
Francines Plauderstündchen   2002 
 
Francine kehrt nach erfolgreichem Konzert von der Bühne in ihre  
Garderobe zurück und wird überrascht von der wartenden  
Fangemeinde. Happy wie sie ist, plaudert sie frisch von der Leber  
weg. Ein leichtes, amüsant-witziges und doch tiefgründiges  
«Geplauder». 
 
Idee, Spiel Peter Friedli 
 

 

 

«Übersetzung» 
Hallo Peter, 
es hat gedauert … habe dich nicht vergessen. Wie ich dir erzählt habe, war an deinem Auftritt am «Schrägen 
Mittwoch» ein homosexueller Freund von mir. Also, ich habe ihn für dich ausgequetscht. Sein O-Ton war 
folgendermassen:  
«Ist er schwul?» Er konnte es kaum glauben, dass dem nicht so ist. Also lieber Peter, deine Figur ist perlenmässig 
gespielt … Aber jetzt retour zum O-Ton: «Die Rolle ist sehr gut gespielt!» und dann noch der anschliessende Ausruf 
«herrlich». 
Übrigens an dieser Stelle: Meine Mutter war an den letzten beiden Abenden anwesend und für sie ist ganz klar, dass 
du zu ihren absoluten Favoriten gehörst. 
Vielleicht ist sie da auch ein bisschen davon behaftet, dass mein Papa auf der Bühne einmal in eine Frauenrolle 
geschlüpft ist. Wer weiss … ich habe aber noch mehr O-Ton von meinem Freund, setz dich bitte hin, denn er meinte, 
dass die Francine und das Stück «härzig!» und «zum Schiessen!» gewesen sei und du sollst dich ja nicht verunsichern 
lassen! Da dopple ich nach. Ihm war aber am Ende nicht klar, ob du nochmals kommst oder nicht. 
Also lieber Peter, ich finde das Ende sehr gut, denn es ist nicht typisch.  Für dich gilt es einfach auszuhalten, denn du 
verwirrst das Publikum. Finde ich persönlich toll, denn du löst etwas aus. Ich fände es toll, wenn du kurz vor dem 
Schluss eine markante Seite von Francine herüberbringen könntest, also keine Pointe, sondern einfach die Emotionen 
des Publikums kurz – spitz – rauslocken und dann, Abgang. Das Gefühl der Verwirrtheit oder vor den Kopf gestossen 
zu sein passt, denn das Publikum, ihr Star macht den Abgang – und in den Knochen stecken noch die Strapazen, die es 
auf sich genommen hat, um heimlich ins Backstage zu gelangen …. 
 
Ich will dir keine Mailbombe schicken und höre jetzt mit den Tastaturstreicheleinheiten auf. Es würde mich freuen 
dich mal wieder zu sehen und wünsche dir Gesundheit, viel Zeit um die Sonne zu geniessen und viel Spass mit der 
tollen Francine ;-) 
 
Un schägo Bacione 
Andrea 
 


