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schwerLos 

oder 
so ein Tanz 
ein Musical frei nach Shakespeare 

von Ueli Haenni (Worte) und Gregor Loepfe (Musik) 
 
 

Dramatis Personae 
 
Die Soulies 
Ursi  Chefin der Peergroup, aktive, engagierte Schülerin 
Bea   witzige, hübsche Powerfrau 
Elena   brav, hübsch, unselbstständig 
Maggie aufgestellte junge Frau, unkompliziert, intelligent  
3-5 Soulies     (Sängerinnen und Tänzerinnen) 
 
Die Funkers 
Pete  Chef der Peergroup, hat einen ungezwungenen Umgang mit Frauen 
Beni   witziger, beliebter junger Mann 
Claudio  scheu aber stolz und leicht reizbar 
Jan   verklemmt, nicht erfolgreich bei den Girls 
Dragan   netter Kerl, gut aussehend, schwache Persönlichkeit 
3-5 Funkers   (SängerInnen und TänzerInnen) 
 
Ali/Aishe  türkischer Herkunft, Hausmeisterlehrling 
 
Mauro, Etienne, Patty, Dana  MitschülerInnen (Namen, die tatsächlich der ethnischen 
Zusammensetzung der jeweiligen Jugendgesellschaft entspricht) 
Die Soulies Dance Group (Tänzerinnen) 
Die Funkers Dancers (TänzerInnen) 
ShowtänzerInnen  
 
Alle sind zwischen 16 und 19 und sind mit Ausnahme von Ali/Aishe Schüler und 
Schülerinnen.  Handlungsort ist ein Gymnasium oder eine entsprechende Schule der 
Sekundarstufe II.  
Alternativ wäre auch ein anderer Handlungsort denkbar und entsprechend Jugendliche, die 
nicht Schüler sind. 
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OUVERTURE 
 
Akt I, Szene 1 

Akt I findet in einem Schulzimmer oder Versammlungsraum statt.  
Es hat ein paar Stühle, die das suggerieren. 

 
Elena    Weiss du schon, als was Du dich verkleidest für den Maskenball? Hab keine 

Ahnung. Was meinst Du? Wer soll ich sein?  
Maggie   Schwierig.  
Elena Rose? 
Maggie Rose geht definitiv nicht.  
Elena Wieso? 
Maggie Zu  öd. Da kannst Du gleich als Mauerblümchen gehen. 
Elena Prinzessin? 
Maggie Gähn! Elena, das ist doch kein Kindergeburtstag. Dann lieber als Madonna, als, 

als Paris Hilton als Lady Gaga, was weiss ich, oder wie ich als Amy 
Winehouse. (oder ähnlich Aktuelles)  

Elena Super, darf ich auch als Amy Winehouse gehen, bitte, Maggie. Wäre doch 
kuhl, wir beide als  Amy Winehouse. 

Maggie (zögert) Ooohkeey. (klatschen High Five) Zwei verführerische Amys! 
 

Bea, Ursi und weitere Soulies treten auf. 
Ursi             Hi, Girls! 
Bea   Hi, Girls! 
Maggie  Hi, Girls! 
Elena  Hi, Girls! 
Soulie 1 Hi, Girls! 
Soulie 2 Hi, Girls! 
 

Sie begrüssen sich mit dem typischen Händeklatschen ihrer Gruppe (z.B. V-Zeichen mit den 
Fingern, die sich gegenseitig berühren und dazu Küsschen links und rechts.) 

 
Ursi Super, seid ihr auch zur Planungssitzung gekommen. 
Bea Denn, wenn wir mehr sind, können wir unsere Vorstellung für den Maskenball 

durchsetzen.  
Ursi Und die sind garantiert besser. Wetten? 
Bea Wetten? (klatschen High Five) 
Maggie Genau. 
Elena  Genau. 
Ursi  Genau.  
Bea  Genau! 
 

Sie singen und die Soulies TänzerInnen tanzen an den passenden Stellen. 
 

 Genau, genau 
(Soulies) 

     Genau, denn schliesslich sind wir wer. 
     Wir habens drauf  und nicht nur das, 
     checken wer wie wo wann was. 
     Bessre zu finden fällt dir schwer. 
     Drum pass auf  und merke dir 
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  Soulies, Soulies heissen wir 
  wir haben Soul  
            wir haben Style, 
  sie machen unsere Gruppe 
 kuhl und megageil. 

    Drum pass auf  und merke dir 
  Soulies, Soulies heissen wir 
  wir haben Soul  
            wir haben Style, 
  sie machen unsere Gruppe 
 kuhl und megageil. 
 
  

Verteilte Rollen:   Unser Style der gleicht uns sehr 
           und unser Sound der tuts noch mehr. 
   Er ist wir und wir sind er 
     Er ist wir und wir sind er: 

harmonisch flüsternd  
                  lieblich prickelnd 
       romantisch knisternd 

keck umwickelnd 
 
deutlich fordernd 
      schlau begehrend 

sicher konternd 
darauf bestehend 

  
reflexiv und kreativ 
      meditativ und  sensitiv 

progressiv, nicht aggressiv 
positiv aber nicht naiv 

 
Drum pass auf  und merke dir 

  Soulies, Soulies heissen wir 
  wir haben Soul  
            wir haben Style, 
  sie machen unsere Gruppe 
 kuhl und megageil. 

Drum pass auf! 
 
Pass auf  und merke dir 
Soulies, Soulies heissen wir 

                                               Pass auf und merke dir: 
und apart  sind wir 
von besondrer Art, 
und apart  sind wir 
von besondrer Art. 
Genau! 

 
 
Ursi  Ist langsam Zeit, dass die anderen kommen. 



4 

Maggie (interessiert) Wer kommt denn von den Boys da?  
Ursi  Ich denk, Pete sicher, Claudio, Beni.... 
Bea  Nein, bitte nicht Beni. 
Elena Was hast du eigentlich gegen den? Die ganze Zeit kriegt ihr euch in die Haare. 

Der ist doch gar nicht so schlimm. 
Ursi  Find ich auch. 
Bea Der ist so ein einbildeter Macho. Grosses Maul und nichts dahinter. 

Unerträglich. 
Elena  Aber er ist doch ganz nett und witzig. 
Bea Witzig? In jedem Wortkampf mit mir holt er sich ein blaues Auge. Der Arme, 

es ist schon fast unfair. 
Maggie Und kommt Dragan auch, sag? 

(Die anderen verdehen die Augen bedeutsam) 
Ursi  Keine Angst, dein Dragan kommt sicher. 
Maggie Du bist gemein. Er ist gar nicht mein. 
Bea  Noch nicht. 
Maggie Ach, hör doch auf.  Du verwechselst mich wohl mit dir. Nur weil ich nicht so 

zickig bin zu den Boys wie Du, heisst das nicht, dass ich was von ihm will. 
Bea Ist ja  gut. Er sieht ja auch echt kuhl aus, dafür ist vielleicht nicht ganz so 

schlau. 
Maggie Also hör mal, das find dich überhaupt nicht. 
Bea Siehst du? Was zu beweisen war. Du verteidigst ihn, Du stehst auf ihn! 
Elena Gibs doch zu. 

Maggie gibt es mit Nicken zu. 
 

Ursi Ist doch nichts dabei. Easy. Ah, da kommen die Herrschaften. 
 

 
 

Akt I, Szene 2 
 

Pete, Beni, Claudio, Jan, Dragan und weitere Funker treten auf. 
 
Alle Hi, hi, hi, hi, hi. 
 

Pete küsst als einziger Ursi, Bea, Maggie und Elena, die anderen halten Abstand und 
grüssen mit einer lockeren Handbewegung. Während der Szene himmelt Maggie Dragan an 
und Bea und Beni gehen demonstrativ so weit wie möglich auseinander.  Jan wird nur kalt  

begrüsst. 
 
Pete Gut seid ihr alle da.  
Beni Da können wir Euch unsere Vorstellungen für den Maskenball gleich mal 

durchgeben. 
Bea Eure Vorstellungen? (ironisch) Genau.  
 
Ursi  (ironisch) Eure Vorstellungen. 
Maggie (ironisch) Genau. 
Elena (ironisch) Genau. 
Claudio Genau 
Jan Unsere sind garantiert besser. 
Dragan Genau 
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Sie singen und die Funkers TänzerInnen tanzen an den passenden Stellen. 

 
 

Genau, genau 
(Funkers) 

 
     Genau, denn schliesslich sind wir wer. 
     Wir habens drauf  und nicht nur das, 
     checken wer wie wo wann was. 
     Bessre zu finden fällt dir schwer. 
    Funkers! 
     Drum pass auf  und merke dir 

  Funkers, Funkers heissen wir 
  wir haben Funk  
            wir haben Style, 
  sie machen unsere Gruppe 
 kuhl und megageil. 

    Drum pass auf  und merke dir 
  Funkers, Funkers heissen wir 
  wir haben Funk  
            wir haben Style, 
  sie machen unsere Gruppe 
 kuhl und megageil. 
 
 
 
  

Verteilte Rollen:   Unser Style der gleicht uns sehr 
          und unser Sound tuts noch mehr. 
   Er ist wir und wir sind er 
     Er ist wir und wir sind er: 

Grenzen testend  
  Takt angebend 
  heavy festend 
   Leben lebend 
 
alles wollend 
 aufbegehrend 
  rhytmisch rollend  
    Welt verstehend 
 
aggressiv und kreativ 
 klar erotisch suggestiv 
  lässig locker progressiv  
   funky jazzy frech lasziv 
    
Drum, pass auf  und merke dir 

  Funkers, Funkers heissen wir 
  wir haben Funk  
            wir haben Style, 
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  sie machen unsere Gruppe 
 kuhl und megageil. 

Drum, pass auf  und merke dir 
  Funkers, Funkers heissen wir 
  wir haben Funk  
            wir haben Style, 
  sie machen unsere Gruppe 
 kuhl und megageil. 
 
 

Drum pass auf  und merke dir 
sFunkers, Funkers heissen wir 

                                               Pass auf und merke dir: 
am Start sind wir 

            super stark und hart. 
am Start sind wir 

            super stark und hart.  
 Genau! 

 
 

 Genau! 
 
Soulies (alle zusammen) Wow, wow, kuhhhhl! 
Ursi  Aber leider ist unser Stil ein wenig anders. Soul! Nicht wahr Girls?  
 

Die Funkers machen beim Wort Soul Phuuu. 
 

Soulies (alle zusammen) Yeah, Soul! 
Pete  Aber leider ist unser Stil ein wenig anders. Funk! Nicht wahr, Männer? 
 

Die Soulies machen beim Wort Funk Phuuu. 
 

Funkers (alle zusammen) Yeah! Funk! 
Soulies (alle zusammen) No! Soul! 
Funkers (alle zusammen) No! Funk! 
 
Dann beide Gruppen abwechlungsweise: Soul! Funk!Soul!Funk! ... 

 
 
 


