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Thorsten Böhner

FLASCHENPUTTEL

- KS 207 -

  Kurzinformation

Wer bisher glaubte, Märchen seien nichts für

ausgelassene Feiern oder gar Karnevalsveranstaltungen,

wird durch Thorsten Böhners "Reim-dich-oder-ich-freß-

dich-Kunst" eines Besseren belehrt.

Bedenkenlos wird psychologischer und anderer Tiefsinn

außer acht gelassen, den komischen und parodistischen

Talenten der Darsteller kommt dafür um so mehr

Bedeutung zu.

Spieltyp: Parodie

Spielanlaß: Feten und Parties, besonders an Karneval

Spielraum: Freie Fläche genügt

Darsteller: 4 m, 4 w

Spieldauer: Ca. 20 Minuten

Aufführungsrecht: Bezug von 9 Textbüchern

  Es trinken kräftig mit:

Das FLASCHENPUTTEL (Natürlich, das darf nicht fehlen),

das am Ende den großen Reibach macht ...

BRANDY, die Schwester, die ebenfalls nicht ins Glas

spuckt (aber guckt) ...

Die MUTTER, die eindeutig Brandy bevorzugt, weil diese

angeblich mehr verträgt (von wegen) ...

Der VATER, der sich mal wieder rumtreibt ...

HARRY, der steinreiche Nachbarsjunge, der tagelange

Partys feiert ...

... zusammen mit BOBBY, seinem besten Kumpel ...

Das ROTKÄPPCHEN, das sich in dieser Geschichte verläuft

...

... und zu guter letzt der POSTBOTE, neben dem

Ratkäppchen der einzige in diesem Stück, der nüchtern

ist (deswegen hat er auch nur einen Satz) ...

(Im Hintergrund steht ein Tisch, um den Brandy, Mutter

und Vater sitzen. Auf dem Tisch stehen unzählige

Flaschen, und irgendwo dazwischen ein Telefon und ein

Märchenbuch. Flaschenputtel tritt auf, eine Flasche in

der Hand, und prostet denn Publikum zu)

  FLASCHENPUTTEL:

Hey, Fans, ich bin's - das Flaschenputtel!

Ihr erkennt mich hier an meinem Schmuddel.

(deutet auf ihr Kleid)

Ich trink' auf euer und mein Wohl!

Er lebe hoch, der Alkohol!

(trinkt)

Meine Mutter hat mich nie gestillt.

Trotzdem war ich ständig abgefüllt.

Ich glaub', ich hab' auch einen Vater.

Sein bester Freund heißt Johnny Walker.

Und vor zwanzig Jahren zu Silvester,

da bekam ich eine kleine Schwester.

Die haut sich nur die Birne zu.

Ihre Leber, die kommt nie zur Ruh'.

So schenll haut diese Frau nix um.

Es sei denn, sie liegt g'rad im Delirium.

Sonst trinkt sie Weinbrand nur und pennt nie.

Darum tauften wir sie Brandy.

  VATER:

(erhebt sich)

Mutter, gib' mal 'n paar Kohlen.

Ich muß neuen Bölkstoff holen.

  MUTTER:

(gibt ihm einen Geldschein)

Aber kauf' diesmal ORDENTLICHEN Sprit.

  BRANDY:

Und mir bringst du ...

  MUTTER/VATER:

... 'ne Flasche Asbach mit!

  VATER:

Was soll ich für Flaschenputtel kaufen?

  BRANDY:

Am besten irgendwas zu saufen!

(Brandy, Mutter und Vater lachen)

  FLASCHENPUTTEL:

Ich wünsch' mir eins vor allen Dingen:

Ihr sollt mir jene Flasche bringen,

die Euch beim Heimgeh'n auf den Schädel fällt.

(deutet auf ihren Kopf)

  VATER:

Was ist das bloß für 'ne verrückte Welt?

(kopfschüttelnd ab)

  POSTBOTE:

(tritt auf, in der Hand hält er einen Brief)

Post ist da! Sie wird jedzt immer schneller!

  MUTTER:

(genervt)

Der war auch schon origineller!

  BRANDY:

(mustert den Postboten verzückt)

Der Bursche könnte mir gefallen.

Er ist der knackigste Postbote von allen.
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(geradezu dahinschmelzend)

Ach, wäre ich doch nicht wo schüchtern.

  MUTTER:

Also, mir ist der zu nüchtern!

(nimmt den Brief. Postbote ab, sie öffnet den Brief und

liest/aufgeregt)

Bei Harry drüben steigt 'ne geile Fete!

  BRANDY:

(mit strahlenden Augen)

Ist das der Knabe mit der vielen Knete?

Dann komm schon, Mutter, nichts wie ran!

Den schlepp' ich ab und mache ihn zum Ehemann!

  FLASCHENPUTTEL:

Kann ich nicht mit Euch reisen?

  BRANDY:

Ich glaub' , mein Kleinhirn will entgleisen!

  MUTTER:

Hör' mal, was ich dir jetzt sende:

Dort wird gebechert ohne Ende.

Und du willst einfach mitmarschieren?

(ab)

  BRANDY:

Du würdest uns total blamieren!

Du kannst doch absolut nix vertragen,

das schlägt dir sofort auf den Magen.

  MUTTER:

(kommt mit einem Korb leerer Flaschen zurück)

Während wir uns drüben amüsieren,

kannst du die Flaschen hier sortieren.

(stellt den Korb ab)

Nach dorthnin kommen die mit Pfand ...

(zeigt nach rechts)

... und die andern stellst du an die Wand!

  BRANDY:

(mit falschem Mitleid zu Flaschenputtel)

Für DICH sieht's leider ziemlich mau aus ...

(zur Mutter)

Aber wir zwei lassen jetzt die Sau raus!

(beide jubelnd ab)

  FLASCHENPUTTEL:

(ruft ihnen wütend hinterher)

Dann haut doch ab zu eurem Brenner!

(trotzig zum Publikum)

Ich ruf' jetzt meine Flattermänner!

(geht zum Telefon, hebt ab, wählt)

  TAUBEN:

(aus dem Hintergrund)

Hier spricht die Gewerkschaft Deutsche Tauben!

Liebes Kind, du wirst es nicht glauben:

Heut' mußt du alleine schinden,

weil wir uns im Streik befinden.

Denn du weißt ja, süße Maus:

Unser Tarifvertrag läuft heute aus!

(Flaschenputtel guckt entgeistert)

Nun hör' schon auf, so blöd zu gaffen.

Wir wünschen dir noch frohes Schaffen!

(lachen)

Hihihihihihihihi!

(Flaschenputtel legt wütend den Hörer auf, das Lachen

verstummt. Sie dreht sich um, in dem Moment ertönt das

Lachen der Tauben erneut. Sie macht eine drohende

Geste in Richtung Telefon, das Lachen verstummt

wieder, und sie beginnt, die Flaschen zu sortieren und

trinkt dabei die Reste aus)

  ROTKÄPPCHEN:

(tritt auf mit Korb, macht einen Knicks/zum Publikum)

Ich bin das Mädchen mit den roten Kappe.

  FLASCHENPUTTEL:

Stör' mich nicht und halt' die Klappe!

  ROTKÄPPCHEN:

Ich will meine Großmutter besuchen

und bringe ihr Brot, Wein und Kuchen.

(Bei dem Wort "Wein" wird Flaschenputtel hellhörig. Sie

fischt die Weinflasche aus Rotkäppchens Korb und leert

sin mit einem Zug)

  FLASCHENPUTTEL:

Du kommst nicht vor in dieser Story!

  ROTKÄPPCHEN:

Ach, ist das peinlich! I'm so sorry!

(schnell ab)

(Flaschenputtel sortiert wieder die Flaschen)

  FLASCHENPUTTEL:

Das ist doch zum Haareraufen!

Ich dachte, mein Leben wär' anders gelaufen!

Mein Gott, ist das vielleicht behämmert!

(stutzt)

Moment, Moment, ich glaub', es dämmert!

Ha'm wir denn hier kein Märchenbuch?

(flitzt suchend über die Bahne)

Such-Such-Such-Such-Such-Such-Such-Such!

(Sie entdeckt ein Buch auf dem Tisch, schnappt es sich

und pustet einmal darüber, worauf sie in eine dichte


