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1 Einleitung 
 

Ich interessiere mich schon lange für Theater, weswegen ich in der Entreprise „The Growlight 

Company“ bin. Im Theater lerne ich durch das Schauspielern die eine Seite des Theaters kennen. 

Allerdings gehört zum Theater nicht nur die Schauspielerei. Unter anderem gehört auch das 

Kostümdesign, das Bühnendesign, das Make-Up, das Schreiben und das Proben der Theaterstücke 

dazu. Mein Ziel ist es einen weiteren Bereich des Theaters kennenzulernen und deshalb habe ich mich 

entschlossen, einige Kapitel aus dem Buch „Tell me three things“ in ein Theaterstück umzuschreiben. 

Ich habe mir dieses Buch ausgesucht, da mich der Schreibstil des Buches sehr begeistert hat. Ich bin 

der Meinung, dass die Geschichte sehr interessant ist und sich gut dazu eignet, als Theaterstück 

umzuschreiben, da ein großer Teil der Kommunikation als Chat dargestellt ist. 
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2 Der Dramaturg 
 

Der Dramaturg ist der künstlerische Berater am Theater oder in ähnlichen Berufsfeldern, wie zum 

Beispiel bei einem Fernsehsender, einer Filmproduktionsfirma, einer Großveranstaltung oder einem 

Konzerthaus. Der Dramaturg eines Theaters entwirft Probenpläne, plant Projekte und begleitet die 

gesamte Produktion vom Anfang bis zum Ende. Der Dramaturg sucht Stücke aus, die zum Theater 

passen. Außerdem kümmert er sich um das Begleitmaterial für die Aufführungen und hilft somit dem 

Regisseur und dem Ensemble. Eine seiner Hauptaufgaben ist das Lektorat. Der Dramaturg oder die 

Dramaturgin beurteilt neue Werke bezüglich ihrer Aufführbarkeit und Bühnentauglichkeit. Er steht in 

ständiger Kommunikation mit dem Autor oder dem Verlag. Der Dramaturg schreibt die Fassung 

zusammen, die am Ende auf der Bühne zu sehen ist. Häufig bearbeitet er Texte von Filmen, die 

ursprünglich nicht für die Bühne geschrieben wurden und übersetzt fremdsprachige Stücke oder 

Drehbücher. 

 

Der Beruf des Dramaturgs ist kein leichter Beruf. Der Dramaturg hat viele verschiedene, aber auch sehr 

wichtige Aufgaben. Das macht die Arbeit zwar abwechslungsreich, bringt aber auch Schwierigkeiten. 

Ein Dramatrug sorgt zum Beispiel dafür, dass der Autor mit den Streichungen des Skripts einverstanden 

ist und es keine Streitigkeiten gibt. Dabei muss er den Regisseur auch davon überzeugen. Er sollte 

immer bei jeder Probe dabei sein, aber trotzdem auch ständig unterwegs sein, um Öffentlichkeitsarbeit 

zu leisten.  

Der Beruf des Dramaturgen ist oft ein sehr undankbarer Beruf. Der Dramaturg gehört zwar zum 

Führungsteam, darf aber trotzdem nichts entscheiden. Er hat aber immerhin Mitspracherecht, berät 

und schlägt vor. Er muss alle zufrieden stellen und gleichberechtigt behandeln. Die Arbeit des 

Dramaturgen ist sehr wichtig, wird von außen aber nie wirklich wahrgenommen. Obwohl der 

Dramaturg sehr wichtig ist, steht er nie im Rampenlicht, sondern immer im Hintergrund. 

 

Wenn man als Dramaturg arbeitet, spezialisiert man sich auf ein bestimmtes Gebiet, in dem man 

arbeiten möchte: 

• Ballett- und Tanz 

• Film- und Fernsehen 

• Theater- , Konzert- und Musik 

• Produktion und Hörspiel 

 

Ein Dramaturg oder eine Dramaturgin kann fest angestellt an Theatern, Rundfunkanstaltungen oder 

Produktionsfirmen sein. Meistens aber werden sie Projektbezogen angestellt.  
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3 Kurzfassung des Buches 
 

Ein Mädchen Namens Jessie zieht von Chicago nach Los Angeles, nachdem sie und ihre Mutter einen 

Unfall mit dem Auto hatten. Ihre Mutter hat den Unfall leider nicht überlebt. Sie hat ihn zwar überlebt, 

aber jetzt ist ihr Körper zu 70 % mit Narben bedeckt. Jessies Vater hat sie verlassen, als sie drei war 

und verliebte sich in eine neue Frau Namens Rachel, die er im Internet kennengelernt hat. Heute wohnt 

Jessies Vater mit Rachel und ihrem Sohn Theo zusammen. Da Jessie noch nicht volljährig war, durfte 

sie nicht alleine Zuhause wohnen und musste zu ihrem Vater ziehen. Dadurch wechselt sie auch ihre 

Schule. Am ersten Tag in ihrer neuen High School bekommt sie eine Anonyme E-Mail, wobei sich der 

Absender als Somebody Nobody bezeichnet. Nach und nach entsteht eine Freundschaft zwischen 

ihnen. Irgendwann fangen sie an, sich jeden Tag drei Dinge über sich zu erzählen. Nachricht für 

Nachricht  verliebt sich Jessie immer mehr in den Absender. Irgendwie hat Jessie den Bedarf, 

Somebody Nobody persönlich kennen zu lernen, aber er will das nicht. Wird es überhaupt dazu 

kommen, dass sie sich persönlich kennen lernen werden. Jessie verdächtig viele Leute an ihrer Schule, 

die Somebody Nobody sein könnten. An ihrer Schule gibt es eine Schulband namens Oville. 

Unteranderem sind Ethan und Liam sind in dieser Band. Jessie versteht sich sogar sehr gut mit Ethan 

und Liam und verbringt gerne Zeit mit beiden. Sie findet ihre Musik toll. 

4 Meine eigene Meinung zum Buch 
 

Ich fand das Buch sehr interessant. Es war vom Anfang bis zum Schluss spannend, obwohl das Ende 

hervorsehbar ist. Im Buch gab es viele Momente, in denen ich dachte, dass ich jetzt weiß, wer 

Somebody Nobody ist. Doch meine Meinung, wer hinter dieser unbekannten Person steckt, änderte 

sich manchmal in verschiedenen Momenten. Doch ich kam immer wieder auf die gleiche Person 

zurück. Das Buch ist sehr gut geschrieben. Vor allem die vielen Mails machen das Buch noch mehr 

interessant und dadurch bekommt man noch mehr Lust, die Geschichte weiterzulesen. Das Buch ist 

einer meiner Lieblingsbücher geworden. 

Ich empfehle das Buch auf jeden Fall.              

5 Rezensionen von Lesern 
 

REZENSIONEN AUS DER LESEJURY 

 

Veröffentlicht am 16.09.2021 
 

„Lieben wir 

Es geht um Jessie, welche auf eine neue Highschool wechselt. An ihrem ersten Tag geht schon alles 
schief, bis sie eine anonyme Mail vom Absender Somebody Nobody erhält, welcher ihr als Berater zur 
Seite stehen möchte. Anonym versteht sich. Eine etwas seltsame, aber witzige Freundschaft entwickelt 
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sich und irgendwann fangen sie damit an, sich jeden Tag drei Dinge über sich zu erzählen. Nach und 
nach verliebt sich Jessie in ihren anonymen Mailfreund. 
 
Die Story ist locker leicht und man kommt wegen der vielen Mails auch relativ gut durchs Buch. Erst 
am Ende des Buches, wird aufgelöst wer SN ist, dadurch bleibt es immerzu spannend.“ (Booksofnessa, 
2021) 
 
 
 
Veröffentlicht am 27.04.2021 
 

„Einfach süß 

 

Ich hatte im Vorfeld einiges Gutes über dieses Buch gehört und wurde neugierig. Viel zu lange lag diese 
schöne Geschichte leider auf meinem Nachttisch, zu Unrecht. Diese Geschichte ist einfach zuckersüß! 
Auch wenn es viele Klischees gibt und das Ende vorhersehbar ist, so hatte ich trotzdem sehr viel Spaß 
beim Lesen. Diese anonymen Nachrichten waren einfach süß und toll geschrieben. Ich kann sehr gut 
nachvollziehen, warum sich Jessie zu der Person hinter den Nachrichten hingezogen fühlt. Nicht nur 
der Schreibstil der Nachrichten, auch der allgemeine Schreibstil dieser Geschichte hat mir sehr gut 
gefallen. Ich konnte mich sehr schnell in Jessies Geschichte einfinden und mich fallen lassen und 
einfach genießen. 
Auch wenn ich den Charakter von Jessie nicht ganz rund fand und mich das ein oder andere kleine 
Detail genervt hat, fand ich die Protagonisten allgemein gut gelungen. Man hat jetzt keine allzu tiefen 
Charaktertiefgänge, aber das würde auch zu dieser lockeren und leichten Geschichte nicht passen. Im 
allgemein kann ich sagen das Tell Me Three Things eine lockere, leichte und süße Geschichte für 
zwischendurch ist. 
 
Fazit 
Eine zuckersüße Geschichte für Zwischendurch“ (Kathi_88, 2021) 
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6 Vom Kapitel zum Theaterstück 
 

6.1 Szene 1  

Kapitel 17 (Buxbaum, 2018, S. 182-189) 

 

Somebody Nobody (SN) hat mir wieder eine Sprachnachricht geschickt. 

 

SN: Drei Dinge: 1. Ich lese immer bei jedem Buch die letzte Seite des Buches, bevor ich anfange das 

Buch zu lesen. Und ich kucke mir auch immer die letzte Szene des Films an, bevor ich den Film anfange. 

2. Meine Mutter hat einen Schrank mit einer ganzen Apotheke drin. Z.B. Xanax, Vicodin oder Oxygesic.  

Und das schlimmste ist, dass sie das alles ununterbrochen zu sich nimmt. Das ist echt ein Problem und 

kein kleines. 3. Du hast wunderschöne Hände. 

Jessie: Ich zähle das jetzt nicht der Reihenfolge auf, aber egal. 1. Ich habe die Hände meiner Mutter. 

Sie hat sehr gut Klavier gespielt. Ich habe nach 2 Stunden wieder aufgehört. Meine Mutter war darüber 

nicht so erfreut. 2. Wenn ich ein Buch anfange, muss ich es zu Ende lesen, egal ob es mir gefällt oder 

nicht. Ich lese nie, wirklich nie die letzte Seite des Buches als erstes. Diese Seite ist die, die bei mir als 

letzte gelesen wird. 3. Mein Dad ist Apotheker. Dadurch kenne ich all die Medikamente, die du mir 

aufgezählt hast. Dass es deiner Mutter so schlecht geht, tut mir echt leid. Braucht sie diese 

Medikamente oder ist sie süchtig danach? 

SN: Ich bin mir nicht ganz sicher, doch ich glaube, dass sie sie braucht. 

Jessie: Das tut mir leid. 

 

Auf der Bühne stehen viele Regale, die voll mit Büchern sind. Die Regale sind so aufgestellt, dass 

zwischen jedem Regal ein Flur entsteht. In der ganzen Bibliothek sind Sessel verteilt. Es gibt eine Stelle 

in der Bibliothek, wo sich Tische mit Stühlen befindet, um Hausaufgaben zu erledigen. Ganz rechts in 

der Ecke befindet sich ein Glasraum mit größeren Sessel und einer Couch.  

Jessie tritt in die Bibliothek ein. 

 

Ethan: Hallo Schrumpelknolle. 

Jessie: Das hältst du also von mir? Du trägst schon wieder das gleiche T-Shirt und du sitzt schon wieder 

im gleichen Sessel, wie jeden Tag. Wurde wahrscheinlich zur Gewohnheit. 

Ethan: Nein, ich halte dich für etwas Besseres. Und ich habe mehrere dieser T-Shirts. Dadurch kann ich 

jeden Tag das gleiche Motiv tragen. Und dieser Sessel ist bequemer als alle andere! 

Jessie: Bequemer? 

Ethan: Jep. 

Jessie: Ich merke aber nie einen Unterschied zwischen all diesen Sessel. 

Ethan: Du sitzt aber auch fast nie in der Bibliothek. 

Jessie: Und was machst du, wenn sich bereits jemand anderes daraufgesetzt hat? 

Ethan: Ich bin morgens zu früh dran. Ich bin einer der ersten, die die Schule betreten. 

Jessie: Und wenn der Sessel doch besetzt ist? 

Ethan: (sagt er lachend) Dann rufe ich dich an und heule dich voll. 

Jessie: Dann hoffe ich für dich, dass dieser Sessel morgens nie besetzt ist. 

Ethan: Ich glaube, dir wird es mehr ausmachen. 

Jessie: Von heute an, wenn ich Morgens einen Anruf von dir bekomme, weiß ich, dass ich nicht 

aufnehmen darf.  

Ethan: Ach komm schon. 



8 
 

Jessie: Kann es sein, dass du endlich mal wieder ein paar Stunden geschlafen hast? 

Ethan: Was? 

Jessie: Du siehst sonst immer erledigt und müde aus. Heute wirkst du ein wenig entspannter und siehst 

auch besser aus. 

Ethan: Sehe ich sonst nicht gut aus? 

Jessie: Doch. Klar. Ich meine, du siehst nicht so müde aus. 

Ethan: Ist das so offensichtlich, dass ich nicht viel schlafe? 

Jessie: Ja, leider. 

Ethan: Leider? Was soll das bedeuten? 

Jessie: Ach nichts. Vergiss es einfach. 

Ethan: Wenn du meinst. Ich habe sechs Stunden geschlafen. Sogar am Stück. Leute wie mich 

bezeichnet man als schlaflich benachteiligt. „Ich lese die ganze Nacht, im Winter muss ich nach Süden“ 

Jessie: Hä? 

Ethan: Oh, Entschuldigung. Ich habe nur aus „Das öde Land“ zitiert. Ich lese nachts tatsächlich viel. Vor 

allem Gedichte. Doch im Winter gehe ich meistens nirgendwo hin. Hast du dieses Gedicht schon 

gelesen? 

Jessie: Nein, es ist heute das erste Mal, dass ich von dem Gedicht höre. Es tut mir leid. 

Ethan: Du brauchst dich doch nicht dafür zu entschuldigen. Du solltest es mal lesen. Ist interessant.  

Jessie: Vielleicht schau ich mal rein. Doch ich lese lieber Bücher, als Gedichte. Zitierst du immer 

Gedichte? 

Ethan: Nur manchmal, wenn mir das Gedicht sehr gut gefällt. 

Jessie: Und ich denke, dass dir fast jedes Gedicht gut gefällt. 

Ethan: Nein. Falsch gedacht. 

Jessie: Sicher? 

Ethan: Ja. 

Jessie: Okay. 

Ethan: Hast du vielleicht Lust, in den Starbucks zu gehen? 

Jessie: Seit wann willst du denn aus der Bibliothek? 

Ethan: Ich sitze hier schon sehr lange. 

Jessie: Na und? 

Ethan: Das beantwortet nicht meine Frage. Willst du oder nicht? 

Jessie: Warum nicht. Laufen wir zu Fuß? 

Ethan: Zu Fuß? 

Jessie: Ja. Hast du ein Problem damit? 

Ethan: Ähm… Nein. 

Jessie: Na los, komm schon. 

Ethan: Einen Moment, ich packe nur noch schnell meine Sachen. 

Jessie: Soll ich dir helfen? 

Ethan: Nein, das müsste ich alleine hinbekommen.  

 

Ethan und Jessie verlassen die Bühne und der Vorhang geht zu. Die Bühne wird umgestellt. Ethan und 

Jessie sind im Starbucks angekommen. Auf der Bühne stehen eine Bar und ein paar Tische mit Stühlen. 

An den Wänden hängen einige Bilder und Poster. Jessie und Ethan kommen herein. 

 

Ethan: Was soll es für dich sein Madame? 

Jessie: Einen Vanilla Latte bitte. 

Ethan: Kein Problem. 

Jessie: Und was nimmst du dir mein Herr? 
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Ethan: Einen schwarzen Kaffee. 

Jessie: Ich kriege schwarzen Kaffee nicht runter. 

Ethan: Ich aber. 

Jessie: Das hoffe ich auch. Ich will nicht mit einer Kaffeehose nach Hause gehen. 

Ethan: Nicht doch. Natürlich gehst du nicht mit einer Kaffeehose nach Hause. 

Jessie: Das will ich aber auch hoffen. 

 

Jessie reicht ihm das Geld, für meinen Vanilla Latte, doch er lehnt es ab und lädt mich ein. Ist das etwa 

ein Date?  Weiß etwa jeder, dass ich finanziell für Wood-Valley-Standards finanziell benachteiligt bin? 

 

Jessie: Ich bezahle aber auch gerne. 

Ethan: Nicht doch. Lass mich bezahlen. 

Jessie: Ähm… Wenn das so ist, dann danke. 

Ethan: Gern geschehen. 

Starbucks Verkäufer: Ist das zum Mitnehmen, oder wollen sie hier trinken? 

Ethan: Wir würden sie gerne hier trinken. 

Starbucks Verkäufer: Dann einmal Tisch zwei, dort ganz hinten rechts in der Ecke. 

Ethan: Danke. 

Jessie: Seit wann kriegt man hier seinen Sitzplatz? 

Ethan: Keine Ahnung, ich habe mir meinen Sitzplatz bisher immer selbst ausgesucht. 

Jessie: Ich auch. Habe ich irgendetwas verpasst? Ich war nämlich seit drei Wochen nicht mehr hier 

gewesen. 

Ethan: Nein, also ich war noch vor zwei Tagen hier. Merkwürdig. 

Jessie: Ja. Wirklich merkwürdig. 

 

Während wir redeten, holten wir beide kein einziges Mal das Handy heraus. Ob er wohl eine Freundin 

hat? Theoretisch könnte ich Dri fragen, da sie sich ja mit Oville und den Mitgliedern aus der Band 

auskennt, doch es wäre mir peinlich, wenn sie wüsste, dass ich auf Ethan stehe. Niemand soll es 

erfahren. Nicht einmal SN. 

 

Ethan: Du gehst sicherlich am Samstag nicht auf Gem’s Party, oder? 

Jessie: Soll ich mich jetzt beleidigt fühlen? 

Ethan: Nein warum? 

Jessie: Weil du davon ausgehst, dass ich nicht auf die Party gehe. 

Ethan: Ach komm schon. 

Jessie: Doch, wahrscheinlich gehe ich hin. 

Ethan: Was wirklich? Cool. 

Jessie: Ein Freund von mir spielt dort mit seiner Band und deshalb…. 

 

Das kann doch nicht wahr sein. Jessie hat Liam als ein Freund von ihr bezeichnet. Ist das richtig so? 

 

Ethan: Du meinst Oville, oder? 

Jessie: Ja. 

Ethan: Wen kennst du da? 

Jessie: Er heißt Liam. Warum? 

Ethan: Ich bin selbst in der Band. 
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Aber natürlich doch. Jessie hat Ethan doch gesehen. Warum ist Jessie nicht eingefallen, dass er auch in 

der Band ist. Oh, wie peinlich! 

 

Jessie: Oh ja, stimmt. Sorry, ich habe das komplett vergessen. Was spielst du? 

Ethan: E-Gitarre und ich singe auch ein wenig. 

Jessie: Aber nicht so viel wie Liam, oder? 

Ethan: Nein, Liam ist unser eigentlicher Sänger.  

Jessie: Er ist gut. 

Ethan: Hast du ihn schon gehört? 

Jessie: Ähm... ja, aber nur beim Üben. 

Ethan: Liam ist gut. Aber ich bin auch gut. (sagt er grinsend)  

Jessie: Das kann ich mir vorstellen. 

Ethan: Ich muss nach Hause. Wir machen heute nämlich noch eine Bandprobe. 

Jessie: Okay, dann gehe ich auch nach Hause. 

Ethan: Willst du mitkommen? 

Jessie: Ähm… Nein, lieber nicht. 

Ethan: Warum? 

Jessie: Ich…. Ich habe noch was zu erledigen. 

Ethan: Wenn ich ehrlich bin, hoffe ich, dass du zu Gem’s Party kommst. 

Jessie: Ich überlege es mir noch einmal, doch ich glaube schon.  

Ethan: Gut, bis dann. 

Jessie: Bis dann. 

 

Ethan und Jessie verlassen die Bühne, beide in jeweils andere Richtungen. Der Vorhang geht zu. Die 

Bühne wird in Jessies Zuhause umgebaut. Rechts ist die Küche und links ist der Fernseher, mit einer 

Couch. Daneben steht noch ein Esstisch, der benutzt wird, wenn sie Besuch haben. 

Jessie betritt ihr Zuhause. 

 

Jessie: Hallo Theo. Warum macht ihr die Lichter nicht an? 

Theo: Ich bin alleine und habe keine Lust das Licht anzumachen. 

 

Jessie knipst das Licht an. 

 

Theo: Warum machst du das Licht an? 

Jessie: Warum trinkst du Rotwein? Du weißt ja schon, dass du keine 40 bist? 

Theo: Was soll das jetzt bedeuten? 

Jessie: Du sitzt da, als wärst du 40 und hättest gerade einen anstrengenden Arbeitstag hinter dir. 

Theo: Ich habe ein anstrengendes Leben. 

Jessie: Ich auch. 

Theo: Willst du auch ein Glas Rotwein? 

Jessie: Warum nicht. 

 

Theo bereitet Jessie ein Glas Rotwein vor. 

 

Theo: Bitte sehr. 

Jessie: Danke. Wo sind eigentlich unsere Eltern? 

Theo: Keine Ahnung. Arbeitsessen? Ich weiß es nicht. Früher ist meine Mutter nie so viel ausgegangen. 

Heute geht sie gefühlt jeden Tag aus. 
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Jessie: Bei meinem Vater ist es genau gleich. 

Theo: Ich finde es ja okay, wenn sie ausgehen, aber sie könnten uns wenigstens beschied geben, wo 

sie am Abend sind. Das ist ja wohl nicht zu viel verlangt. 

Jessie: Genau. Denn wenn wir einfach so irgendwo hin gehen, ohne dass unsere Eltern Bescheid 

wissen, bekommen wir Ärger. Und dann erzählen sie uns, dass wir immer bescheid geben müssen, weil 

sie sich sonst Sorgen machen. Als würden wir uns keine Sorgen um sie machen. 

Theo: Sie sind alle beide Idioten. 

Jessie: Hör auf damit. 

Theo: Sie sind aber Idioten. Sie haben geglaubt, dass wenn sie sich einen neuen Ehepartner suchen, 

dass sie vergessen, dass der Mensch, den sie geliebt haben, gestorben ist.  

Jessie: Selbst wir beide sind emotional reifer. 

Theo: Danke, das wusste ich auch schon. 

Jessie: Hey, greif mich nicht so an. 

Theo: Es tut mir leid. 

Jessie: Und was ist jetzt daraus geworden? 

Theo: Keine Ahnung. Alles, aber nicht das, was ich gebraucht habe! Mein Leben ist bereits stressig 

genug. 

Jessie: Aber warum machst du dir denn sorgen? Du bist in allen Fächern gut. Wirklich in allen Fächern 

und du hast Nachhilfelehrer für die Collegetests. Du hast auch nicht nur einen Nachhilfelehrer, sondern 

direkt mehrere. Dein Lebe ist ein Wunschkonzert. 

Theo: Und das alles brauch ich nur für nächstes Jahr. Harvard nimmt nur 5 Leute aus Wood Valley an. 

Die Chancen dort angenommen zu werden sind sehr klein. Und ich will aber dort hin. 

Jessie: Du willst wirklich nach Harvard? 

Theo: Was? 

Jessie: Nichts. 

Theo: Was? Los sag schon. 

Jessie: Ich habe nie daran gedacht, in Harvard angenommen zu werden. Nicht einmal die 

Jahrgangbesten von meiner alten Schule würden dort aufgenommen werden. 

Theo: Darf ich es nicht mal versuchen? 

Jessie: Doch klar, aber erwarte dir nicht zu viel davon. 

Theo: Danke. 

Jessie: Was soll das denn jetzt? 

Theo: Ich habe nur danke gesagt.  

Jessie: Für was? 

Theo: Dass du es mir nicht verbietest mich dort zu bewerben. 

Jessie: Ich will dir nur noch einen Tipp geben. Bewerte dich gleichzeitig noch auf einer anderen Schule, 

falls du dort nicht angenommen wirst. Was wahrscheinlich passieren wird. 

Theo: (genervt) Danke für den Tipp, aber ich bin nicht blöd. 

Jessie: Das habe ich auch nie behauptet. Aber ich meine, wen du nicht nach Harvard kommst, geht die 

Welt nicht unter. 

Theo: Doch, vielleicht schon. Vielleicht nicht für euch, aber dafür für mich. 

Jessie: Aber es gibt doch auch noch andere Supercolleges, von denen du sicher angenommen wirst. 

Theo: Aber mein Vater war auch in Harvard. 

Jessie: Hör auf mit deinen Vater Geschichten. Du bist du und nicht dein Vater. Und das wirst du auch 

nie sein. Konzentriere dich auf dein Leben und versuche nicht dein Leben so zu führen, wie dein Vater. 

Theo: Mein Vater ist mein größtes Vorbild. 

Jessie: Dadurch, dass dein Vater in Harvard war, sind deine Chancen auf der Harvard angenommen zu 

werden noch grösser.  
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Theo: Du hast recht. Denn dessen Vater war auch noch auf der Harvard. Mein Leben ist wirklich wie 

ein Wunschkonzert. Abgesehen dass ich meinen Vater verloren habe, ist alles gut. Danke. 

Jessie: Kein Problem. Immer wieder gerne. Aber nur solange ich zum Schluss recht behalte. 

 

Theo und Jessie lachen. 

 

Theo: Noch ein Glas Wein? 

Jessie: Wenn es sein muss. 

Theo: Ja es muss sein. Wir müssen anstoßen. 

Jessie: Na gut. 

 

 

 

6.2 Szene 2 

Kapitel 18 (Buxbaum, 2018, S. 190-212) 

 

Auf der einen Hälfte der Bühne sitzt Jessie und auf der anderen sitzt Somebody Nobody (SN). Beide 

sitzen in ihrem Zimmer auf ihrem Bett. Sie schreiben sich. Keinen Text, sondern Sprachnachrichten.  

 

Jessie: Hey, drei Dinge, die du nicht über mich weißt: 1. Nicht dass du dich ekelst, aber ich habe 

superlange Zehen. Irgendwie unheimlich. 2. Ich schreibe schrecklich schlechte Gedichte. 3. Ich hasse 

Trickfilme über alles. 

SN: 1. Mein Lieblingswochentag ist Mittwoch. Diese Zwischenstellung finde ich super. 2. Ich wette 

hundert Dollar, dass deine Zehen sexy sind. 3. Ich habe in der 9. eine Phase gehabt, in der ich mir die 

Fingernägel schwarz angemalt habe. Damals fand ich es so cool. 

Jessie: Gehst du heute auf die Party? 

SN: Hör sofort damit auf! 

Jessie: Was? 

SN: Du versuchst doch nur herauszufinden, wer ich bin? Bitte, tu’s einfach nicht! Es ist besser für uns, 

wenn du nicht weißt, wer ich bin! 

Jessie: Du meinst wohl, dass es besser für dich ist, wenn ich nicht weiß, wer du bist, damit du mich 

weiterhin nerven kannst. 

SN: Nein. 

Jessie: Doch. Ich bin mir dabei zu 99% sicher. 

SN: Naja, vielleicht ein wenig. 

Jessie: Ich begreife es nicht. 

SN: Vertrau mir einfach, okay? 

Jessie: Na gut, wenn es sein muss. 

SN: Danke. 

 

Jessies Handy klingelt erneut. Es ist Scarlett, ihre beste Freundin. 

 

Scarlett: Hast du mein Bild gesehen, das ich dir geschickt habe? 

Jessie: Ja, du siehst umwerfend aus! Viel Spaß heute auf dem Homecoming-Ball! 

Scarlett: Danke. Ich muss selbst zugeben, es ist eins meiner besseren Selfies.  

Jessie: Man darf sich auch mal selber loben. 
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Scarlett: Danke. 

Jessie: Tu nichts, was ich nicht auch tun würde. Oh, Moment, mach einfach was du willst und hab Spaß! 

Scarlett: Jep, danke. Was machst du heute? 

Jessie: Ich gehe heute auf Gem’s Party. Ich muss jetzt los. Fahre zu Dri, damit wir uns gegenseitig 

schminken können. 

Scarlett: Viel Spaß! 

Jessie: Danke. 

Scarlett: Warte mal, du schickst mir doch ein Foto, oder? 

Jessie: Natürlich!!! 

   

Agnes, Dri und Jessie sitzen bei Dri zu Hause vor dem Spiegel und schminken sich gegenseitig. 

 

Jessie: Wie viele Pinsel willst du noch benutzen?  

Agnes: Es waren 15. Und…. fertig! 

 

Agnes dreht Jessie um, damit ich mich im Spiegel anschauen kann. 

 

Agnes: Voilà Miss! 

Dri und Jessie: (mit einem Lächeln auf dem Gesicht) WOW! 

Dri: Du siehst umwerfend aus! 

Jessie: Danke, ihr beide auch. 

Dri: Ich kann ruhig fahren. Denn Alkohol verschlimmert meinen Reizdarm. 

Jessie: Du hast aber eine Menge dieser Nerd-Gebrechen, wie du sie nennst: Reizdarm, Asthma, 

Handwurzelprobleme und Kurzsichtigkeit.  

Dri: Ja leider. 

Agnes: (Spricht das aus, was ich gerade denke) Wie kannst du mit all den Nerd-Gebrechen leben? 

Dri: Tja, das weiß ich selbst nicht. Ich kenne es eben nicht anders. So da wären wir. Vor Gems Haus. 

Agnes: Sie wohnt in einer riesigen Villa, die auf einem Hügel, verborgen hinter mehr als drei Meter 

hohen Hecken. Sie ist sehr verwöhnt. 

Jessie: Sehr, sehr verwöhnt. 

Dri: Komm, wir gehen in den Garten. 

Agnes: Ja, komm wir lassen es krachen. 

Jessie: Ich bin dabei. 

Dri: Ich auch. 

 

Die drei Freundinnen verlassen die Bühne und sie wird umgestellt. Hinter dem Haus ist der Garten. Da 

hängen die Leute auf Loungesofas ab, die um den luxuriösen Pool gruppiert sind. Neben dem 

eingemauerten Grill befindet sich eine Bar und auf dem Rasen ist eine richtige Bühne mit einem 

professionellen Soundsystem aufgebaut.  

 

Agnes: Wir sind wohl nicht die ersten. 

Jessie: Nein, aber ich glaube auch nicht die letzten. 

 

Wir lachen. 

 

Agnes: Trinken wir was? 

 

Ohne auf die Antwort zu warten, zieht sie uns hinter sich her. 
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Jessie: Was trinken wir? 

Agnes: Na meine selbst zusammengemischte grellrote Cocktails. Trinkst du einen mit Dri? 

Dri: Einen. Nicht mehr! 

Agnes: Na gut. Wenigstens einen. 

Dri: (dreht sich Jessie um) Du stellst mich aber Liam vor, okay? 

Jessie: Ja klar, wenn wir ihm begegnen. 

 

Dri ist ein Riesenfan von Liam und sie ist ein bisschen neidisch, dass Jessie ihn persönlich kennt. Aber 

eigentlich kennt Jessie ihn nicht sehr gut. 

 

Dri: Ich bin schon total aufgeregt, ihn kennen zu lernen. Er ist bestimmt fantastisch. 

Jessie: Aber nur wenn wir ihm über den Weg laufen. Ich such ihn heute nicht! 

Dri: Ja. Meinetwegen. 

 

Agnes serviert uns unsere Cocktails. 

 

Dri: Komm, wir drehen eine Runde durch die Menge. 

Agnes: Du willst sicher nur Liam finden. Nicht wahr? 

Dri: Nicht nur. 

Agnes: Wenn du das sagst… 

 

Wir gehen einige Schritte durch die Menge und plötzlich hält mir jemanden die Augen von hinten zu. 

 

Liam: Rate mal, wer bin ich? 

Jessie: (während ich mich umdrehe und ihn ansehe ) Hi. 

 

Jessie hat keine Ahnung, wer es ist, will es ihm aber nicht sagen. 

 

Jessie: Oh, hi Liam, was für eine Überraschung! 

 

Liam gibt mir ein Küsschen auf die Wange, was seltsam ist, weil er das in der Buchhandlung eigentlich 

nie macht. 

 

Liam: (seine Stimme klingt schleppend und betrunken)  Hallo. 

Jessie: Wie geht es dir? 

Liam: Gut. Ich freue mich, dass du gekommen bist. Es geht gleich los! 

Jessie: Großartig. 

 

Dri stuppst mich von hinten an. Ich drehe mich zu Dri und Agnes um. 

 

Jessie: (flüstere, damit Liam das nicht mitbekommt) Dri, soll ich dich ihm wirklich vorstellen? Er ist 

betrunken. 

Dri: Ja natürlich. Ist doch egal. 

 

Jessie dreht mich wieder zu Liam. 
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Jessie: Hey Liam, kennst du eigentlich meine Freundin Dri? Sie ist so ein großer Fan von dir. Ihr beide 

habt einen ähnlichen Musikgeschmack. 

Liam: (betrunken) Jep. 

Dri: (aufgeregt) Hi, Oville ist, ähm… du, ich meine, ihr seid echt, ähm, gut. 

Liam: Das hört man gerne. Tut mir leid, ich muss los. Es fängt gleich an. Sehen wir uns noch, Jess? 

Jessie: Glaube schon. 

Dri: Danke, dass ich ihn kennenlernen durfte! Das war fantastisch!! 

Jessie: Kein Problem . 

Dri: Weißt du überhaupt, wie sie zu dem Namen Oville gekommen sind? Ich finde den Namen 

fantastisch für eine Band wie sie. 

Jessie: Nö. Wir haben noch nicht viel über seine Band gesprochen. 

Dri: Komm, wir müssen näher an die Bühne ran! 

 

Sie zieht uns durch die Menschenmenge, bis ganz nach vorne. 

 

Jessie: (fragt Agnes) Alles gut? 

Agnes: Was…? Oh ja, alles Bestens. 

Jessie: Sicher? 

Agnes: Ja. 

 

Wir stehen direkt vor der Bühne. Jessie sieht alle, damit auch Ethan. Jessie spürt ein Flattern im Magen. 

Jessies und Ethans Blicke treffen sich, eine Sekunde lang, dann noch eine, und schließlich wendet sie 

sich ab, denn ihr wird gerade ziemlich heiß. Als Jessie seinen Blick wieder zu ihm wendet, sieht Jessie, 

dass er rot geworden ist.  

 

Dri: Ist das nicht der Wahnsinn? 

Jessie: Sie sehen wie eine echte Band aus, nicht wie Schüler. Aber sie haben doch noch gar nicht 

begonnen. 

Dri: Ich weiß. Jeder hat gedacht, sie würden aufhören, letztes Jahr nach Xanders Tod, doch dann ist 

Liam dazu gekommen.  

 

Dri hat aufgehört zu sprechen, weil Oville zu spielen begonnen hat. Jessie will unbedingt wissen, wer 

Xander war. Doch jetzt nach zu fragen, wäre unhöflich, also muss Jessie sich bis zum Ende geduldigen. 

Der Rhythmus des ersten Liedes, das sie spielen ist schnell. Alle kennen den Text, reißen die Arme hoch 

und tanzen. 

 

Jessie: (sage zu Dri) Ist gar nicht mal so schlecht. 

 

Jessie glaubt, dass sie hat das überhaupt nicht mitbekommen. 

 

Liam: (singt mit einer sehr schönen Stimme) We tired, I cried, you hide, and then we do it all over. Do 

it all over. We tired, I cried, you hide, and then we do it all over. 

 

Ehe Jessie sich versieht, tanzt sie mit. Vielleicht liegt es ja am Alkohol. Jessie merkt, wie sie Ethan 

anstarrt. Doch ihr ist es egal, wenn er es bemerkt, denn er ist auf der Bühne und lädt dazu ein, 

angestarrt zu werden. Plötzlich spüre Jessie, wie er sie ebenfalls ansieht. 

Schneller als gedacht, ist der Konzert zu Ende 
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Liam:  (ruft begeistert) Wir sind Oville und kommen wieder. 

 

Dann springt er unter ohrenbetäubendem Jubel von der Bühne. 

 

Jessie: Dri, du hast ja so recht gehabt. Oh. Mein. Gott. Sind die toll. 

Dri: Stimmt’s? Es stimmt, nicht wahr? 

Agnes: (verdreht die Augen) Du jetzt nicht auch noch. 

Jessie: Du hast aber auch so wild getanzt wie wir! 

Agnes: Ja und? Darf man das nicht? 

Jessie: Aber es ist nicht wegen Liam, sondern… 

Liam: Was ist nicht wegen Liam? 

Jessie: Nichts. Ihr wart super! Echt. 

 

Gem kommt angerannt. Sie wirft sich in Liams Arme und schlingt ihre Beine um seinen Oberkörper. Als 

sie ihn küsst, kann jeder ihre Zunge sehen. Liam stellt sie wieder auf den Boden. 

 

Liam: WOW, für was war das ? 

Gem: Baby, ihr wart megageil! 

Liam: Danke. Kennst du eigentlich Jessie? Ich habe dir von ihr erzählt. Sie arbeitet auch bei Buch Genau! 

Gem: (lächelte mich gezwungen an und sagt total unschuldig) Du bist neu, oder? Haben wir nicht 

Englisch oder so zusammen?  

Jessie: Kann sein. 

 

Agnes drückt Jessie einen weiteren Drink in die Hand und sie kippt ihn runter, obwohl sie ihn nicht 

gebraucht hätte. 

 

Dri: Liam, die Pause, die du bei „ Before I can Go“ neu reingenommen hast, gefällt mir super. Es passt 

perfekt. 

Liam: Findest du? Ethan meint, es passt nicht. 

Dri: Nee, diese Pause ist genau die Richtige und genau an der richtigen Stelle.  

Liam: Das habe ich ihm auch gesagt. 

Gem: Lee-Lee, wir müssen. Crystal ruft. 

Liam: Ich komme. Lass mich nur noch ganz kurz reden. 

Gem:  Nun mach schon! Ich bin scharf auf deine Cocktails. 

Liam: Ich mache super gute Cocktails. Sehen wir uns später? 

Jessie: Jep. 

 

Jessies Handy klingelt. Sie hat eine Nachricht bekommen. Von SN.  

 

Jessie: Leute, SN hat sich gemeldet.  

Agnes: Lies mal vor. 

Jessie: Er schickt mir immer Sprachnachrichten.  

Agnes: Dann lass es uns hören. 

 

SN: Du bist wunderschön. 

Jessie: Bist du hier? Wo bist du?  
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Agnes: Du weiß ja schon, dass schreiben etwas anderes ist, als mit jemandem persönlich zu reden. Das 

könnte eine Lüge sein. 

Jessie: Mag sein, aber er lügt mich nicht an! Niemals ! Das würde ich ihm nicht zutrauen.  

Agnes: Das sagst du. 

Jessie: Ich will herausfinden, wer er ist. 

Dri: Hier wird das wohl nichts. Hier ist schaut jede dritte Person aufs Handy. 

Jessie: Ja, leider. Wer ist das? 

Dri: Caleb. Er ist mit Agnes letztes Jahr zum Abschlussball gegangen. Aber nur als Freunde. Er erklimmt 

Berge. Warum? 

Jessie: Ich versuche herauszufinden, wer SN ist. 

Dri: Ich habe dir doch gerade gesagt, dass es hier fast unmöglich ist, es herauszufinden. Aber er könnte 

SN sein. Er ist manchmal ein bisschen komisch. 

Jessie: SN ist nicht komisch. 

Dri: Okay, ist auch gar nicht komisch, jemandem dauernd Nachrichten zu schicken, den man nicht mal 

kennt. 

Agnes: Lass es einfach gut sein. 

  

SN: Guter Versuch, mich zu finden. Ich bin ein Profi, wenn es ums verstecken geht. 

Jessie: Schön für dich. Hast du Spaß? 

SN: Es ist ein bisschen langweilig, deswegen schreibe ich dir 

Jessie: Du könntest dich auch mit mir unterhalten. PERSÖNLICH! 

SN: Vielleicht irgendwann, aber nicht heute.  

Jessie: Ich liebe diese Party. In meinem Heimatland, gibt es solche Partys mit einer richtigen Band nicht. 

SN: Hat dir Oville gefallen? 

Jessie: Ich fand sie super. 

SN: Ja, aber früher, als Xander noch dabei war, war sie noch besser 

 

Jessie wollte nachfragen, wie Xander gestorben ist, doch sie ist sich nicht mal sicher, ob SN das wusste. 

 

Jessie: Ich glaube, ich bin betrunken! 

SN: Ich auch! 

Jessie: Dann lass uns treffen! Wir beide sind betrunken! Was soll denn da schon passieren? Du musst 

nicht mal mit mir reden…. 

SN: Was willst du damit sagen? 

Jessie: Ich weiß nicht. Ich habe dich gewarnt, dass ich betrunken bin. 

SN: Die alte ich-bin-betrunken-Entschuldigung. 

Jessie: Das war keine Entschuldigung. Das war eine Erklärung!!! 

SN: Ich liebe es, wenn du immer so genau bist, wenn es um Worte geht. 

Jessie: Ich verstehe es nicht. Was soll das hier? 

SN: Was?? 

Jessie: Das, was wir hier machen. Warum willst du mich nicht treffen? Ist es dir peinlich? Hast du Angst, 

dass ich dich nicht mag? Ich versteh es einfach nicht. 

SN: Nichts von all dem. Mir macht es eben Spaß, mit dir zu schreiben. Sehr viel sogar! Aber im Moment 

bin ich zu betrunken, um es zu erklären. 

Jessie: Die alte ich-bin-betrunken-Entschuldigung. 

SN: Wir werden uns bald treffen. Ich verspreche es dir! 

Jessie: Das sagst du schon die ganze Zeit und es passiert einfach nicht.  

SN: Weiß du, was ich manchmal gerne machen würde?  
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Jessie: Was denn? 

SN: Dir die Haarsträhne, die dir immer in die Augen fällt hinters Ohr streichen. Und ich möchte dich 

treffen, wenn ich mich gut genug dafür fühle. 

Jessie: Du hast echt eine an der Waffel! 

SN: Du bist nicht die erste, die mir das sagt. 

Jessie: Aber ich bin die erste, die dir sagt, dass sie genau das an dir mag!!! 

SN: Mag schon sein!!! 

 

Jessie: Agnes, glaubst du, dass Caleb Somebody Nobody sein könnte? 

Agnes: Nein. 

 

Jessie schaut Caleb noch einige Zeit an. 

 

Jessie: Ich bin betrunken. 

Dri: Das hast du schon ungefähr Tausend Mal gesagt. 

 

Hat Jessie das wirklich schon gesagt? Das ist ihr gar nicht aufgefallen. 

 

Jessie: Tut mir leid. Anscheinend gehöre ich zu den Betrunkenen, die wollen, dass jeder das weiß. 

Agnes: Ich glaube schon. 

Jessie: Könnte es sein, dass du auch betrunken bist? 

Agnes: Mag schon sein. Aber ich will nicht, dass jeder das mitbekommt.  

Jessie: Ja. Mein Kopf dreht wie verrückt.  Ich vertrage nicht mehr als 2 von deinen Drinks. 

Agnes: Ich glaube, ich kann auch nicht mehr als 2 von diesen Drinks trinken. 

Jessie: Glaubt ihr, man kann auf zwei Leute gleichzeitig stehen? 

Agnes: Natürlich. Ich stehe normalerweise auf fünf oder so ungefähr. Ich mag es abwechslungsreich. 

Dri: Um wen handelt es sich? SN ja klar, aber wer noch? Bitte nicht Liam. 

 

Jessie wollte gerade Ethan sagen, als Gem angerannt kommt. 

 

Gem: (faucht Jessie an) Du lässt meinen Freund in Ruhe, du Schlampe. 

Jessie: Ähm…. 

Dri: (flüstert Jessie zu) Sag einfach ja. Dann gehst du jedem Streit aus dem Weg. 

Jessie: (flüstert Dri zu) Ja, du hast recht. 

Gem: Hast du etwa kein Gegenargument? Ich sagte lass Liam in Ruhe. Verstanden? 

 

Mit diesen Worten stolzierte sie davon. 

 

Dri: Ach du Heilige Scheiße.  

Jessie: Das ist nicht lustig. 

Agnes: Gem ist total neben der Spur, seit letztem Jahr, als ihr Vater verhaftet wurde. 

Dri: Ja, aber sie war vorhin auch nicht gerade nett. Anscheinend musste ihr Vater sogar ins Gefängnis. 

Agnes: Du bist das von ihr gewöhnt, oder? 

Jessie: Ja, leider, ist trotzdem immer noch nicht schön. Weswegen wurde er denn überhaupt verhaftet? 

Agnes: Er hat eine Prostituierte bedrängt und auch wegen irgendetwas wie Steuerbetrug. 

Jessie: Wirklich? 

Agnes: Ist doch egal. 

Dri: Nur noch eine Frage (dreht sich zu mir), wolltest du vorhin sagen, dass du Liam magst? 
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Jessie: Nein. Auf gar keinen Fall. 

 

Jessie holt ihr Handy heraus und schickt Scarlett eine Sprachnachricht.  

 

Jessie: Ich bin total betrunken. 

Scarlett: Ich auch. 

Jessie: Ist alles gut bei dir? Hast du Spaß? 

Scarlett: Mega. Und du? 

Jessie: Jep, ich amüsiere mich ziemlich gut.  

 

Jessie: (fragt Dri und Agnes) Glaubt ihr, ich soll mich bei Scarlett entschuldigen? 

Dri: Um was geht es denn? 

Jessie: Ich habe ihr gesagt, dass es mir gut geht, und ich mich amüsiere, doch ich zittere und will nur 

noch nach Hause. 

Agnes: Nein, ich glaube nicht. Sollen wir nach Hause fahren? 

Jessie: Wenn das okay wäre, dann sehr gerne.  

Dri: Ich bin dabei. 

Agnes: Na dann lass uns nach Hause fahren. 

 

Auf dem Nachhauseweg reden sie fast gar nichts. Erst wird Agnes nach Hause gebracht, dann Jessie 

und dann fährt Dri selbst nach Hause.  

Der Vorhang geht zu. 
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7 Schlussfolgerung 
 

Ich bin sehr zufrieden mit dem Endergebnis, da es besser wurde, als ich erwartet habe. Mir gefällt der 

Text, den ich umgeschrieben habe und ich bin stolz darauf, dass ich es so gut hinbekommen habe. Ich 

habe mir das Umschreiben eines Theaterstückes nämlich komplett anders vorgestellt.  Es war viel mehr 

Arbeit, als ich gedacht habe.  

Als Erstes ist es mir sehr schwer gefallen ein geeignetes Buch auszusuchen, das sich gut als 

Theaterstück umschreiben lässt. Des Weiteren habe ich lange gebraucht, um mich für zwei Kapitel zu 

entscheiden. Das Umschreiben ist mir anfangs auch schwieriger gefallen, da ich nicht wusste, wo ich 

anfangen und wie ich vorgehen sollte. Deswegen habe ich das Buch „Harry Potter und das 

verwunschene Kind“ von J.K. Rowling durchgelesen, da dies als Theaterstück geschrieben ist und mir 

somit als Inspiration diente. Trotzdem habe ich mein „Travail Personnel“ aber vor allem nach Gefühl 

umgeschrieben. 

Mein Ziel, eine andere Seite des Theaters kennenzulernen, habe ich erreicht. Mein Travail Personnel 

hat mir auch für meine Zukunft geholfen, da ich als Schauspielerin ausschließlich auf der Bühne stehe. 

Ich habe bemerkt, dass das Umschreiben sehr wichtig ist und sehr viel Zeit benötigt. Aus diesem Grund 

ist es wichtig, das, was hinter der Bühne passiert mehr wertzuschätzen. Außerdem habe ich 

festgestellt, dass es wichtig ist, sich die Arbeit einzuteilen und zu planen. Es ist wichtig, dass die 

Geschichte realistisch ist und sich auch gut dazu eignet, als Theaterstück zu spielen.  

Der Hauptteil meiner Arbeit war das Umschreiben der Kapitel. Anfangs hatte ich mir vorgenommen, 

nur ein Kapitel umzuschreiben, doch als ich mit dem ersten Kapitel fertig war, wollte ich noch ein 

Kapitel umschreiben, da es mir sehr viel Spaß gemacht hat. Zum Schluss habe ich mir noch einige 

Details hinzugefügt, wie z.B. die Kurzfassung des Buches.  

Mein Travail Personnel hat mir sehr gut gefallen und war sehr interessant, da ich etwas Neues 

kennengelernt habe. Es hat Spaß gemacht, die beiden Kapitel umzuschreiben und herauszufinden, dass 

es beim Schreiben eines Theaterstückes kein Richtig oder Falsch gibt. Deswegen kann der Dramaturg 

sehr frei arbeiten und das Theaterstück so schreiben, wie er will. Er kann seiner Fantasie freien Lauf 

geben und das gefällt mir. 
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