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Unerlaubte Aufführungen, unerlaubtes Abschreiben,
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Kurzinformation

Hanna und Rolf Hanisch haben die Fabel des bekannten

Grimmschen Märchens den Kindern der Grundschule so

maßgerecht auf den Leib geschneidert, dass sie nur noch

hineinzuschlüpfen brauchen. Das Spiel ist so angelegt,

dass alle Kinder einer Klassen- oder Schulgemeinschaft

an seiner Aufführung beteiligt werden können; es wird

fröhlich und herzhaft und auch ausgelassen gesungen -

wie es sich für solch ein Musikantenmärchen nun einmal

gehört. Die Tiere sind in Wort und Handlung treffend

charakterisiert, und für ihre Spielgewandung werden

sehr präzise Hinweise gegeben. Und in den Figuren des

Räuberhauptmanns und seiner Bande bieten sich

Glanzrollen, um die sich die Kinder immer und überall

wieder reißen werden.

Spieltyp:  Spiel aus dem Halbkreis

Spielanlass:  Fröhlicher Elternabend, Kinder-, Schul-

  und Sommerfest, Schulaufnahme

Spielraum:  Klassenzimmer, Aula, Schulhof

  oder Festwiese

Spieler:  Kinder von 8 bis 12 Jahren

Spieldauer:  30 Minuten

Aufführungsrecht: Bezug von 10 Textbüchern

  und 1 Liedheft

DIE SPIELER

  DER ESEL

Ein Kind, das einen Stehkragen um und eine rote Weste

anhaben kann. Die langen Ohren, an einer Haube

angebracht, sind die Hauptsache. Auch der Schwanz darf

nicht fehlen.

  DER HUND

Mit Hundeohrenhaube. Sportlicher Typ. Statur je nach

Rasse - Hunderasse natürlich.

  DER HAHN

Ein ganz bunter Geselle. Aber keine Kleider anziehen, die

zufällig bunt sind. Das wirkt gar nicht. Also keinen roten

Pullover. Lieber die Stücke der Kleidung recht bunt aus

Kreppapier schneiden. Sehr weite Hemdärmel, damit er

gut mit den Flügeln schlagen kann.

Also: Die Tiere tragen keine Tiermasken. Sie können sich

aber das Gesicht anmalen. Die Hundenase wird schwarz

gemacht. Die Nase des Hahns sieht gelb aus. Um die

Augen hat er große schwarze Ringe. Alle Tiere spielen,

um recht beweglich zu sein, in Turnschuhen. Außer dem

Hahn haben sie Fausthandschuhe an.

  DER MÜLLER

  DIE KÖCHIN

  DER RÄUBERHAUPTMANN

  ZWEI RÄUBER (oder mehr)

  EIN FRÖHLICHER KINDERCHOR

(Musikinstrumente spielen nicht mit. Die werden nur

gemimt)
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DAS SPIEL

Begrüßung

  CHOR:

(spricht)

Guten Tag, liebe Leute,

wir grüßen euch fein!

Wir spielen was Schönes

für groß und für klein.

Hört alle fein zu.

Seid still und gebt Ruh.

Wir spielen und singen

ein lustiges Spiel:

Für unsere Eltern

und alle Verwandten

spielen wir: »Die

Bremer Stadtmusikanten.«

  ERSTE SZENE

  CHOR:

(singt - I)

Esel, Esel, grauer,

Arbeit wird dir sauer.

Schläfst nur alle Tage,

bis ich dich verjage.

Rührst dich nicht von deinem Fleck,

und ich jage dich gleich weg.

Esel, laufe weg! Esel, laufe weg!

(Während des Liedes kommt der Esel angestöhnt; er

trägt einen Sack. Er setzt sich auf den Sack nieder und

klagt)

  ESEL:

Ach ja, bin ich ein armer Esel -

die Säcke sind mir ja viel zu schwer.

Tagein, tagaus muss ich immer nur Säcke schleppen,

ich armer Esel!

(springt auf, lebhafter)

Wenn nur der Müller ein Einsehen hätte.

Er könnte mir wohl das Gnadenbrot geben!

(setzt sich wieder)

  MÜLLER:

(kommt mit einem Stock, lebhaft, zeigt auf den Esel)

Da seht nun diesen Faulpelz an!

Nichts schafft er mehr. Immer will er nur

fressen, schlafen und fressen.

Heute hat er nur zwanzig Säcke getragen.

Wo soll ich da hinkommen? - -

Das Beste ist, ich verkaufe ihn.

(droht dem Esel)

Warte nur, du Faultier, dich verkaufe ich morgen!

(ab)

  ESEL:

(springt auf)

Kinder, habt ihr das gehört?

Verkaufen will er mich? Verkaufen!

Wo ich ihm fünfundzwanzig Jahre lang treu gedient

habe.

  CHOR:

Unerhört!

  ESEL:

Aber ich werde ihm einen Strich durch die Rechnung

machen. Davonlaufen werde ich ihm.

Zum Säcketragen bin ich mir zu schade.

(überlegt)

Halt, da fällt mir etwas ein.

In Bremen suchen sie Stadtmusikanten.

Das wäre etwas für mich. Gleich will ich mich auf die

Reise machen.

  CHOR:

Kannst du denn auch musizieren?

  ESEL:

Na und wie fein - ich schlage die Laute.

Hört nur mal:

(singt)

Ia - Ia - Ia - Ia

(Esel macht Bewegung des Lauteschlagens, zieht

mehrere Male im Kreis herum und singt zusammen mit

dem Chor)

  CHOR:

(singt nach der Melodie »Ich bin ein Musikante ...«»Ich

ziehe jetzt nach Bremen

und suche da mein Glück.

Ich brauch' mich nicht zu schämen

mit meiner Stadtmusik.

Ia  Ia - Ia Ia

(usw. Esel zieht ab)

  ZWEITE SZENE

(Hund kommt angetapst, legt sich an den Wegrand,

japst und jault)

  DER CHOR:

(singt dazu - II)

Ich bin ein alter Hund

und bin nicht mehr gesund.
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Ich hab gebellt mein Leben lang,

nun aber bin ich schwach und krank,

ich armer, armer Hund,

ich armer, armer Hund.

Du bist ein faules Tier.

Und gar nichts nützt du mir.

Ich gebe dir kein Gnadenbrot,

viel lieber schlage ich dich tot,

dich alten, faulen Hund,

dich alten, faulen Hund.

  ESEL:

(kommt des Wegs)

Ei, sieh da - wer sitzt denn hier? -

Warum jammerst du so, alter Knochenknacker?

  HUND:

Jau - Jau - Ich habe nichts zu knacken und zu beißen.

Für die Jagd bin ich zu alt.

Alle Hasen laufen mir davon.

Da wollte mich mein Herr totschlagen.

Aber ich bin ihm ausgerissen.

Nun sitze ich hier und muss verhungern. Jau - Jau!

  ESEL:

Armer Nero!

(streichelt ihn)

Mir ist es genau so ergangen. - -

Weißt du was? Ich gehe nach Bremen und werde dort

Stadtmusikant. Komm doch auch mit! Ich spiele die

Laute, und du schlägst die Pauke.

  HUND:

Ist das denn schwer zu lernen?

  ESEL:

Ach wo, pass mal auf, ich zeige dir's.

(macht Bewegung des Paukeschlagens vor - singend)

Bum-bum bum-bum - - bum-bum bum-bum.

(Melodie: Refrain »Ich bin ein Musikante ...«»(Der Hund

macht die Bewegung nach)

(Beide ziehen jetzt zusammen im Kreis herum und singen

mit dem)

  CHOR:

Wir ziehen jetzt nach Bremen

und suchen da das Glück.

Wir wollen uns nicht schämen

mit unsrer Stadtmusik.

Ia Ia - Ia Ia usw.

Wauwau - wauwau usw.

(beide ab)

  DRITTE SZENE

  CHOR:

(Lied - III)

Kätzchen will nichts nutzen.

Will sich immer putzen.

Guckt die Maus aus ihrem Loch:

Dummes Kätzchen, fang mich doch!

Husch, da ist sie weg -

Husch, da ist sie weg!

(Während des Liedes kommt die Katze angetänzelt, putzt

sich und leckt sich - setzt sich dann miesepetrig nieder

und miaut)

(Hund und Esel ziehen auf)

  ESEL:

Nun, du alter Bartputzer, warum beklagst du dich denn?

  KATZE:

Miau - Miau - u - u - u -

  ESEL:

Du machst ja ein Gesicht wie drei Tage Regenwetter.

Was ist dir denn in die Quere gekommen?

  KATZE:

Wer kann lustig sein, wenn's einem an den Kragen geht?

  CHOR:

(getragen und klagend sprechend)

Sie ist so alt geworden -

ihre Krallen sind sooo stumpf -

ihre Zähne sind sooo stumpf -

Oje - Oje ...

  (KATZE)

Ich kann nur noch hinterm Ofen sitzen und spinnen.

Die Mäuse lachen mich aus.

  CHOR:

(singt - III)

Willst nur immer spinnen.

Weißt nicht, was beginnen.

Mäuslein zupfen dich am Fell.

Lauf mal nach und fang sie schnell!

Husch, da sind sie weg.

Husch, da sind sie weg.

  KATZE:

Meiner Herrin gefällt das gar nicht.

Sie wollte mich heute ersäufen.

Da bin ich ihr schnell davongelaufen.
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Aber wo soll ich nun hin? Miau - Miau - u - u ...

  HUND:

Ja, ja - ich kenne das.

Mir ist es genauso ergangen.

  CHOR:

Nehmt sie doch mit nach Bremen.

Die weiß was von Musik.

  ESEL:

Jawohl - geh mit uns nach Bremen.

Da machen wir Nachtmusik -

und du spielst die Flöte.

  KATZE:

O ja, das ist fein.

Da komme ich mit.

(Sie macht die Bewegung des Flöteblasens, singt dazu)

Dü dü düdelü - dü dü düdelü -

dü dü dü dü dü dü düdelü ...

(Melodie: »Ich bin ein Musikante ...«»

(dabei ziehen die Tiere wieder im Kreis umher und

singen ihr Lied mit dem)

  CHOR:

Wir ziehen jetzt nach Bremen ...

(alle drei ab)

  VIERTE SZENE

  CHOR:

(als Kanon - sehr frisch und schmetternd - IV)

Ich bin der Wetterhahn

und sag' das Wetter an.

Kikeriki - Kikeriki.

Ihr sollt mal alle sehn,

morgen wird's Wetter schön.

Kikeriki - Kikeriki.

(Dabei kommt der Hahn krähend und flügelschlagend

auf die Bildfläche. Fliegt auf den Tisch)

(Die drei anderen Tiere ziehen auf)

  ESEL:

Na, du alter Gockel, du schreist ja,

als ob du es bezahlt bekämst.

Was ist denn los?

  HAHN:

Kikeriki - Kikeriki -

  HUND:

Sei doch still, du Schreihals!

  HAHN:

Heut ist mein letzter Tag!

Heut ist mein letzter Tag!

  CHOR:

Seht nur den Kikeriki,

keinen erbarmt das Vieh.

Sein Kopf muss ab!

Schnipp schnapp - schnipp schnapp.

(Dazu macht der Hahn mit dem Kopf und dem Sterz

rhythmische Bewegungen)

  HAHN:

Habt ihr's gehört?

Morgen soll ich in die Suppe wandern.

Weil wir Besuch kriegen,

will mich die Köchin schlachten.

  CHOR:

Seht nur den Kikeriki,

keinen erbarmt das Vieh.

Sein Kopf muss ab!

Schnipp schnapp - schnipp schnapp.

  HAHN:

Gutes Wetter habe ich für morgen prophezeit,

und das ist nun der Dank dafür.

Nun krähe ich aus Leibeskräften,

solange ich noch krähen kann.

  ESEL:

Ach was, du Rotkopf, reise lieber

mit uns mit, ehe du dich hier

schlachten lässt!

  HAHN

Iiii - wo geht denn die Reise hin?

  TIERE:

Nach Bremen - nach Bremen!

  HAHN:

Was ist denn da los?

  ESEL:

Da machen wir Musik.

Und du kannst die Posaune blasen.

  HAHN:

(aufgeregt)

Kikeriki - da bin ich dabei!

Kikeriki - da bin ich dabei!

  KATZE:

Mach nicht so laut, du Dummkopf!

Sonst holt dich noch die Köchin.

  HAHN:

Nun aber schnell fort - Kikeriki! -

  ALLE:
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(marschieren im Kreis und singen mit den

entsprechenden Bewegungen dazu)

Wir ziehen jetzt nach Bremen ...

(ab)

  KÖCHIN:

(kommt schreiend und zankend angerannt, schwingt

den Kochlöffel)

Wo ist mein Hahn? - Wo ist mein Hahn?

Haltet ihn! Haltet ihn!

(sucht im ganzen Chor umher und saust dann wieder ab)

  FÜNFTE SZENE

(Tiere ziehen musizierend auf, Chor summt das

Musikantenlied)

  ESEL:

Halt, Freunde! Hier ruhen wir uns erst einmal aus.

Heute kommen wir doch nicht mehr bis nach Bremen.

  HAHN:

Ein Glück, dass wir der Köchin entronnen sind.

  KATZE:

Die hätte uns noch alle geschlachtet.

  HUND:

Wir müssen auch einmal richtig üben.

  ESEL:

Jawohl, jetzt machen wir Hauptprobe.

Also bitte: gleich Mal aufstellen.

(gruppiert die drei Tiere im Halbkreis)

So ist's schön!

(zum Publikum - macht eine Verbeugung)

Meine verehrten Herrschaften aus Bremen.

Wir sind die neuen Stadtmusikanten.

Mein Name ist Graubart - ich schlage die Laute.

(Er verbeugt sich und macht die Bewegung des

Lauteschlagens: Zipp-zipp - Zipp-zipp usw.)

Das ist Herr Knochenknacker mit der Pauke.

(zeigt auf den Hund. Der verbeugt sich und macht

Bewegung des Paukeschlagens: Bum-bum - Bum-bum

usw.)

Fräulein Mitzelpitzel spielt die Flöte.

(zeigt auf die Katze. Diese macht einen Knicks und

düdelt auf der Flöte: Dü-dü - düdelü usw.)

Und der Herr Gockelmockel bläst die Posaune.

(zeigt auf den Hahn. Dieser macht einen Kratzfuß. Er

bläst: Tät-tä - Tät-tä usw. Dazwischen macht er aus

Versehen mal Kikeriki!)

(Jedes Tier gibt also jeweils ein paar Töne seiner Kunst)

Wir spielen jetzt - das Stück - von der

geplatzten Leberwurst! Achtung!! Drei - vier!

(Auf die Melodie »Guter Mond, du gehst ...  CHOR:

Wir halten uns die Ohren zu,

gebt Ruh!

Wir halten uns die Ohren zu,

gebt Ruh!

  ESEL:

Na, das war schon ganz schön.

  KATZE:

Es wird ja auf einmal so dunkel.

  ESEL:

Ich denke, wir schlafen hier im Wald.

Morgen wandern wir dann weiter bis Bremen.

Ich lege mich unter diesen dicken Baum.

  HUND:

Ich auch.

  KATZE:

Ich klettere auf einen Ast.

Da ist es gemütlich.

  HAHN:

Und ich fliege auf den Baum hinauf.

Da fühle ich mich wohl. Kikeriki! Kikeriki!

  HUND:

Sei nur still da oben, du Krakeeler.

(Tiere schlafen und schnarchen)

  HAHN:

Kikeriki! Kikeriki! - He, ihr da unten,

schlaft ihr schon?

  ESEL:

Was ist denn los?

  HAHN:

Ich sehe ein Licht!

Ich sehe ein Licht!

  KATZE:

Oh, das ist vielleicht ein Haus.

  ESEL:

Kommt, Freunde, da brechen wir auf.

Hier ist es wirklich zu hart zum Schlafen.

  HUND:

Ja, ja - da finde ich vielleicht ein

paar Knochen. Ich habe so großen Hunger.

  KATZE:

Und für mich gibt es vielleicht ein

fettes Hausmäuschen. Miau!

  ESEL:


