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Peter Klusen

DAS WUNDER-ELIXIER

- SR 510 -

  Kurzinformation

Claudia fühlt sich in ihrer Klasse nicht besonders wohl -

sie begreift alles viel langsamer als ihre Mitschüler,

manchmal kapiert sie auch gar nichts. Die Lehrer sind

unerbittlich - Claudia verliert den Mut! In der Nacht hat

sie schreckliche Träume, sechs unheimliche Geister

suchen sie in ihrem Zimmer heim und versetzen sie in

Furcht und Panik. Schließlich erscheint aber noch ein

siebenter Geist, der sie aus ihren Ängsten befreit; neben

guten Tips hinterläßt er ein geheimnisvolles kleines

Päckchen, das Claudia helfen, Lehrer und Mitschüler

dagegen ganz schön in Verwirrung bringen wird.

Spieltyp: Heiteres Spiel im Schulmilieu für Einzelrollen

und eine Schülergruppe, mit Raum für Tanz und Musik

Spielanlaß: Programmpunkt bei Schulveranstaltungen,

Bunter Abend, Fastnacht, Elternabend, Schulabschied,

Klassenfest

Spielraum: Einfache Bühne mit Vorhang und

Beleuchtungseinrichtung, notfalls auch Podium

Spieler: Mindestens 10 Jungen und Mädchen ab 11

Jahren

Spieldauer: Etwa 45 Minuten

Aufführungsrecht: Bezug von 10 Textbüchern

  ZUM SPIEL

Das Stück setzt sich aus einfachen spielerischen und

musikalischtänzerischen Elementen zusammen und ist

ohne großen Aufwand aufführbar. Es ist vom

Rollenaufbau her so eingerichtet, daß eine Gruppe von

mindestens zehn Spielern, durchaus aber auch der

gesamte Klassenverband mitwirken kann. Die meisten

Requisiten für die Bühnenausstattung finden sich im

Falle einer Schulaufführung schon vor Ort: Tafel,

Bankreihen, Lehrerpult und Wandkarte. Was für die

Darstellung von Küche und Kinderzimmer noch fehlt,

gibt es in jedem Haushalt und darf dort sicherlich einmal

für kurze Zeit entliehen werden!

Neben den Sprechrollen wird Raum für Tanz und Musik

gegeben, was indes mit einfachsten technischen Mitteln

auszufüllen ist. Soll die Musik, deren Auswahl dem

Geschmack der Spielgruppe anheimgestellt ist, nicht

vom Band eingespielt werden, so ist natürlich auch die

eigene Instrumentierung möglich. Die Tanzeinlage ist

schon von sechs Spielern zu leisten, die halbwegs

Ringelpietz tanzen können!

Peter Klusen

  DIE PERSONEN

Claudia

Herr Formelli, Mathematiklehrer

Frau Schnödewind, Deutschlehrerin

Herr Wiesowarumsky, Gemeinschaftskundelehrer

Frau Ventilator, Englischlehrerin

Herkömmliche Noten eines hinlänglich bekannten

Schulsystem - personalisiert in Traumfiguren:

Die Eins

Die Zwei

Die Drei

Die Vier

Die Fünf

Die Sechs

Die Mutter

Die Schülerseifenblasenfee

Beliebig viele Schüler einer Klasse, aber mindestens:

Dirk

Ralf

Andrea

Sabine

Petra

Die sechs Noten, die Mutter und die

Schülerseifenblasenfee können als Doppelbesetzungen

von Spielern aus der Schülergruppe gespielt werden,

wenn wegen des Umziehens die Pausen zwischen den

Szenen etwas verlängert werden.

  ERSTE SZENE - KLASSENZIMMER

Beim Öffnen des Vorhangs zeigt die Bühne ein typisches

Klassenzimmer: Tafel, Lehrerpult, Bankreihen,

ausgerollte Weltkarte. Hier beginnt gleich ein "ganz

normaler" Unterrichtstag, zu dem vier

aufeinanderfolgende Schulstunden gehören:

Mathematik, Deutsch, Gemeinschaftskunde und

Englisch.

Natürlich muß die Unterrichtsdarstellung aus

Zeitgründen stark gerafft und auf charakteristische

Momente konzentriert werden. Durch einen zügigen,

pausenlosen Lehrerwechsel zwischen den

Unterrichtseinheiten, unterstützt durch eine schrille

Schulglocke, die Beginn und Ende der jeweiligen Stunde

signalisiert, werden Schulstreß und Hektik, aber auch

das eingeschiffene Verhaltensrepertoire der Beteiligten

verdeutlicht.
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Die Schüler sind gekleidet wie jeden Tag, Claudia sollte

durch ein auffälliges Kleidungsstück von den anderen

leicht zu unterscheiden sein. Sollen bestimmte

Lehrer/innen besonders pointiert dargestellt werden, so

versuche man, dem lebenden Vorbild durch Kleidung,

Gestik, Mimik und Sprache auf der Bühne Gestalt zu

verleihen. Wenn das schrille Klingelzeichen zum

erstenmal ertönt, belebt sich die Bühne allmählich: Die

Schüler stürmen, drängeln und toben in die Klasse; es

dauert eine Weile, bis jeder seinen Platz eingenommen

und das Chaos sich gelegt hat. Schließlich betritt auch

der Mathematiklehrer, Herr Formelli, den Klassenraum.

Nachdem noch eine letzte Mütze und ein Tennisball

durch die Szene gesaust sind, nachdem auch der

notorische Langschläfer sich heimlich eingeschlichen hat,

wird es mucksmäuschenstill, alle Schüler haben sich von

den Plätzen erhoben - der Unterricht beginnt.

  HERR FORMELLI:

(laut)

Guten Morgen, Kinder!

  DIE SCHÜLER:

(im Chor, geleiert)

Guten Morgen, Herr Formelli!

  HERR FORMELLI:

Setzen! Ruhe dahinten! Hört jetzt mit dem Gequassel

auf, und nehmt die Hausaufgaben heraus! Ich schaue

mir kurz an, ob sie alle gemacht haben.

(Die Schüler nehmen geräuschvoll ihre Haushefte aus

den Taschen, und Herr Formelli beginnt seinen

Kontrollgang durch die Reihen. Hinter seinem Rücken

fliegen Mäppchen und Papierflugzeuge, Zettelbriefe

kursieren. Er kommt zu Claudia)

  HERR FORMELLI:

(laut empört)

Claudia Murkel! Was ist das denn?! Willst du mich auf

den Arm nehmen? Ich verlange eine Erklärung.

  CLAUDIA:

(zögernd, verlegen)

Ich hab's nicht gekonnt.

  HERR FORMELLI:

Wie? Nicht gekonnt? Ich habe das doch gestern alles

groß und breit, laut und deutlich, klipp und klar erklärt!

Mindestens dreimal! Ach was! - Fünfmal! - Warum hast

du denn nicht noch einmal gefragt?

  CLAUDIA:

(ängstlich)

Es war mir auch alles klar. Aber als ich dann am

Nachmittag alleine vor den Aufgaben saß, ist mir

plötzlich nichts mehr eingefallen -

  HERR FORMELLI:

(erregt, fuchtelt mit den Händen in der Luft herum)

Nichts mehr eingefallen? Alles weg? Ganz plötzlich?

Aber das gibt es doch gar nicht! Claudia! Mit scheint

eher, du hast es noch nicht einmal versucht! Kein

bißchen Mühe hast du dir mit den Hausaufgaben

gegeben! Oder sollte es bei dir tatsächlich pure

Dummheit sein! Ich glaube, ich muß mich auf jeden Fall

bald einmal mit deiner Mutter unterhalten!

  CLAUDIA:

(mit den Tränen kämpfend)

Ich habe es versucht! Bestimmt! Aber mir ist wirklich

nicht mehr eingefallen, wieviel Gramm auf ein Pfund

gehen -

  HERR FORMELLI:

Also, Claudia! Manchmal habe ich das Gefühl, du

gehörst noch gar nicht in diese Klasse!

(wendet sich an die anderen, lauter)

Aufgepaßt! Ein Pfund hat wieviel Gramm?

(Alle Finger schnellen empor)

Dirk!

  DIRK:

500!

  HERR FORMELLI:

Gut! Weiter: 125 Gramm sind wieviel Pfund?

(Wieder alle Finger hoch)

Sabine!

  SABINE:

Ein Viertelpfund!

  HERR FORMELLI:

Und wieviel Pfund hat ein Zentner? Claudia!

  CLAUDIA:

(schweigt, während ringsum allmählich alle Schüler

aufzeigen)

  HERR FORMELLI:

Claudia! Ich warte! Ein kleiner Tip: Ein Zentner wiegt 50

Kilogramm, ein Kilogramm hat wieviel Pfund?

  CLAUDIA:

(stotternd)

Vier - äh - nein - zwei! - Zwei!

  HERR FORMELLI:

Aha! - Und wieviel Pfund wiegt jetzt ein 50 Kilogramm

schwerer Zentner? Claudia!
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  CLAUDIA:

(verwirrt)

Ein - ein so schwerer Zentner - wieviel Kilo -

  HERR FORMELLI:

(unterbricht sie, hat sichtlich die Geduld verloren)

Danke! Das reicht! - Andrea, mach du das bitte! Äh,

rechne gleich mal aus, wieviel Gramm ein Zentner hat!

  ANDREA:

Ein Pfund gleich 500 Gramm, mal 100 gleich 50 000

Gramm, ein Zentner wiegt 50 000 Gramm!

  HERR FORMELLI:

Richtig! Schön, Andrea!

(baut sich drohend vor der Klasse auf - laut)

Wer das jetzt noch immer nicht kapiert hat, der gehört

einfach nicht in diese Klasse! - Claudia! Du läßt dir das

von Andrea noch einmal erklären! In der nächsten

Woche schreiben wir die Klassenarbeit! Wird das wieder

eine Fünf, dann sehe ich für deine Versetzung

rabenschwarz!

(tritt vor Claudia hin)

Hast du mich verstanden? Ra-ben-schwarz!

(Claudia sitzt hilflos und verzweifelt in ihrer Bank, von

den anderen teils mitleidig, teils schadenfroh angestarrt,

bringt kein Wort mehr heraus und verharrt bis zum Ende

der Mathematikstunde in dieser teilnahmslosen Position)

  HERR FORMELLI:

(klatscht in die Hände)

Weiter! - Petra, an die Tafel! Folgende Aufgabe - äh,

nimm dir ein Stück Kreide - folgende Aufgabe: Ein

Lieferwagen darf 7,5 Tonnen Gesamtgewicht befördern.

Rechne aus, wieviel Pfund die Ladung wiegen darf,

wenn der Fahrer 80 Kilogramm wiegt! Die anderen

passen gut auf!

  PETRA:

(ist nach vorne gegangen und beginnt an der Tafel zu

rechnen, wobei sie gleichzeitig schreibt und spricht)

Also: 7,5 Tonnen Gesamtgewicht. Eine Tonne hat 20

Zentner, 7,5 Tonnen sind dann 7,5 mal 20 = 150

Zentner. Ein Zentner hat 50 Kilogramm, mal 150 = 7 500

Kilogramm. So! Das Gesamtgewicht der Ladung des

Lieferwagens beträgt also 7 500 Kilogramm oder, mal

zwei, 15 000 Pfund! Davon ziehe ich jetzt noch die 80

Kilo oder 160 Pfund des Fahrers ab - das macht 14 840

Pfund. Der Lieferwagen darf also noch mit 14 840 Pfund

beladen werden!

(Klingel. Herr Formelli ab, herein kommt die

Deutschlehrerin, Frau Schnödewind)

  FRAU SCHNÖDEWIND:

Setzt euch, Kinder! Guten Morgen, guten Morgen, wir

wollen keine Zeit verlieren!

(setzt sich ans Pult und nimmt das Lesebuch aus ihrer

Tasche)

Nehmt bitte euer Lesebuch heraus

(Es wird gekramt und geblättert)

Wer hat denn da kein Lesebuch?

(Claudia zeigt auf)

Claudia! Schon wieder! Dafür bekommst du jetzt aber

einen Strich!

(nimmt ihr Notenbuch hervor und trägt ein)

Schau jetzt bei deinem Nachbarn mit ins Buch!

(freundlicher fährt sie fort)

Schlagt bitte Seite 129 auf!

(Großes Geraschel)

Dort findet ihr eine sogenannte "Fabel". Das ist eine

Geschichte, in der Tiere sehr menschliche Eigenschaften

haben. Diese Fabel hier hat ein Grieche namens Aesop

vor mehr als 2 500 Jahren, im 6. Jahrhundert vor Christi

Geburt, aufgeschrieben. Sabine, lies einmal laut vor!

  SABINE:

(liest laut und deutlich)

Aesop - Der Frosch und der Ochse. Ein Frosch sah einen

Ochsen auf einer Weide gehen und dachte bei sich:

"Wenn ich meine runzlige Haut tüchtig aufblase, so kann

ich wohl auch so groß werden wie dieser Ochse." Und er

fing an, sich aufzublähen, so stark er nur konnte, und

fragte seine Brüder: "Nun, was meint ihr? Bin ich bald so

groß wie der Ochse?" Aber sie lachten ihn nur aus. Da

blies er noch stärker und fragte abermals: "Wie nun?"

Aber sie riefen lachend: "Nein, noch lange nicht!" -

"Dann will ich's euch zeigen!" schrie er erbost und blies

sich so heftig auf, daß er platzte.

  FRAU SCHNÖDEWIND:

Danke, Sabine! - So! Worum geht es in dieser Fabel?

(Viele zeigen auf, die Lehrerin schaut sich abwägend um,

verweilt mit dem Blick schließlich auf Claudia, die noch

immer reglos auf ihrem Platz sitzt)

Claudia! Schlaf nicht ein! Nun, was sagst du zu der

Geschichte?

(Keine Reaktion)

Aber Claudia! Hast du denn die Fabel gar nicht

verstanden?

  CLAUDIA:
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Nein!

  FRAU SCHNÖDEWIND:

Aber so schwer ist der Text doch nicht. Paß auf, Ralf hilft

dir! Ralf!

  RALF:

(eifrig)

In der Fabel geht es um einen angeberischen Frosch, der

etwas sein will, was er nicht ist und nicht sein kann!

  FRAU SCHNÖDEWIND:

Ja, gut! Und was soll uns die Fabel lehren?

(schaut sich gründlich um)

Sabine?

  SABINE:

Der Frosch ist blöd und größenwahnsinnig! Der kann

doch niemals so groß werden wie ein richtiger Ochse!

Da muß er ja platzen, wenn er sich so dumm aufbläst!

  FRAU SCHNÖDEWIND:

Richtig, Sabine! Doch das ist noch nicht die Antwort auf

meine Frage! Paßt auf! Wir überlegen jetzt alle

zusammen einmal, wie sich diese Fabel auf unser

alltägliches Leben übertragen ließe! Sicher hat jeder von

euch schon einmal etwas Ähnliches erlebt oder gehört!

(Schweigen, Getuschel, dann ertönt die Klingel)

Oh, schon wieder so spät? Für die nächste Stunde

überlegt sich jeder ein Beispiel aus dem Alltagsleben, auf

das die Fabel von Aesop zutreffen könnte!

(Frau Schnödewind ab, herein kommt der

Gemeinschaftskundelehrer, Herr Wiesowarumsky. Die

Schüler erheben sich)

  HERR WIESOWARUMSKY:

Morgen! Setzt euch!

(schwingt sich aufs Pult, zuckt das Notenbüchlein und

vertieft sich in das Namensregister, während in der

Klasse atemlose Stille herrscht; dann laut)

Claudia Murkel!

(Claudia zuckt zusammen)

Wir haben uns in der letzten Stunde mit dem

beschäftigt, was ihr heiß und innig liebt, seit ihr aus den

Windeln heraus seid und halbwegs geradeaus gucken

könnt: mit dem Fernsehen! Claudia, kurze

Wiederholung, wir haben bei uns zwei große Sender:

ARD und ZDF! Was heißt eigentlich ARD?

  CLAUDIA:

(zaghaft)

ARD - äh - das heißt, glaube ich, ja, heißt Allgemeiner

Rundfunk Deutschlands -

  HERR WIESOWARUMSKY:

(stöhnt)

Auweia! Claudia, du hast aber gestern wieder einen

guten Schlaf gehabt! Wer weiß es?

(Die meisten Schüler zeigen schon lange auf)

Dirk!

  DIRK:

ARD heißt Arbeitsgemeinschaft der Rundfunkanstalten

der Bundesrepublik Deutschland, Herr Wiesowarumsky!

  HERR WIESOWARUMSKY:

Genau! Nun, Claudia, weiter. Wer arbeitet denn da in

dieser Gemeinschaft mit wem zusammen?

  CLAUDIA:

Äh, ja, die Rundfunkanstalten ...

  HERR WIESOWARUMSKY:

(ironisch)

Na, toll! So genau wollte ich das auch wieder nicht

wissen!  Alte Schlafmütze! - Na, wer erklärt uns das

noch einmal kurz? - Petra?

  PETRA:

Also: Rundfunk ist zunächst einmal nicht nur Radio,

sondern eine Rundfunkanstalt strahlt auch

Fernsehwellen aus. In der Bundesrepublik gibt es

insgesamt neun Landesrundfunkanstalten, von denen

jede eine eigene Fernsehabteilung hat. Es sind dies -

  HERR WIESOWARUMSKY:

(unterbricht)

Stopstopstopstop! Claudia! Welche

Landesrundfunkanstalten kennst du? Steh einmal auf!

(Claudia steht mit gesenktem Kopf da und bringt keinen

Ton heraus)

Claudia! Das war deine letzte Chance! Deine Leistungen

sind nicht ausreichend. Sie sind auch nicht mangelhaft,

sie sind ungenügend! Setz dich!

(Claudia setzt sich wortlos, der Lehrer fährt aufgebracht

fort, dabei auf Claudia zugehend)

Das ist ja heute nicht das erste Mal, Fräulein Murkel! Das

geht jetzt schon seit Schuljahresbeginn so! Da kann man

fragen, was man will: Nie weißt du eine Antwort!

Entweder bist du stinkfaul oder strohdumm oder beides!

Wie soll das mit dir noch enden? Häh?!

  CLAUDIA:

(weinerlich, jedoch nicht ohne Trotz)

Gestern hab ich noch alles gewußt! Vorhin noch - in der

Pause -

  HERR WIESOWARUMSKY:
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(barsch)

Ach, red keinen Quatsch! Erzähl das einem, der sich den

Hut mit dem Hammer aufsetzt!

(Claudia legt ihren Kopf in die Armbeuge und schluchzt.

Der Lehrer ergänzt drohend)

Morgen frage ich dich noch einmal -!

(dann spitz)

Andrea! Nenne die neun Landesrundfunkanstalten!

  ANDREA:

(wie aus der Pistole geschossen)

Norddeutscher Rundfunk, Radio Bremen, Sender Freies

Berlin, Westdeutscher Rundfunk, Hessischer Rundfunk,

Südwestfunk, Saarländischer Rundfunk, Süddeutscher

Rundfunk und Bayerischer Rundfunk.

  HERR WIESOWARUMSKY:

(schaut sich prüfend um)

O. K.! Nun, der nächste, bitte! Was ist der Rundfunkrat?

(Mehrere Schüler melden sich. Doch es klingelt)

  HERR WIESOWARUMSKY:

Schon wieder vorbei, die Stunde! Also, als Hausaufgabe

informiert ihr euch darüber, welche Aufgaben der

Rundfunkrat hat und wie er zusammengesetzt ist.

(Herr Wiesowarumsky ab, herein kommt die

Englischlehrerin, Frau Ventilator. Die Schüler erheben

sich)

  FRAU VENTILATOR:

(schrill)

Hello, boys and girls! How are you? Good morning,

good morning!

  DIE SCHÜLER:

(im Chor, stark geleiert)

Good - mor - ning - Mis - ses - Ven - ti - la - tor!

  FRAU VENTILATOR:

Sit down, will you please! Where did we stop last hour,

äh, last lesson?

(Ralf zeigt sofort auf und wird drangenommen)

  RALF:

We stopped auf Seite onehundredsixty - äh, nein, no,

not nine, nein, onehundredsixtysix - nein? 1 belief

jedenfalls, glaube ich -

  FRAU VENTILATOR:

(verbessert ihn)

I think! 1 think, my dear, muß das heißen! Paß auf: you

belief in god! But you think we stopped at page

onehundredsixty-six! O. K.?

  RALF:

Yes, natürlich! I belief in god, my dear!

  FRAU VENTILATOR:

(irritiert)

Well, äh, children, let's go on! Start reading, please -

Claudia!

  CLAUDIA:

(räuspert sich, setzt sich gerade hin, liest dann mit

grauenerregender Aussprache)

Today is saturday. The Millers are at home. Where is Mrs.

Miller? She is in the kitchen. Where is Mr. Miller? He is in

the living-room. Where is Jo?

  FRAU VENTILATOR:

(unterbricht)

Well, Claudia, na ja, thank you! Sabine, please, go on!

  SABINE:

(liest flüssig weiter)

Jo is in the bedroom. Where is Mary? Mary is in the

bathroom. Jo and Mary are the children of Mr. and Mrs.

Miller. To the family belongs also a cat named Tibby and

a dog named Tobby.

  FRAU VENTILATOR:

Thank you! That was fine. Well, now let us talk about

the Millers! How many persons are in the family? Wer

lebt alles in der Familie?

(Alle zeigen auf, nur Claudia nicht)

Well, Claudia, hast du nicht verstanden, was du gelesen

hast?

  CLAUDIA:

(aufrichtig)

Nein!

  FRAU VENTILATOR:

(entsetzt)

Nein?

  CLAUDIA:

(trotzig)

Nein!

  FRAU VENTILATOR:

Das hättest du wenigstens auf Englisch sagen können,

aber du scheinst ja nicht einmal zu wissen was auf

Englisch ja und nein heißt!

  CLAUDIA:

Nein!

  FRAU VENTILATOR:

Das ist schlecht, my dear, very, very bad! Wie willst du

die Klassenarbeit schaffen? Oh, oh, oh!

(Die Schüler sind unterdessen unruhig geworden, mit
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schriIler Stimme schreitet die Lehrerin ein)

Ruuuhe!! Ralf, lies den Text noch einmal! Aber

vernünftig!

(Ralf beginnt, den obigen Text noch einmal zu lesen, was

er bis etwa zur Frage: "Where ist Jo?" akzentfrei macht,

dann ertönt die Klingel. Frau Ventilator ab. Die Schüler

packen ihre Sachen, Stühle werden auf die Tische

gestellt, jemand wischt die Tafel, die Szene leert sich

alltmählich. Zurück an ihrem Platz bleibt Claudia, Sabine

hat sich an der Tür noch einmal umgedreht und geht

nun auf Claudia zu, um sie zu trösten)

  SABINE:

Komm, Claudia, laß uns gehen!

  CLAUDIA:

(verzweifelt)

Du, ich schaff das nicht! Alle haben es auf mich

abgesehen, und heute morgen hab ich schon wieder fast

nichts verstanden -

  SABINE:

Komm jetzt. Kopf hoch, Claudia! Ich habe gehört, daß

ganz viele Leute, die jetzt berühmt sind und reich, in der

Schule immer ganz schlecht waren! Albert Einstein war

in der Schule eine Null, schließlich ist er, glaube ich, ein

ziemlich wichtiger Mann geworden!

  CLAUDIA:

(patzig)

Mensch! Laß mich doch mit deinem Albert Einstein in

Ruhe. - Das war auch ein Mann und dann ist das

bestimmt schon hundert Jahre her. Als ob es so etwas

heute noch gäbe!

  SABINE:

(beleidigt)

Na und? Ist doch ganz egal, ob Mann oder Frau! Dann

tu doch was!

(wieder versöhnlich und tröstend)

Wir könnten doch die Hausaufgaben manchmal

zusammen machen. Ich möchte dir doch helfen.

  CLAUDIA:

(winkt ab, mit einem tiefen Seufzer)

Mir kann keiner helfen!

Blackout

  ZWEITE SZENE - CLAUDIAS ZIMMER

Claudias Zimmereinrichtung besteht aus dem Bett, das in

der Bühnenmitte steht, einem Stuhl und - abseits - einem

Arbeitstisch. Wenn der Vorhang aufgeht, herrscht fast

völlige Dunkelheit, Gewitter bzw. Regengeräusch kann

eingespielt werden. Es wird etwas heller, so daß zu

sehen ist, wie Claudia sich in ihrem Bett unruhig hin und

her wälzt, ganz offensichtlich träumt sie schlecht. Dieses

Bild sollte etwa eine Minute gehalten werden, dann

ertönt, zunächst entfernt und sehr leise, schließlich laut,

aufrüttelnde Musik, zum Beispiel von Pink Floyd o. ä.

Wichtig ist, daß die Musik einen festen, immer

wiederkehrenden Rhythmus hat. Durch einen auf

Claudia gerichteten Spot wird es noch heller, bei Musik

und Licht richtet sich Claudia in ihrem Bett

schlafwandlerisch auf. Zu der Musik erscheinen nun

nach und nach sechs Gestalten, gekleidet in einfarbige

Trikots mit den Nummern 1 bis 6 auf Brust und Rücken.

In einfachen - je nach tänzerischem Vermögen auch

komplizierteren - Schrittfolgen umkreisen die Gestalten

das Bett, in dem die verdutzte Claudia nach wie vor

aufgerichtet sitzt. Während des Tanzens muß die Musik

immer dann etwas oder ganz heruntergefahren werden,

wenn im folgenden die Gestalten nacheinander nahe an

Claudias Bett herantanzen und ihre Sprüche aufsagen. Es

ist darauf zu achten, daß alle Gestalten auch gleichzeitig

zum Publikum sprechen, Claudia sich also immer

zwischen Publikum und den Notenfiguren befindet.

Diese Szene muß gründlich geprobt werden, damit die

Feinabstimmung zwischen Musik, den das Bett

umtanzenden Gestalten und dem Herauslösen der

einzelnen Gestalten, die ihren Spruch aufsagen,

reibungslos funktioniert.

  DIE EINS:

Ich bin ein Einer!

Ich bin ein Einer!

Mich kriegt keiner!

Mich kriegt keiner!

  DIE ZWEI:

Ich bin die Zwei!

Ich bin die Zwei!

Bin selten dabei!

Bin selten dabei!

  DIE DREI:

Eins und zwei,

das macht drei.

Die Drei bin ich,

wer kennt mich nicht?

  DIE VIER:

Ich bin die Vier!

Ich bin die Vier!
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Heute bei ihr

und morgen bei dir!

  DIE FÜNF:

Ich bin die Fünf!

Mit Schand und mit Schimpf

lock ich euch alle

in meine Falle!

  DIE SECHS:

Ich bin das Kind der Hex!

Man kennt mich nur als Sechs!

Bei meinem Erscheinen

fängst du an zu weinen!

(Nachdem alle Notenfiguren zu der ängstlich in ihrem

Bett setzenden Claudia gesprochen haben, entfernen

sich Eins, Zwei, Drei und Vier tanzend von der Bühne,

Fünf und Sechs bleiben, ebenso erstarrt wie Claudia,

zurück. Kurze Stille, Rhythmuswechsel: Bei aggressiver

Rockmusik, je nach Möglichkeit durch eine flackernde

Lichtorgel optisch verstärkt, umtanzen Fünf und Sechs

Claudias Bett erneut. Claudias Erstarrung löst sich, durch

Gestik und Mimik drückt sie Furcht aus, die allmählich in

Panik übergeht. Schließlich stößt sie einen lauten

Angstschrei aus. Der "Kampf mit den Noten" kann sehr

drastisch und ergreifend inszeniert werden, indem etwa

Fünf und Sechs jeweils eine Hand Claudias packen und

versuchen, sie abwechselnd aus dem Bett zu zerren.

Gleichzeitig mit dem Schrei bricht die Musik ab, kurze

Stille, erneuter Licht- und Musikwechsel: Ein

feenähnliches Wesen in weißem Gewand, in jeder Hand

eine glitzernd brennende Wunderkerze, betritt bei

angenehm-wohliger Sphärenmusik (zum Beispiel Harfe)

die Bühne und vertreibt mit leichten Gesten die

schlechten Noten, dann setzt sie sich zu der vor Angst

bibbernden Claudia ans Bett, die Musik verklingt)

  CLAUDIA:

(um Atem ringend)

Hilfe! Um Gottes willen! Was ist das? Wo ist die Sechs?

Wo sind die anderen? Wer bist du?

  DIE SCHÜLERSEIFENBLASENFEE:

(sanft und beschwichtigend, während sie aus ihrem

Gewand eine glänzende Teedose hervorholt)

Beruhige dich, Claudia! Hab keine Angst. Niemand wird

dir etwas tun. Jetzt wird alles gut!

  CLAUDIA:

(noch keineswegs beruhigt, ängstlich)

Wer bist du? Woher kommst du?

  DIE SCHÜLERSEIFENBLASENFEE:

Pst! Nicht so laut! Ich kann dir nicht alle deine Fragen

beantworten, aber höre:

Ich bin die Schülerseifenblasenfee!

Hier bring ich dir den Rettungstee!

Trink davon morgens eine Tasse

zu einem leckren Toast mit Ei!

Du wirst die Beste deiner Klasse

im Handumdrehen - eins, zwei, drei!

(Die Musik setzt leise wieder ein, die Fee zieht sich

zurück. Claudia sitzt verdutzt in den Kissen, in der Hand

hält sie die glänzende Teedose, die ihr die Fee während

des Sprechens gereicht hat. Claudia sinkt nun ermattet

zurück, wobei die Dose scheppernd zu Boden fällt)

Blackout

  DRITTE SZENE - KÜCHE

Wenn der Vorhang aufgeht, ist ein für das Frühstück

halb gedeckter Tisch mit drei Stühlen zu sehen. Claudias

Mutter, im geblümten Morgenmantel, Pantoffeln an den

Füßen und Lockenwickler im Haar, hantiert mit Tassen

und Tellern - sie bereitet das Frühstück der Familie

Murkel vor. Aus einem Transistorradio plärrt ein

bekannter Schlager, den sie summend oder pfeifend

begleitet.

  DIE MUTTER:

(laut und gedehnt, während sie weiter hantiert)

Clau - di - aa!

Claudia! Aufstehen! Es wird Zei - heit!

(als keine Reaktion erfolgt, energischer)

Claudia! Raus aus den Federn! Du kommst zu spät!

(und noch einmal, ärgerlich)

Claudia!

(Schließlich erscheint Claudia verschlafen gähnend mit

mürrischem Gesicht in der Tür. Sie ist noch im

Nachthemd/Schlafanzug, man sieht ihr deutlich an, daß

sie sehr schlecht geschlafen hat. Langsam und sich

reckend bewegt sie sich auf das Radio zu und schaltet es

abrupt aus)

  CLAUDIA:

Um Himmels willen! Das kann doch kein Mensch am

frühen Morgen ertragen!

  DIE MUTTER:

(ungerührt, sachlich)

Komm, komm, du muffeliges Murmeltier, mach, daß du

ins Bad kommst! Papa steht auch gleich auf! Los, los!

  CLAUDIA:


