Wasser spazieren zu gehen, vielleicht sogar zu schwimmen.  
 
Doch das ist gar nicht so einfach, man müsste den Mut dafür finden und auch die 
richtigen Worte. Also beschließt er vorerst gar nichts zu tun, zumindest nichts in 
diese Richtung, sondern weiter am Ufer zu sitzen und vielleicht ein wenig zu tanzen, 
mit seiner Mutter. Dummerweise erzählt er ihr von Jana und sie zieht ihn mit sich und 
stellt ihn dem Mädchen vor.  
 
Und nun steht Christopher da und bleibt stumm, so sehr sich Jana auch bemüht ein 
Gespräch zu beginnen, steht einfach nur da, bis der Imbiss schließt und Jana 
Feierabend macht und er seinem Ziel keinen Schritt näher gekommen ist. Traurig 
schlendert Christopher zurück zum Ufer und lernt auf dem Weg noch Janas Freund 
kennen. Der Traum vom gemeinsamen Glück wird vorerst nicht in Erfüllung gehen.  
 

Der Autor 
 
 
Besetzung: 
 
Christopher 
 
Chris 
 
Jana 
 
Es handelt sich um ein Selbstgespräch. Alle drei auftretenden Figuren sind Christopher. Die 
übrigen in der Geschichte vorkommenden Personen – etwa die Mutter, Marie, die echte 
Jana, Christophers Freund Ibo, Janas Freund Kevin – werden von den drei Stimmen in 
Christophers Kopf dargestellt.  
 
 
Bühnenbild: Seeufer mit Strandbar – Außendekoration. 
 
An einem See. An einem Teil des Ufers befindet sich eine Strandbar mit Live-Musik und einer 
Tanzfläche, etwas abseits ist es ruhiger. An einer kleinen Pommesbude gibt es die 
Möglichkeit sich zu stärken. Die Strandbar befindet sich auf sandigem Boden, ein Teil des 
Ufers ist durch einen niedrigen Holzzaun abgetrennt.  
 
Spieldauer: ca. 60 Min. 
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1. Szene 
Christopher, Chris, Jana 

 
(Am Ufer. Eventuell liegen die drei im Sand.)  

 
Jana:  Sag einfach, ich liebe dich. 
 
Chris: Aber das ist nicht einfach. Wenn du vor ihr stehst und ihr Blick deinen berührt 

und du dich fühlst, als ob die Welt um dich herum in einem Nebelschleier zu 
versinken droht, dann ist 

 
Jana:  Ich liebe dich. 
 
Chris:  Das Letzte, was du so einfach zu ihr sagen kannst. 
 
Jana:  Deine Augen leuchten 
 
Chris:  Während deine Mundwinkel zucken  
 
Jana: Und sich auf der Stirn Schweißperlen zu versammeln beginnen. Die Knie 

werden weich  
 
Chris u. 
Jana:  Und die Füße tanzen, während sie stehen. 
 

(Eventuell steht Christopher auf.) 
 
Christopher: Ein Blick zu den Sternen, die im Licht der Neonscheinwerfer kaum zu 

erkennen sind. Ein paar Schritte weg von ihr, jeder Schritt ein Kampf, aber 
endlich ein Blick auf die Sterne, die noch leuchten, obwohl es sie wohl längst 
nicht mehr gibt.  

 
Chris: Weswegen es auch sinnlos ist, sie um Hilfe zu bitten, nach Rat zu fragen und 

Hinweise zu wollen für die Zukunft oder das gute Leben. Die Sterne sind weit 
und tot und wissen nichts von mir und – 

 
Jana:  Jana. 
 
Chris:  Kennen nicht die Geschichte einer Ewigkeit, die vor drei Minuten begann. 
  

(Eventuell beobachten alle drei eine Silhouette in der Ferne. Staunen.) 
 
Christopher: Ihr Haar ist nass und weich, ganz ruhig auf ihrer Schulter liegend und langsam 

ihren Nacken streichelnd, während mein Haar sich wütend im Nacken verkeilt. 
Ihre Hände sind ruhig. Ein sanfter Strich auf Lindenholz, ein kurzes Knabbern 
an den Fingernägeln, eine kurze Berührung des Ohrläppchens 

 
Jana:  Und alles in mir bleibt stehen. 
 
Christopher: Und wenn sie redet, wenn ich sehe aus der Ferne, wie ihre Lippen lautlose 

Worte malen und sich dabei kleine Grübchen bilden in den Wangen, immer 
wieder kommen und gehen, wenn sie die Lippen geschlossen hält und auf ihre 
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Freundin hört 
 
Chris:  Möchte ich auch einfach bei ihr stehen und lächeln, sagen: 
 
Jana:   Das ist schön, hier mit dir. Möchtest du rauchen? 
  

(Stille. Eventuell setzt Christopher sich wieder hin.) 
 
Christopher:  Die Wellen plätschern. Der Wind ahmt lachend den Schrei einer Möwe nach 
 
Chris: Und ich sehne mich ans Meer, an den Strand, wo alles in Klarheit endet, wo 

die Zeit anders läuft und wo die Weite die Nähe relativiert. 
 

(Eventuell sind Jana und Chris nah beieinander und schauen sich in die 
Augen.) 

 
Jana:  Mit Jana am Strand  
 
Chris:  Kann ich alles um mich vergessen, muss ich nicht denken, sondern fühle  
 
Jana:  Die Ruhe und die Kraft und das Kribbeln auf meiner Haut. 
 
Chris:  Gemeinsam spüren wir die Wellen. 
 
Jana:  Das Wasser. 
 
Chris:  Das unsere Füße sanft umspült. 
 
Jana:  Den Schlamm zwischen den Zehen. 
 
Chris:  Und die Muscheln, die zu Scherben zerbrochen, traurig liegen. 
 
Jana:  Wie die Reste einer anderen Zeit. 
 
Chris:  Wir schweigen.  
 
Jana:  Und genießen. Und atmen. 
 
Chris: Und dann tritt Jana auf einen Krebs und ein schmaler roter Faden, Blut, 

schwimmt für einen Moment zwischen uns, bevor die Wellen kommen und ihn, 
wie alles, mit sich ziehen, verteilen in den Weiten des Ozeans. - Und ich sage 
zu ihr... 

 
Jana:  Prinzessin.  
 
Chris:  Nehme sie vorsichtig, lächelnd, in den Arm. 
 
Jana:  Ich werde dich wohl besser tragen. Und sie sagt gar nichts, außer.   
 
Chris:  Ja. 
 

(Eventuell nimmt er sie in den Arm. Oder sie ihn.) 
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Jana: Jana ist warm und leicht, völlig entspannt in meinem Arm. Mich kitzelt ihr Haar 
und ich spüre den Herzschlag, ganz aufgeregt erstmal und etwas später ganz 
ruhig. 

 
Chris:  Sie schaut mir lange in die Augen, sucht nach Worten. 
 
Jana:  Doch sie muss nichts sagen. 
 
Chris: Tut es dennoch nach einer Weile, kichert, flüstert: Hallo du, mein starker Prinz, 

endlich hab ich dich gefunden. Du bist so furchtlos und so schön. 
 
Jana: Und ich tu natürlich ganz bescheiden, aber drücke sie an mich, ganz fest, 

sodass nichts mehr unsere Körper trennt. 
 

(Eventuell streut Christopher den beiden Sand über den Kopf. Und er lässt 
denselben in seine Jackentasche rieseln.) 

 
Christopher: Sand findet den Weg in meinen Schuh. Ich ziehe ihn aus und die Wärme des 

Bodens fragt mich nach Wahrheit, nimmt mir den Traum und zieht das Herz 
aus meiner Brust hinab in den Asphalt. Müde Schritte über das kalte Pflaster 
lassen mich die Sterne vergessen und der Stein in meinem Fuß 

 
Chris:  Gibt mir Zeit und Kraft und Schmerz mich für einen Moment von  
 
Jana:  Jana.  
 
Chris:  Zu befreien. 
 
 

2. Szene 
Christopher, Chris, Jana 

 
(In der Strandbar. Bewegung. Musik. Jana sitzt etwas abseits.) 

 
Christopher: Ich tanze. 
 
Chris: Und der Beat geht mir unter die Haut, vermengt mit dem Kribbeln, spielt er 

eine schöne Melodie, für mich, allein, die keiner hört und spürt, außer mir. 
 
Christopher: Immer schneller wirble ich und meine Füße suchen ihren Weg ganz allein. 
 
Chris:  Fach Fach Fach- Sch Ha Ha. 
 
Christopher: Und ich dreh mich und ich dreh mich und ich lache und ich singe und wedle so 

lange mit den Armen, bis sie die ihren um meinen Hals legt. 
 

(Eventuell tanzen Chris und Christopher gemeinsam. Die Funken sprühen.) 
 
Christopher: Langsam gleiten meine Hände an ihrem Körper entlang, streicheln ihre Taille 

und wandern schließlich tiefer zu ihrem Bein. Unsere Wangen berühren sich, 
die Wärme der Haut macht der Hitze Platz  

 
Chris: Und die Nähe der Körper ist ein Zeichen, dass die Nacht zu etwas Großem 
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werden kann, wenn ich will. 
 
Christopher: Der Duft ihres Haares vermischt sich mit meinem Schweiß und wir schweben 

zusammen und ich halte sie fest so gut ich kann, während wir uns drehen. Ich. 
Oder sie. Oder wir beide gemeinsam. - Anerkennung schwingt mir entgegen.  

 
 Gerne senden wir Ihnen den kompletten dramatischen Text zu! 


