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Hanna und Rolf Hanisch

EIN TAG IM ADVENT

- SR 256 -

  Kurzinformation für den Spielleiter

Eine Gruppe Schulmädchen möchte, aktiviert durch die

allgemeine Betriebsamkeit vor Weihnachten, irgend

etwas aufziehen. Nachdem man sehr schnell einen

Geldbetrag gesammelt hat, weiß man nicht recht, wie es

weitergehen soll, denn es fehlt "das arme Luder", das

sich beschenken läßt. Da fällt das Stichwort "Marianne":

eine Klassenkameradin, um die man sich bisher herzlich

wenig gekümmert hat. Doch Marianne weist das

Geldgeschenk zurück, und die Mädchen haben nun zu

überlegen, warum. Marianne wünscht sich "Besseres"

von ihren Kameradinnen, nämlich Verständnis und

Liebe, und erst nach erregten Diskussionen erwächst die

Einsicht, daß es leichter ist, eine große Sache

aufzuziehen, als den Nächsten zu respektieren und

anzuerkennen.

  Spieltyp:

Rollenspiel mit Tendenz zum Gruppenspiel

  Spielanlaß:

Advent und Weihnachten in Schule, Jugendgruppe,

Gemeinde, Verein und Betrieb

  Spielraum:

Podium oder einfache Bühne

  Spieler:

Mindestens 9 Mädchen von 14 Jahren an

  Spieldauer:

25 Minuten

  Aufführungsrecht:

Bezug von 10 Textbüchern

Mit diesem Text wird dem Spielleiter und seiner Gruppe

die Aufgabe gestellt, ein Gespräch ins Spiel zu erheben,

das heißt, nicht bloß Rede und Gegenrede statisch

ablaufen zu lassen, sondern dramatisch, bewegt in den

Spielraum hineinzustellen.

Daß mit einem reinen, guten Sprechen des Textes allein

hier nur wenig getan ist, weiß natürlich jeder Lehrer-

Spielleiter, der ein Gefühl dafür hat, was im

Zuschauerraum ankommt und was halt nur so

hingenommen wird. Stets kommt an, was geglaubt wird,

so geglaubt wird, daß es der Zuschauer miterlebt. Zu

solchem Miterlebnis kommt es, wenn sich ein Text auf

der Spielfläche durch das Medium der Spieler echt und

lebendig entfaltet. Alle Mittel der Regie- und

Menschenführung müssen eingesetzt werden, um

diesen Vorgang der Verzauberung zu bewirken. Es

genügt also nicht, die Spieler für den Text zu begeistern,

sie zu lockern, zur Bewegung zu entfesseln. Lockerung

und Entfesselung sind natürlich gut und Voraussetzung

für alles Spielen. Aber sie sind nur der Anfang. Gesetz

jeder künstlerischen Gestaltung - und auch ein

Schulspiel will ein kleines Kunstwerk sein - ist die

Ordnung. Das bedeutet in unserem Falle: bei der letzten

Gestaltung darf nichts mehr dem Zufall überlassen

bleiben. Der Bewegungsablauf muß präzise und sehr

überlegt festgelegt sein; jedes Mädchen muß also den

Ort und die Art und Weise seines Auftritts und Abgangs

und die Gänge innerhalb des Spiels genau kennen. Jede

Spielerin muß auch eingehend die Eigenart des Typs

kennen, den sie zu verkörpern hat: die Gesten, das

Tempo und den Klang der einzelnen Sprechpartien.

Dazu einige Hinweise: Ada ist ein unbeschwertes,

lebendinges Mädchen aus wohlhabendem Elternhaus,

unternehmungslustig - eine, die immer Leben in die

Bude bringt. Es knistert, wenn sie in Aktion tritt. - Ihr

Gegenbild ist die andere, die verschlossene, unter ihrer

Isoliertheit leidende Marianne, die schon sonst und nun

besonders in dieser heiklen Situation ihre Worte ert

suchen muß und sie dann schwer und langsam,

gehemmt, aber doch gewichtig herausbringt. - Daneben

agieren die anderen Mädchen, teils schwärmerisch, teils

spitz und unnachgiebig, teils gutmütig. Unter ihnen ist

Ilse diejenige, die von allen am ausgeglichensten

erscheint, die verbindende Mitte. Der Spielleiter ist gut

beraten, wenn er (wie ein Maler bei seiner Arbeit) beim

Proben immer wieder das Bild betrachtet, das da ständig

wechselnd vor ihm abrollt. Es soll gültig, immer in der

"Ordnung" sein. Jedes ratlose, zufällige Durcheinander

auf dem Spielplatz ist der Tod der Darbietung. Darum:

probieren und wieder probieren, denn nur so ist

herauszubekommen, was nicht nur dem Ohr eingeht,

sondern auch dem Auge gefällt. Immer wieder noch

einen neuen Versuch wagen, ehe man endgültig

festlegt: einen Gang, die Dynamik eines Gespräches oder

eines Gesprächsfetzens - und natürlich auch das

Gesamtbild. Schwerpunkte müssen sowohl für das Bild

(Auge) als auch für das Wort (Ohr) gefunden und

fließend verändert werden.

Auch hierzu einige Hinweise, die als unverbindliche

Anregungen verstanden werden möchten: Ein Mädchen
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sitzt auf einem Tisch, kaut an einem Bonbon, baumelt

mit den Beinen. (LISA: Kein besonderer Einfall.) - Vor ihr

steht ein anderes Mädchen, Hände auf dem Rücken,

Nase in der Luft, hat einen Gedanken, wird lebhaft, und

spricht nicht nur zu der, die vor ihr auf dem Tisch sitzt

(ELLEN: Eine arme Familie oder irgendeinen Menschen

...) - Ein Mädchen, das sich recht schlaksig auf einem

Schemel herumräkelte, steht betont langsam auf. Alle

anderen, auch die auf dem Tisch, schauen zu ihr hin. Sie

kennen sie schon als "Kanone", die schließlich doch das

letzte Wort haben wird. Sie überschaut "ihre" Herde, ehe

sie langsam und betont wie ein Parlementsabgeordneter

spricht (ADA: Ich will euch was sagen: Es gibt gar keine

armen Leute.) - Eine mit großen schwärmerischen Augen

sitzt, allen sichtbar, am Tisch auf einem Schemel. Den

Kopf in die Hände gestützt, schaut sie beobachtend von

einer zur anderen. Sie hat sich schon einige Male von

ihrem Platz aus zu dem Anliegen der Mädchen geäußert,

aber voll Gefühl: ein schwärmerisches Mädchen. Jetzt

spricht sie gelassen in den etwas aufgeregten Haufen

hinein, und Ada faucht sie selbstverständlich daraufhin

gehörig an. (JUTTA: Arme Leute beschenken! Das ist eine

wunderbare Idee. Ich habe das mal in einem Buch

gelesen.)

So sehe man also Bilder und hauche ihnen Leben ein:

das ist Regie.

Zur Kleidung der Mädchen: Marianne macht keinen

unbedingt ärmlichen oder gar erbärmlichen Eindruck; sie

wirkt solide. Die anderen Mädchen wiederum sollten

nicht aufgeputzt erscheinen. Wenn sich die Spielerinnen

die Gedankengänge des Stückes zu eigen gemacht

haben, dann werden sie ganz selbstvertändlich auch ihre

Kleidung mit Takt auswählen.

Erich Colberg

  ES SPIELEN MIT

Ilse

Ellen

Dörte

Jutta

Lisa

Karin

Bärbel

Ada

Marianne

  DAS SPIEL

(Einfache Spielfläche. Darauf einige Schultische und -

bänke. Ilse betritt die Spielfläche und geht nach vorn)

  ILSE:

Dies ist keine Geschichte

mit Engeln und Kerzen.

Sie ist alltäglich und ohne Glanz,

und das Ende bleibt offen.

Jede von uns hat ihre Rolle darin,

so wie wir sind:

Mädchen irgendeiner Schule

in irgendeiner Stadt

an einem Tag im Advent.

(Sie setzt sich auf einen der Tische und schaut in ein

Heft)

  ELLEN:

(kommt und bleibt an der Tür stehen)

Hallo, Ilse!

Warum bist du allein?

  ILSE:

War mir zu kalt auf dem Hof.

  ELLEN:

Und wo sind die anderen?

  ILSE:

Toben im Schnee herum wie kleine Kinder.

(Ellen setzt stich neben Ilse und schaut mit ins Heft.

Jutta, Dörte und Lisa kommen hinzu, stürzen auf die

beiden anderen zu)

  DÖRTE:

Ha - da sitzen zwei Drückeberger.

Haben Angst, daß es ihnen auf den Kopf schneit.

  JUTTA:

(schüttelt den Schnee ab)

Das war ein Spaß!

  LISA:

(will das Heft wegziehen)

Jetzt wird nicht mehr gelernt.

  ILSE:

(gibt ihr eins auf die Finger)

Finger weg!

Das ist ein Weihnachtsgedicht.

(Lisa gibt sich zufrieden. Die Mädchen verteilen sich

zwanglos auf die Bänke und Tische. Karin und Bärbel

kommen hinzu)

  KARIN:

Hallo! Die letzte Stunde fällt aus.

  LISA:

(seufzt ironisch)
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Welch ein Unglück!

  DÖRTE:

(steht auf)

Also gehen wir nach Hause.

  JUTTA:

(eifrig)

Bleibt noch hier!

Wir wollen etwas besprechen.

  BÄRBEL:

Diese Jutta!

Hat immer Pläne.

  ILSE:

Also, was gibt es?

  JUTTA:

Wir müssen etwas unternehmen.

  LISA:

(seufzt)

Schon wieder?

  JUTTA:

(steigert sich)

Ich bitte euch:

Es muß etwas geschehen

jetzt vor Weihnachten.

Nichts ist im Gange.

  DÖRTE:

Haben wir nicht unsere Klasse geschmückt?

  KARIN:

Besser als die A.

  LISA:

Wir singen Weihnachtslieder -

  BÄRBEL:

- und lernen Gedichte.

  ILSE:

Es wird eine schöne Feier geben.

  JUTTA:

Das ist wie immer.

  ILSE:

Mach einen besseren Vorschlag.

  ELLEN:

(aus dem Hintergrund)

Ich wüßte etwas.

  JUTTA:

(eifrig)

Verrate noch nichts.

Warte bis die anderen kommen.

  KARIN:

Ada muß dabei sein,

und Marianne fehlt auch.

  BÄRBEL:

Marianne ist schon weg.

  JUTTA:

Soll ich sie holen.

  DÖRTE:

(winkt ab)

Nicht nötig.

Wir kommen ohne sie aus.

  ADA:

(kommt lebhaft herein und schwenkt eine Tüte)

Wer will ein Sahnebonbon?

  JUTTA:

(ärgerlich)

Laß jetzt.

Setz dich hin und hör zu.

  ADA:

(macht sich gutmütig breit)

Meinetwegen.

  ELLEN:

Ich schlage vor,

daß wir jemanden beschenken.

  ADA:

(dümmlich)

Weshalb?

  ILSE:

(dringend)

Weil bald Weihnachten ist.

  LISA:

Kein besonderer Einfall.

  ELLEN:

(lebhaft)

Eine arme Familie

oder irgendeinen Menschen,

der im kalten Zimmer sitzt.

  ADA:

(springt impulsiv auf)

Nenne mir die Adresse,

und mein Vater schickt fünf Zentner Kohlen hin.

  JUTTA:

Hast du nicht gehört?

Wir wollen es selbst machen.

  ADA:

(setzt sich)

Na gut.
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(zu Ellen)

Kennst du so jemanden?

  ELLEN:

Wen?

  ADA:

(drängend)

So ein armes Luder,

das allein ist und friert.

  ELLEN:

Das wird sich schon finden.

  ADA:

(steht auf und erklärt sachlich)

Ich will euch was sagen:

Es gibt gar keine armen Leute.

  JUTTA:

(böse)

Willst du uns die Freude verderben?

  ELLEN:

Gewiß gibt es welche.

Mir fällt nur gerade niemand ein.

  ADA:

(setzt sich)

Also meinetwegen.

Weiter im Text.

  KARIN:

Denkt nicht, daß ich Topflappen stricke

oder wollene Socken.

  LISA:

Die könnte man auch keinem anbieten.

  KARIN:

(zu Lisa)

Bäh.

  JUTTA:

(schwärmt)

Arme Leute beschenken!

Das ist eine wunderbare Idee.

Ich habe das mal in einem Buch gelesen.

  ADA:

(knurrt)

Jetzt kommt sie wieder in Fahrt.

  JUTTA:

Wir gehen alle zusammen vor die Haustür,

mit Tannengrün und roten Kerzen.

Es muß schneien,

und dann klingeln wir.

  ADA:

(beißend)

So was lieben wohl arme Leute?

  KARIN:

Vielleicht kommt es in die Zeitung.

  JUTTA:

Wir singen.

Dann geben wir das Paket ab

und laufen weg.

  LISA:

Du hast Talent für'n Weihnachtsmann.

  DÖRTE:

Wirst du dir einen Bart ankleben

und Stiefel anziehen?

  JUTTA:

(gekränkt)

Es ist Ellens Vorschlag,

und deshalb wird sie das Paket

überreichen.

  ADA:

(sachlich)

Was soll denn überhaupt drin sein

in diesem Paket?

  ELLEN:

(zuckt mit der Schulter)

Was arme Leute so brauchen.

  ADA:

Alles Unsinn.

Wir sammeln Geld ein,

da können sich die Leute

selber was kaufen.

  JUTTA:

(energisch)

Das ist nicht feierlich genug.

  ADA:

(läßt sich nicht beirren)

Aber praktisch.

(Sie kramt in ihrer Tasche und holt ein Geldstück heraus)

Hier: Ich spende fünf Mark.

Wer gibt noch?

  DÖRTE:

(verblüfft)

Du bist ja großzügig.

  LISA:

Na ja! Bei dem Taschengeld.

  ADA:

(geht die Mädchen an)


