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Verflixt, verhext, verzaubert

Ein modernes Märchen von Friedhelm Müller


Die Inhaltsangabe könnte auch der "Vorspann" für das Stück sein. Es benötigt in diesem Fall einen Vorleser (evtl. Regisseur) und ein (möglichst) riesiges Buch.

"Es war einmal vor langer Zeit, als man beinahe glaubte, Magie würde es nicht mehr geben. Da lebte auf dem kleinen Schloss Luftschloss ein Graf mit seiner Ehefrau und seinen drei Kindern. Ein Diener und ein Fechtmeister gehörten zu den Bediensteten, ebenso eine Köchin, die jedoch spontan eine Mehlstauballergie entwickelte, deswegen kündigte und in die Stadt zog. Es wurde eine neue Köchin benötigt, und da half des Grafen Schwester. Die kam zu Besuch und brachte eine neue Köchin mit. Gerüchte gingen durch das Land, dass eine gefährliche und geheimnisvolle Kreatur die Menschen in Angst und Schrecken versetzte. Außerdem wurde der Sohn des Königs vermisst und auf des Schwarzen Grafen Burg vermutet. Auf Luftschloss bekam man von all dem nicht vie mit, doch mit Ankunft der neuen Köchin sollte sich einiges ändern. Sogar für eine Person im "schweigenden Wald", die lange Zeit alleine in einem kleinen Häuschen lebte. Und diese Geschichte wollen wir nun erzählen."

Personen: 12 (6m/6w)
Eduard..........................................................................................Schloßherr von Luftschloss
Elisabeth......................................................................................Schloßherrin von Luftschloss
Edwin...........................................................................................der Sohn
Minna...........................................................................................die ältere Tochter
Mechthild.....................................................................................die jüngere Tochter
Mathilda von Schleifstein............................................................Schwester des Schloßherren
Karl...............................................................................................Diener auf Luftschloss
Heinrich........................................................................................Fechtmeister auf Luftschloss
Benedikta.....................................................................................neue Köchin auf Luftschloss
Holla.............................................................................................Person im Wald
"Katzenbestie"..............................................................................verzauberter Königssohn
Ulbricht, der Tapfere....................................................................Bote des Königs


Bühnenbild:  im 1. Akt Schlosshof mit drei Abgängen: hinten links ins Schloss, vorne links nach draußen und hinten rechts zum Turm. Dieser Turm hinten in der Mitte der Bühne wird etwas nach vorne "gemauert" und dient so später auch als räumliche Abgrenzung zwischen Wald und Schlossbereich.
Die linke und hintere Bühnenwand stellen das Schlossgebäude dar. Die rechte Bühnenwand ist als offenes Gelände, z.B. mit Bäumen bemalt. In der rechten Wand befindet sich hinten ein offener Abgang. Hinten links an der Wand steht eine Sitzbank. Vorne rechts ein Tisch mit Bank mit Stühlen.
Im 2. und 3. Akt erfolgt eine Teilung der Bühne in "Schlossseite" (links)  und "Waldseite" (rechts). Der offene Abgang in der Rückwand ist jetzt mit einer Tür versehen und dient als Ausgang des Hexenhäuschens. Wo im ersten 1. Akt Tisch und Bank standen, ist jetzt der Platz vor dem Hexenhäuschen. Dort steht eine große Feuerschale, es liegen Reisig und ein Baumstumpf herum. Abgetrennt sind die beiden Bühnenhälften zum einen durch den Turm, zum anderen durch ein oder zwei mittelgroße Sträucher.
Ende des 3. Aktes baut Karl den rechten Teil der Bühne wieder in den Anfangs-Zustand um. 
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Dauer: ca. 120 Minuten
Zeit:    als es noch Märchen gab 
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ANSICHTSEXEMPLAR                   ANSICHTSEXEMPLAR
Bei Abschluss eines Aufführungsvertrages erhalten Sie lesefreundliche Texthefte


						1. Akt						              

1. Szene      
(Karl, Benedikta, Eduard, Elisabeth)                                  

Karl steht im Turmfenster oder über Geländer, schlafend angelehnt an Hellebarde, schnarcht leise. Benedikta kommt aus der Burg gelaufen, man sieht, dass sie wütend ist, sieht Karl...
Benedikta: (laut) He, Karl! Wach auf, du Nachtwächter!
Karl: (erschrickt, lässt Hellebarde kurz los, fängt sie jedoch auf) Wie? Was? Was ist los?
Benedikta: Was los ist? Du hast schon wieder verschlafen, du Traumtänzer.
Karl: Scheiße. O Mann. Du, sag mal, wieviel Uhr ist es wohl?
Benedikta: So hell wie es ist, wird es schon um neun Uhr rum sein. Schau zu, dass du dein Lied trällerst und dann kannst gleich zu mir in die Küche. Du musst mir helfen, damit das Frühstück schnell fertig wird. Und wehe, du trödelst rum. (geht ab in die Burg)
Karl: (räuspert sich, dann laut rufend im "Sinsang")
Liebe Leute, lasst euch sagen, unsere Uhr hat neun geschlagen! (zieht Horn hervor, trompetet 9x, fast ohne Ton, ist dann außer Puste, zieht einen Flachmann aus der Tasche, nimmt einen Schluck) So viel Zeit muss sein. Mann, hab ich schon wieder verpennt. Das hält mir die Benedikta wieder den ganzen Tag vor. (macht sich an Abstieg im Innern des Turms, für die Zuschauer nicht sichtbar)
Eduard kommt mit Elisabeth von außen, beide sehen Karl von hinten, wie er ins Schloss will.
Eduard: Guten Morgen, Karl. Wünsche, wohl geruht zu haben.
Karl: (dreht sich um, verbeugt sich) Guten Morgen, Eure Durchlaucht. Guten Morgen, Frau Gräfin. Tut mir entsetzlich leid, mein Herr, ich habe verschlafen. Ich bitte um Nachsicht.
Eduard: (winkt ab) Ach, Karl, ist doch nicht so schlimm. Ich weiß doch, dass du tagaus, tagein tüchtig deine Arbeit machst. Irgendwann musst du halt auch mal schlafen.
Elisabeth: Haben wir eben unseren morgendlichen Spaziergang schon vor dem Frühstück gemacht.
Karl: (verbeugt sich wieder) Oh, Herrschaften sind zu gütig (verdrückt Träne) Danke.
(Da ruft Benedikta laut aus dem Schloss.)
Benedikta: Karl, was ist? Wird`s bald? Du wirst doch nicht schon wieder Maulaffen feil halten?!
Karl: (zuckt zusammen, verbeugt sich nochmals) Tja, ich empfehle mich. Eine liebliche Stimme ruft mich in die Küche. Ich wünsche einen angenehmen Tag. (verbeugt sich nochmals, geht ab ins Schloss)

2. Szene
(Eduard, Elisabeth, Mathilda, Benedikta, Karl)

Eduard und Elisabeth setzen sich auf die Bank.
Elisabeth: (tadelnd) Du bist viel zu nachsichtig mit ihm. Wenn ich hier das Sagen hätte, würde 
ich Karl gehörig die Leviten lesen.
Eduard: Ach, Frau! Sei doch nicht so streng. Er ist schließlich nicht mehr der Jüngste.
Elisabeth: Trotzdem, Karl mangelt es an Disziplin. Und du, du lässt ihm zu viel durchgehen. Deine Schwester Mathilda sieht das übrigens genauso. Sie meint, bei ihr gibt es sowas nicht. Bei ihr herrschen Zucht und Ordnung. 
Eduard: Das glaube ich gern. Mathilda hat ja auch Haare auf den Zähnen. 
Elisabeth: Sprich nicht so über deine Schwester. Ist das der Dank dafür, dass sie uns mit Benedikta eine neue Köchin mitgebracht hat? 
Eduard: Du hast ja recht. Aber Benedikta ist ganz schön resolut, unseren armen Karl nimmt sie gehörig in die Mangel.
Elisabeth: Der braucht das, aber wir sollten lieber Mathilda wecken.
Eduard: (erschrickt leicht) Oje, Mathilda! Sie wird nicht "amused" sein, wenn sie erfährt, wie spät es ist. Wir sollten schnell zu ihr. Und die "Kinder" müssen wir auch noch aufwecken, falls sie noch schlafen.
Die Herrschaften stehen von der Bank auf. Ein Fenster geht auf im Schloss. Zerzaust schaut Mathilda heraus, gähnt)
Elisabeth: (flüstert zu Eduard) Zu spät!
Eduard: (verbeugt sich leicht) Ja, guten Morgen, Rapunzel. So lass dein Haar hernieder.
Mathilda: Du brauchst mich gar nicht verarschen. Eduard, was ist da los? Warum ist es schon so hell? Hat dein Nachtwächter schon wieder verschlafen, der Därmel?
Eduard: Hmm, möglich.
Mathilda: (wütend) Möglich? Nein, mein Bester, das ist unmöglich. Der kann was erleben, heute knöpf ich ihn mir vor. Dieser Banause. Weiß der überhaupt mal, wann die Nacht vorbei ist?
Eduard: Reg dich nicht auf, Schwesterherz! Denk an deinen Blutdruck. Mach dich in aller Ruhe fertig. Es gibt bald zu essen. "Brunchen"(deutsche Aussprache) wir eben, ist doch modern.
Elisabeth: (leise) Es heißt "Brunchen"(englische Aussprache), Liebster.
Mathilda: Nicht aufregen...du Narr! (sehr wütend) Siehst du nicht, wie ich aussehe? Nachdem du keine verdammte Zofe auf deiner blöden Burg hast, werde ich Ewigkeiten brauchen, bis ich fertig bin. Und wehe, ihr fangt mit dem Frühstück ohne mich an, dann könnt ihr was erleben.
Eduard: (leise zu Elisabeth) Grundgütiger, hat die eine Laune. Würdest du ihr helfen?
Elisabeth: (nickt Eduard zu, spricht dann zu Mathilda) Warte, liebste Schwägerin, ich komme und helfe dir.
Mathilda: Aber beeil dich! (Fenster geht laut zu)
Eduard: (zu Elisabeth) Ich danke dir.
Elisabeth: Dafür kümmerst du dich um unsere Brut, ja? Und sorge dafür, dass sie alle schön sauber sind, sonst geht das Gemecker von Mathilda von vorne los.
(Beide wollen ins Schloss, man hört aus der Küche Rufe, Elisabeth geht ab, Eduard hält inne)
Benedikta: (von innen) Du Nichtsnutz, stellst du den Kessel gefälligst dahin.
Karl: (von innen) Der ist aber schwer...
Benedikta: (von innen) Wirst du wohl...sonst...(man hört "Schläge")
Karl: (von innen) Au, au, ich mach ja schon...
Eduard: (hat gelauscht) Oh! Der Arme...(rollt mit den Augen und geht auch ab ins Schloss)

3. Szene
(Heinrich, Minna)

Minna kommt auf die Bühne mit Schwert in der Hand und fuchtelt wild, Heinrich kommt locker hinterher, auch mit Schwert in der Hand, Minna hält dann kurz inne.
Heinrich: (verbeugt sich) Junge Gräfin, ich muss Ihnen ein Kompliment aussprechen, Sie haben vorzüglich gefochten, für ein Mädchen.
Minna: Danke, Heinrich! Ich weiß dein Lob zu schätzen, aber ich habe schon besser gekämpft. Außerdem bin ich kein Mädchen mehr, sondern eine junge Frau.
Heinrich: Ihr habt euch gut entwickelt, oh ja.
Minna: Gut entwickelt? (sieht an sich herunter)
Heinrich: Oh, oh, ich meine natürlich den Umgang mit dem Schwert. Euer Schwert solltet Ihr mir lieber geben, bevor noch jemand merkt, dass wir heimlich geübt haben.
Minna: Du hast Recht. Können von Glück sagen, dass meine Eltern an unserem Versteck im Wäldchen vorbeigelaufen sind und uns nicht entdeckt haben. (geht tänzelnd in Fechtposition) Ich fürchte jedoch, du wirst dir mein Schwert schon selbst holen müssen. Freiwillig gebe ich es dir nicht. "Engarde"!!		
Heinrich: Aber junge Gräfin, wir können doch nicht hier im Hof. Stellen Sie sich vor, wenn Ihre Frau Mutter, oder noch schlimmer, ihre Frau Tante das sehen würden.
Minna: (herausfordernd) Ha! Hast wohl Angst, du könntest verlieren...
Heinrich: (eiskalt) Mit Verlaub, ich verliere nie! (hebt sein Schwert) Nun denn!
Minna stürmt auf Heinrich zu, fuchtelt sehr wild, der wehrt locker ab.
Heinrich: Nanana, junge Gräfin! Nicht so forsch. Wählet eure Hiebe mit Bedacht! Sonst seid Ihr schnell außer Atem...
Minna: Ich geb dir gleich Bedacht, Freundchen... (Minna stürmt wieder auf Heinrich ein)
Heinrich: (wehrt wieder locker ab) Kommen Sie, junge Gräfin! Hören wir lieber auf! 
Minna: Nein! Wir hören erst auf, wenn das Duell entschieden ist.
Heinrich: (zuckt mit den Schultern) Wenn es weiter nichts ist...
Minna: Du alter Angeber. Na warte! Dir geb ich... (stürmt wieder auf Heinrich zu)
Heinrich: (schlägt Minna das Schwert aus der Hand, stellt schnell einen Fuß drauf und hält Minna das Schwert an den Hals) So, damit dürfte es entschieden sein, junge Dame.
Minna: (weinerlich, hält sich Hand) Aua, aua, meine Hand. Au, seid Ihr gemein. So fest zuzuschlagen. Das war unfair.
Heinrich: (schluckt, lässt Schwert sinken) Pardon, junge Gräfin, das wollte ich nicht. Lasst mich sehen, bitte.
				
4. Szene                        
(Heinrich, Minna, Edwin)

Aus dem Schloss kommt ungesehen von Heinrich und Minna der junge Graf Edwin und sieht zu, macht sich dabei mit einem Messer seine Fingernägel sauber. Als sich Heinrich Minnas Hand ansehen will, packt sie ihn und nimmt ihn in den Schwitzkasten.
Minna: Reingefallen, haha. Jetzt habe ich dich.
Heinrich: (windet sich aus Minnas Griff und überwältigt sie und macht den Polizeigriff) So, junge Dame, nun habt Ihr endgültig verloren. Gebt auf!
Minna: Niemals!
Heinrich: Niemals?
Minna: Niemals! Es sei denn, der Sieger erweist der Unterlegenen die Ehre eines Kusses.
(dreht Kopf neckisch zu Heinrich)
Heinrich: (perplex) Bitte? Junge Gräfin belieben zu Scherzen, wie ich hoffe.
Minna: Nein. Das ist mein voller Ernst. Darauf warte ich schon lange...
Heinrich: Aber das geht nicht! Ihr werdet doch nicht mannstoll sein...nun, ist nicht so, dass ich nicht wollte...
Edwin: Jetzt stell dich nicht so an, Alter! Irgendeiner muss sich mal erbarmen...
Heinrich und Minna gehen erschrocken auseinander. Heinrich nimmt beide Schwerter.
Heinrich: Oh, der junge Herr Graf!
Minna: Edwin! Wie lange stehst du schon da, Bruder?
Edwin: Lange genug, glaub ich...ts ts, tut mir leid, wenn ich die romantische Situation kaputt mache. Aber ehrlich, findet ihr das gut, ausgerechnet hier herumzumachen.
Minna: Herummachen? Sei still! Es war ganz anders...
Heinrich: Da hat junge Gräfin recht. Wir ... wir haben nur gefochten.
Edwin: Ey, Leute, mir braucht ihr nichts zu erklären. Meinen Segen habt ihr. Aber ehrlich, Heinrich, meine Schwester...ich hätte dir schon mehr Stil zugetraut.
Minna: Halt dein freches Maul! 
Edwin: Siehst du, was ich meine, Heinrich? Sie hat keine Manieren. (zu Minna) Aber überhaupt, ich dachte, Mutter hätte dir das Fechten verboten. 
Minna: (kleinlaut) Hat sie auch. Bitte erzähl ihr nicht, was du gesehen hast.
Edwin: (winkt ab) Ach, Schwesterherz! Bin doch keine Petze wie unsere Mechthild. Auch wenn ich nicht weiß, warum du kämpfen lernen willst. (abfällig) Du bist doch bloß ein Mädchen.
Heinrich: Naja, sie kämpft besser als mancher Mann.
Minna: (empört) Und ich bin kein Mädchen mehr, sondern eine junge Frau.
Edwin: Oho! Vielleicht sogar deshalb wäre es schicklicher, du würdest nützliche Sachen lernen wie Spinnen, Häkeln, Stricken, Frauensachen eben.
Minna: Pfui! Du weißt doch, wie sehr ich Handarbeit hasse. 
Edwin: Spätestens, wenn du unter die Haube kommst, solltest du es aber können.                         -4-
Minna: (lässig) Das dauert noch...
Edwin: Sei dir da nicht so sicher! Wenn es den passenden Bewerber für dich gibt, könnte das schnell gehen. 
Minna: (schluckt, sieht immer wieder zu Heinrich) Wie meinst du das? 
Edwin: Na, wenn es einen stolzen Graf oder Herzog gibt, der dich ehelichen möchte, und er den Eltern 	gefällt, würden sie bestimmt ihre Zustimmung zur Hochzeit geben...
Minna: Aber ich würde doch wohl gefragt werden...
Edwin: In welcher Märchenwelt lebst du denn? 
Minna: (schluchzend) Und wenn ich jemand anders lieben würde? 
Edwin: Tja, Schwester, dann hätte deine Liebe wohl keine Chance...
Minna: (weint nun bitterlich und stürmt ins Schloss) Buhhuhhu, buhhuhhu!
Heinrich: Ja, was hat junge Gräfin denn?
Edwin: Sie ist verliebt, scheint es.
Heinrich: (überlegt) Hmm. Das erklärt einiges. Wer ist denn der Glückliche?
Edwin: (schüttelt den Kopf) Du Vollpfosten, Alter. Na, du!!
Heinrich: (schluckt) Aber das geht doch nicht. Ich bin doch nur der Fechtmeister.
Edwin: Eben. Wenigstens das hast du kapiert.

5. Szene 				
(Edwin, Heinrich, Mechthild)

Mechthild kommt aufgeregt aus dem Schloss.
Mechthild: Was ist denn hier los? Minna kam mir gerade entgegen und war ganz aufgelöst.
Edwin: (zu Heinrich) Scheiße. Die Nervensäge hat mir gerade noch gefehlt.(laut zu Mechthild)
Ach, die Minna. Die hatte nur so Angst um mich. Weißt du, der Heinrich und ich haben erbittert gegeneinander gekämpft, und da hatte sie wohl Angst, dass sich jemand verletzen könnte. War es nicht so, Heinrich?
Heinrich: Ja, ja. Sehr wohl, so war es. Es war ein harter Übungskampf.
Mechthild: Und? Hat sich denn jemand verletzt?
Heinrich: Natürlich nicht, junge Dame. 
Mechthild: (sieht Edwin an) Schade. Und jetzt, ihr seid doch wohl nicht schon fertig? (fasst an Edwins Stirn) Mein Bruder, du schwitzt ja gar nicht. Euer Training kann gar nicht so hart gewesen sein. Macht weiter, und ich schau ein bisschen zu. (setzt sich auf die Bank)
Edwin: (steckt nun sein Messer weg) Also gut, Heinrich, gebt mir mein Schwert. Aber nun lassen wir es langsamer angehen, ja?
Heinrich: (gibt Edwin ein Schwert) Natürlich, junger Graf.
Beide fechten gelangweilt und lustlos, etwa eine Minute, dann Pause.
Mechthild: Ich weiß nicht, euer Gefuchtel soll gefährlich aussehen? Ihr kämpft wie zwei
altersschwache Ritter. Ihr könntet uns ja nicht einmal gegen die "Katzenbestie" beschützen.
Edwin: Die "Katzenbestie"? Was soll das sein?
Mechthild: Wie? Habt ihr noch nicht von der "Katzenbestie" gehört? Es ist ein Monster in Katzengestalt, ein Dieb, Schurke und Bösewicht. Tante Mathilda hat mir davon erzählt. In einigen Orten dieser Gegend soll diese Bestie gewütet haben.
Edwin: (winkt ab) Tante Mathilda? Ach, die erzählt doch immer Geschichten. Und du glaubst immer 	alles?! Glaubst wohl auch ihre Geschichte von der Prinzessin, die sich mit einer Nadel in den Finger gestochen hatte und dann 1000 Jahre schlief, bis sie ein wunderschöner Prinz aus einem Dornenwald gerettet hat? (lacht) Haha, so ein Quatsch.
Mechthild: Natürlich stimmt diese Geschichte. Und die "Katzenbestie" gibt es auch.
Edwin: (spottend) Na klar, und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Oh, Mechthild, glaub doch nicht immer alles, was Tante Mathilda erzählt.
Heinrich: Nun ja, junger Graf, man hört tatsächlich Gerüchte über ein böses "Katzenwesen".
Edwin: Echt jetzt? Kein Scheiß? Und was macht dieses Wesen, schnurrt es seine Opfer
in den Schlaf und raubt sie dann aus, haha?
Heinrich: Nicht ganz, es soll eine...
Mechthild: (unterbricht Heinrich) Lass mich erzählen! Es soll eine riesige Katze sein, die nachts randaliert, geraubt und gebrandschatzt hat. Diese verfluchte Kreatur soll sehr gut kämpfen können. Neulich jedoch soll sie in einem Ort von zwanzig Männern überwältigt und schwer verwundet worden sein, seitdem soll sie sich im schweigenden Wald verstecken, falls sie noch leben sollte und nicht an ihren Verletzungen gestorben ist. 
Edwin: Wow! Leck mich am Arsch! Schöne Geschichte. Im schweigenden Wald, wo sich niemand hinein traut. Und niemand je wieder herausgekommen ist. Na also, da brauchen wir dann keine Angst mehr zu haben. 
Heinrich: (stolz) Außerdem bin ich auch noch da, um die Grafschaft zu beschützen.

6. Szene
(Edwin, Mechthild, Heinrich. Karl, Eduard, Elisabeth, Mathilda)

Karl kommt mit Eduard von innen, Karl sieht Heinrich.
Karl: (zu Heinrich) Na Gott sei Dank, du bist da. Ich brauche dich. Du musst mir tragen
helfen. Die Herrschaften wünschen heute hier im Hof zu "brunchen", sagte der Herr Graf. Also, komm mit. (geht mit Heinrich ab)
Mechthild: Wieso speisen wir heute hier draußen?
Eduard: Eure Tante hat das vorgeschlagen, damit niemand merkt, dass sie muffelt. Sie hatte keine Zeit sich zu waschen, sagt sie. Aber Psst! Außerdem wisst ihr, was passiert, wenn sie ihren Willen nicht bekommt.
Edwin: Oja. 
Mechthild: So schlimm ist Tante Mathilda gar nicht. Ich mag sie. 
Edwin: Du bist ja auch ihr Liebling. (ahmt Mathilda nach) Oh, meine süße, kleine Mechthild...
Eduard: Edwin, lass das. Wo ist überhaupt eure Schwester? In ihrem Zimmer war sie vorhin nicht.
Mechthild: Ach, sie war hier, ist vor ein paar Minuten rein gegangen. War ganz fertig, weil Heinrich und Edwin so wild gegeneinander gekämpft haben.
Eduard: (gespielt streng) Echt. Haben sie das? Sehr gut. (streicht Edwin durchs Haar) Ihr Racker.
Edwin: (windet sich) Ach Papa. Du weißt doch, dass ich das nicht mag.
Heinrich und Karl kommen aus Schloss, bauen Tisch und Stühle, sowie Teller und Geschirr auf. Elisabeth und Mathilda kommen. Eduard zupft noch an Edwins Kleidung herum.
Edwin: Mensch, Papa, hör doch auf...
Eduard: Na, so wie du wieder rumläufst, Junge...
Mathilda: Guten Morgen allerseits!
Alle: Guten Morgen!
Mathilda: Sind alle da? (sieht sich um) Aha! Typisch, Minna fehlt wieder mal...
Elisabeth: (fordernd zu Eduard) Aber ich denke doch, sie wird gleich da sein, oder? Eduard?
Eduard: Natürlich...Mechthild, bist du so gut und würdest deine Schwester holen...
Mechthild: Ach Menno, immer ich...(geht ab)
Mathilda: Bis Minna kommt, geh ich noch kurz zu Benedikta, und gehe mit ihr den Speiseplan der Woche durch. Aber ihr dürft schon mal Platz nehmen. (geht ab)
Eduard: (verdutzt) Moment! Fällt mir als Hausherr nicht diese Aufgabe zu? Nicht, dass mich meine Schwester auf Diät setzt...
Elisabeth: Lass sie doch. Immerhin verdanken wir ihr die neue Köchin. Und sie ist doch nur noch diese Woche zu Besuch. 
Edwin: Zum Glück! Dann kehrt endlich wieder Ruhe ein...
Elisabeth: (tadelnd) Sei nicht so frech, mein Sohn!
Eduard: Unrecht hat er damit nicht, Elisabeth.

7. Szene											              
(Edwin, Mechthild, Heinrich. Karl, Eduard, Elisabeth, Mathilda, Benedikta, Minna)

Minna und Mechthild kommen, die Grafschaft setzt sich an den gedeckten Tisch, Heinrich und Karl setzen sich auf die Bank, kurze Pause.
Minna: Was ist jetzt? Fangen wir an, oder was? (will sich Brötchen angeln)
Elisabeth: (zieht sanft Minnas Hand von den Brötchen weg, schüttelt den Kopf) Noch nicht, Minna. Wir warten auf Mathilda.
Edwin: Also, mir knurrt der Magen. Bis sie kommt, kann ich doch den Apfel...(will einen Apfel nehmen)
Eduard: (schlägt Edwin auf die Finger) Zum Donnerwetter, wo habt ihr denn eure Manieren her?
Elisabeth: Von dir, Eduard. Von dir.
Mathilda und Benedikta kommen, Benedikta hat zwei Teller mit Keksen in der Hand, stellt beide  auf den Tisch, läßt Mathilda Platz nehmen.
Benedikta: Bitte nehmen Sie Platz, meine Dame!!
Mathilda: (lobend) Vielen Dank! Sehr zuvorkommend!
Benedikta: (geht zur Bank, zu Karl) He, du. Mach mal Platz. Hopp, rutsch gefälligst.
Karl macht Platz, Benedikta setzt sich.
Mathilda: (sieht sich um) So, wie ich sehe, sind wir vollzählig. Dann können wir ja endlich anfangen. (klatscht in die Hände) Wohl bekomms!!
Alle beginnen mit dem Essen, "Personal" sitzt still auf der Bank.
Mathilda: Na, meine kleine, süße Mechthild! Hast du gut geschlafen?
Mechthild: Ja, Tantchen, habe ich. Und heute sogar ausgesprochen lange.
Mathilda: Oh, Schätzchen. Das hast du diesem Taugenichts dort drüben zu verdanken.
(Sie blickt Richtung Karl, der spürbar das "Genick" einzieht) Eduard, dem gehört mal gehörig der Marsch geblasen.
Eduard: Ach Schwester. Hör doch auf, immer auf unserem Karl herumzuhacken. Hast du kein anderes Thema, über das du dich auslassen kannst.
Mathilda: Gut, wenn du willst. Reden wir eben über eure Kinder. Zumal sie so missraten sind, wie euer vorlauter Edwin und eure verzogene Minna. Mechthild hingegen ist ein braves Mädchen.
Minna: Bitte? Ich hör wohl nicht recht...
Edwin: Hey, was soll denn der Mist, den du laberst, Tante?
Elisabeth: Naja, Edwin hat seine Fehler...ist halt ein junger Mann..
Edwin: (vorwurfsvoll) Mama!!
Elisabeth: Aber ich weiß nicht, was es an meiner Minna auszusetzen gibt.
Mathilda: Na hör mal. Schaut sie euch doch genauer an! Ihr fehlt der Sinn für das Schöne. Weiblichkeit hat sie gar keine. Sie führt sich auf wie ein Mann. Und sie scheint Handarbeit zu hassen.
Eduard: (steht auf, haut mit Hand auf Tisch) Schluss jetzt! Mathilda, ich kann dein Genörgel nicht mehr hören. Und du bist Gast auf meinem Schloss. Verhalte du dich auch mal so, wie es sich geziemt. Und nun, nun essen wir in Ruhe weiter.
Mathilda: Von mir aus. Bin ich halt ruhig. 
(kurze Pause mit Ruhe am Tisch)
Mathilda: Diese Stille ist ja schrecklich. Wer sorgt denn außer mir für Unterhaltung? Wir bei uns auf der Burg, wir haben einen Hofnarren, der uns unterhält...
Mechthild: Bei uns macht das der Karl, der hat vor ein paar Jahren an einem Hofnarren-Workshop teilgenommen, und bei Festen unterhält er die Leute...
Edwin: Mann! Sei still!
Mathilda: Der Karl? Um Gottes Willen, das möchte ich sehen, hahaha (lacht)
Eduard: Ich möchte mal wissen, was da so komisch dran sein sollte...
Mathilda: Ich würde sagen, er soll uns doch mal was vorführen!
Benedikta und Mechthild:	Auja!!!
Elisabeth: Karl? Wärst du so nett?                                    						  
Minna: Jetzt lasst ihn doch in Ruhe...
Eduard: Genau. Der Arme...
Mathilda: (winkt ab)	Ist auch besser. Der kann bestimmt eh nichts.
Karl: (leise) Jetzt langt es. (steht auf und kommt an den Grafentisch, verbeugt sich)
Die Herrschaften wünschen einen Hofnarren. Hofnarr Karl ist stets zu Diensten...
(zieht Eulenspiegelmütze aus einer Tasche seiner Kleidung, setzt Mütze auf)
Womit kann ich die Herrschaften denn beglücken?
Falls Karl jonglieren kann oder einen anderen Trick kann, soll er diesen vorführen. Eine Alternative wäre, dass er unter großem Tamtam einen Luftballon aufbläst und diesen dann losfliegen lässt. Applaus der Herrschaften und "Oh`s" und "Ah`s")
Mathilda: Wusste gar nicht, welches Talent in deinem Diener steckt.

8. Szene
(Edwin, Mechthild, Heinrich. Karl, Eduard, Elisabeth, Mathilda, Benedikta, Minna, Ulbricht)

Plötzlich hört man schnelles Getrappel von Pferdehufen. Alle sehen sich fragend um.
Eduard: Karl! Kannst du mal schauen, was da los ist. Und, du weißt schon, gell...mit Pfiff..
(Karl nickt, geht hinauf in den Turm)
Elisabeth: Irgendjemand scheint es eilig zu haben.
Karl ist oben im Turm angekommen, spricht wie ein Fußballreporter
Karl: Herr, ich sehe einen wahrhaft schnellen Reiter, er kommt über das Feld angebraust, es sieht verwegen aus, nun kommt eine Hecke und...und die beiden reiten in einer unglaublichen Kurve vorbei ... nun Vorsicht, der Wassergraben, und..hoho, ein Wahnsinn, was für ein Sprung, nun kommen sie zum Tor, sie halten an. Der Reiter sitzt ab, läuft hierher, und Herr, er trägt das Wappen des Königs, und da kommt er schon..
Eduard: Heinrich! Mach dich bereit! Wer weiß, vielleicht droht Gefahr.
Heinrich: (springt auf) Jawohl, Herr. (geht in Kampfstellung)
Ulbricht in tollem Gewand kommt forschen Schrittes, wird von Heinrich aufgehalten…
Heinrich: Haltet ein! Was will er denn?
Ulbricht: (hat Papierrolle in der Hand) Lasst mich durch. Ich bin ein Bote des Königs. Ich muss unverzüglich zum Grafen Eduard sprechen.
Alle: (erschrocken) Allmächt! (oder ein anderer Ausruf wie "Um Himmels willen")
Elisabeth: Von König Alfred?
Ulbricht: Höchstselbst!
Eduard: Wohlan, Heinrich, so lass ihn gewähren, auf dass er mit mir spräche.
Ulbricht: (rollt Papier aus, liest vor) Bekanntmachung! Des Königs Sohn, Alfred junior wird vermisst. Der König vermutet, dass sein Feind, der schwarze Baron ihn aufgegriffen hat und als Geisel 	hält. Alle Grafen, Herzoge und Ritter sollen sich schleunigst auf den Weg zur Burg des schwarzen Barons machen, um durch Belagerung oder Krieg Alfred junior frei zu bekommen. Ein sofortiger Aufbruch mit mir ist notwendig.
Alle: Allmächt!
Eduard: Sofortiger Aufbruch? (steht auf) Nun denn. Dann muss ich wohl gehorchen und von dannen schreiten. Ich hole nur mein Kettenhemd und ein paar Unterhosen zum Wechseln. Ich bin gleich wieder da. Karl, sattle du meinen Gaul und bring ihn vor das Tor. (geht ab ins Schloss)

9. Szene
(Edwin, Mechthild, Heinrich. Karl, Elisabeth, Mathilda, Benedikta, Minna, Ulbricht)

Minna: Der Prinz wird vermisst? Wie lange denn schon?
Ulbricht: Nun, seit zirka 25 Tagen.
(im Verlauf des Gespräches sehen sich Mathilda und Benedikta häufiger an)
Elisabeth: So lange schon? Und König Alfred reagiert jetzt erst?
Ulbricht: Nun, der König hörte erst vor 10 Tagen davon, dass sein Sohn verschwunden war.       
Edwin: Was war überhaupt geschehen?
Ulbricht:  Der Prinz reiste mit seinem Leibritter durch das Reich, um Land und Leute näher kennen zu lernen. Eines Morgens wachte der Leibritter auf und der Prinz war wie vom Erdboden verschluckt, beide Pferde und die Geldbörse und der Proviant ebenfalls. Es deutete auf einen Raubüberfall hin, doch der Ritter konnte sich an nichts erinnern.
Heinrich: Was für ein armseliger Ritter muss das gewesen sein? Läßt sich den Prinzen klauen.
Ulbricht: Mit Verlaub, der armselige Ritter bin ich. Es ist unverzeihlich, und mein Gewissen ist schwer belastet. Das Schlimme ist der Gedächtnisverlust. Am Tatort lag eine Brosche, wie sie Vertraute des schwarzen Barons tragen. Ein paar Tage habe ich die nähere Umgebung abgesucht, um den Prinzen zu finden. Erfolglos. So bin ich zum Königshof geeilt und habe dem König die Tragödie berichtet.
Mechthild: (aufgeregt) Vielleicht war es die Katzenbestie, die euch überfiel?
Ulbricht: Ich glaube nicht, da ich keinerlei Kratzspuren am Körper besitze. Der König und ich sind uns wegen der Brosche sicher. Es war der schwarze Baron.
Mathilda: Wenn ihr euch da mal nicht täuscht...  (scharfer Blick von und Hüsteln von Benedikta)
Ich meine, es wäre doch möglich, dass ihr euch täuscht...
Ulbricht: Wir werden sehen und uns den schwarzen Baron vorknöpfen!
Alle: Allmächt!

10. Szene
(Edwin, Mechthild, Heinrich. Karl, Eduard, Elisabeth, Mathilda, Benedikta, Minna, Ulbricht)

Eduard kommt zurück, hat Bündel dabei, evtl. Kettenhemd an, oder Schild dabei.
Eduard: Fertig. Von mir aus kann es los gehen.
(alle stehen auf, um Eduard zu verabschieden)
Minna: Ach, Papa, pass auf dich auf!! (umarmt ihn)
Ulbricht: Ich gehe schon mal vor zu den Pferden (geht ab)
Edwin: (klopft Eduard auf die Schultern) Mach sie fertig!!
Mechthild: Oh Papa, komm gesund und heil wieder! (umarmt ihn)
Elisabeth: (weinerlich) Ach, Eduard...(umarmt ihn länger) 
Eduard: Na, jetzt seid doch nicht so! Ihr seid doch froh, wenn euer Alter mal fort ist.
Heinrich: Soll ich für euch gehen, Herr? Oder mitkommen?
Eduard: Nein, Heinrich! Du sorgst hier während meiner Abwesenheit für Sicherheit und verteidigst meine schreckliche Familie, ja?
Heinrich: (stolz) Jawohl! Jawohl, Herr! (zu Eduard) Aber immer dran denken: Das Schwert oben halten, den Kopf unten!
Mathilda: Und wer soll hier die Geschicke lenken, wenn du fort bist? Ich denke, ich werde mich darum kümmern, Bruder.
Eduard: Danke, Schwester. Nett von dir. Lieber nicht!! Elisabeth, du bist der Boss hier, bis ich wieder da bin. Du befehligst das Personal und passt auf die missratenen Gören auf. Alles hört auf dein Kommando.
Elisabeth: In Ordnung.
Eduard: Haben das alle begriffen?
Alle: Ja.
Eduard: Auch du, Schwester? 
Mathilda: (knirschend) Ja.
Elisabeth: (umarmt Eduard nochmals) Also, sei vorsichtig.
Eduard will gehen, Karl kommt ihm entgegen.
Karl: (verbeugt sich) Mein Graf, Ihr werdet mir sehr fehlen.
Eduard: Ach, alter Freund und Kupferstecher, Unkraut vergeht nicht! Bis bald! (Eduard geht ab)

11. Szene												  
(Edwin, Mechthild, Heinrich. Karl, Elisabeth, Mathilda, Benedikta, Minna)

Karl: Ich muss noch mal in den Stall. Die Rösser von Herzogin Schleifstein wurden unruhig, als ich des Grafen Pferd holte. Ich werde sie striegeln, das wird sie beruhigen.  
Minna: Darf ich mit und Karl helfen, Mama? Du weißt doch, wie gerne ich Pferde mag.
Mechthild: Ich auch, Mama! Ich will auch mit!
Elisabeth: (überlegt) Also gut, meinetwegen. Obwohl es sehr unhöflich ist, die Tafel zu verlassen. Aber in spätestens einer Stunde seit ihr wieder da.
(Karl, Minna und Mechthild ab)
Heinrich: Herrin, mit eurer Erlaubnis würde ich gerne die Verteidigungsanlagen in Augenschein nehmen. Nun, wo der Graf fort ist, werde ich mich noch besser um Eure Sicherheit kümmern.
Elisabeth: Die Erlaubnis ist erteilt, Heinrich.
Edwin: (sieht Mathilda an, will nicht am Tisch bleiben) Mutter, ich geh mit Heinrich. Als einziger Mann mit euch am Tisch komme ich mir seltsam vor. Und mir tut es gut, wenn ich von Heinrich was lerne. Und auf meine "vorlaute" Gesellschaft, könnt ihr bestimmt verzichten.
Elisabeth: Also schön. Dann lasst ihr uns eben alleine sitzen. 
(Heinrich und Edwin ab)
Elisabeth: Benedikta, ich glaube, wir lassen das mit dem "Brunchen". Du kannst das Essen abräumen. Richtig Hunger habe ich auch nicht mehr. Machen wir später ganz normal mit Mittagessen weiter.
Benedikta: Ist in Ordnung, Gräfin.
Mathilda: Ich habe aber noch Hunger, Schwägerin.
Elisabeth: Du darfst selbstverständlich weitermachen. 
Mathilda: Elisabeth, ich glaube, es ist besser, wenn ich meinen Aufenthalt hier verlängere. Jetzt wo Eduard weg ist. Wenn du nichts dagegen hast, natürlich. Ich bin doch so gerne hier. Und ich kann dir helfen und mich auch ein wenig um die Mädchen kümmern.
Elisabeth: Natürlich darfst du bleiben. 
(Bendikta beginnt mit dem Abräumen von Geschirr)
Elisabeth: (lobend) Benedikta, du kochst wirklich zauberhaft. Alle deine Speisen haben einen gewissen Pfiff. Wir sind sehr zufrieden mit dir. Aber sag, wie gefällt es dir bei uns? Hast du dich schon eingewöhnt?
Benedikta: Oh, Gräfin, mir gefällt es ausgesprochen gut hier. Danke. Und ihre Essenswünsche sind nicht so extravagant, mit Verlaub, (zu Mathilda) Herzogin, wie ich das von Schleifstein gewohnt war. Das ist gut so. 
Elisabeth: Schön, das freut mich. 
Benedikta: Sollen wir den Essensplan noch ändern, den Herzogin Schleifstein mit mir besprochen hat? Sie haben nun das Sagen, Gräfin.
Elisabeth: Aber nein. Das ist nicht nötig, ich vertraue meiner Schwägerin. (kurze Pause) Ach, wisst ihr, ich habe oben noch ein gutes Buch, das ich lesen möchte, doch komme ich selten dazu, weil Eduard oder die Kinder mich brauchen. Da werde ich die Gunst der Stunde nutzen. Bis nachher, Mathilda, lass es dir noch schmecken. Benedikta, in zwei...nein, in drei Stunden dann das Mittagessen, ja?  (erhebt sich und geht ins Schloss)
Benedikta: Jawohl, Gräfin.

12. Szene
(Mathilda, Benedikta)

Benedikta lässt sich in Stuhl fallen, sieht sich um.
Benedikta: (zu Mathilda) Verdammte Scheiße! 
Mathilda: Das kannst du laut sagen...
Benedikta: Warum musstest du auch ausgerechnet deine Brosche verlieren? Kannst du denn
nicht auf deine Sachen aufpassen?
Mathilda: Tut mir leid! Lieber eine Brosche verlieren, als den Prinzen in eine Katze zu verwandeln. 
Benedikta: Ja. Mein Fehler. 
Mathilda: Warum hast du ihn überhaupt verhext?
Benedikta: (zuckt mit den Schultern) Na, weil ich es kann. Ich konnte doch nicht wissen, dass er der Prinz ist. Ein Vergessenszauber wie beim Ritter hätte genügt, verdammt.
Mathilda: Der hat mir einen gehörigen Schreck eingejagt. Ich habe ihn sofort wieder erkannt.
Aber der konnte sich an uns nicht erinnern.
Benedikta: Ha! Dazu ist mein Zauber zu stark. Aber du wolltest die Pferde der Beiden ja unbedingt haben. 
Mathilda: Und jetzt? Können wir dem schwarzen Baron helfen, wenn der König aufmarschiert?
Benedikta: Ja. Ich werde meinem Herren, dem schwarzen Baron, einen Raben mit den neuesten Nachrichten schicken, und ihm empfehlen, dem König seine Tore zu öffnen, damit sich der König vergewissern kann, dass er den Prinzen nicht gefangen hält. Das sollte genügen, dass der König wieder abzieht.
Mathilda: Was wird aus dem Prinzen?
Benedikta: Wenn die Gerüchte stimmen, ist er schwer verwundet in den schweigenden Wald gegangen, wo kein Mensch gern hineingeht. Ich glaube, er ist entweder tot oder wird für immer verschwinden. Selbst wenn er als Katzenbestie wieder auftauchen sollte, ist er immer noch verflucht. Er kann sich nicht erinnern, wer er war.
Mathilda: Oje. Das wollte ich nicht. Und wie sieht es hier mit dem Plan aus?
Benedikta: Tja, der Graf Eduard ist mindestens einen Monat fort. Bis zur Burg meines Herren ist es ein langer Weg. Nachdem du Edwin und Minna loswerden willst, werde ich sie durch einen Zauber in den schweigenden Wald führen. Da kommen sie dann nie mehr heraus. Damit ist der Weg für Mechthild frei. Sie wird die Erbin dieses Schlosses sein.
Mathilda: Sehr gut! Meine süße, kleine Mechthild. 
Benedikta: Und der schwarze Baron wird sie ehelichen, um seine Macht im Reich zu stärken.
Mathilda: Und wenn sie nicht will, oder der Graf und die Gräfin?
Benedikta: Ich bin vorbereitet. Für Mechthild werde ich einen Liebestrank brauen, falls sie nicht will. Und der Graf und die Gräfin, für die habe ich meine berühmten Gleichgültigkeitstropfen.
Mathilda: Gleichgültigkeitstropfen?
Benedikta: Ja. Mein wirksamster Zauber. Aus verschieden Pflanzen zusammengemischt. Und ein bisschen davon ins Essen...und alle Speisen haben einen gewissen Pfiff, hehe. Schmeckt gut und macht ein "Leck mich am Arsch-Gefühl". Bei der Gräfin habe ich es probiert. Und siehe, sie sagt schon nach wenigen Tropfen zu allem Ja und Amen. Ist dir das nicht aufgefallen?
Mathilda: (überlegt) Jetzt, wo du es sagst. Hast du dem Karl auch welche gegeben?
Benedikta: Nein, dem ist von Natur aus alles egal. Aber der bekommt auch ein Spezialgemisch, dem mach ich Beine, haha. (steht auf)
Mathilda: Da bin ich gespannt. Bin froh, dass ich deine Freundin bin, sonst würdest du mich auch noch verhexen.
Benedikta: (nimmt Teller und geht Richtung Schloss, blickt auf Mathilda, die weiter isst) 
Tja. Was soll ich sagen? Du merkst es nur nicht...(schüttelt den Kopf leicht, geht ab)

						Vorhang


						2. Akt			                                               

Die Bühne ist nun geteilt. Die Eine Hälfte ist nach wie vor der Burghof. Die andere Hälfte ein Hexenhaus (mit Eingangstür und Fenster) im Wald mit Platz davor. Als räumliche Trennung hinten an der Bühne ein Baum, weiter vorne niedrige Gewächse.

Die Szenen werden parallel im Wald und Schloss gespielt, fett gedruckte Spieler sind „aktiv“, Spieler in normaler Schrift „passiv“, auch im 3. Akt. 
					
1. Szene (Schloss)
(Karl, Edwin, Minna)

Karl: (singt) Ja, so warns, ja so warns, die alten Rittersleut...
(am besten mindestens 2x Refrain und 2 Strophen, kehrt dabei Burghof, ist dann fertig mit Kehren, stellt Besen ab und putzt mit einem Tuch die Bank, ist dann fertig und blickt auf sein Werk)Ah, da ist noch ein Krümel... (wischt nochmals drüber, singt oder summt weiter)
Edwin und Minna kommen aus dem Schloss. 
Edwin: Na, Karl, bist schon wieder fleißig.
Karl: (verbeugt sich) Guten Tag, die jungen Herrschaften! Natürlich, ohne Fleiß kein Preis, meine Lieben. Und ich muss weitermachen, der Rittersaal gehört abgestaubt und gebohnert. (geht ab ins  Schloss)
Minna: Dann lass dich nicht aufhalten in deinem Arbeitswahn. (schüttelt verwundert den Kopf)
		
2. Szene (Schloss)
(Minna, Edwin, Benedikta)

Edwin: Was ist denn mit dem los? Seit Papa weg ist, schuftet er den ganzen Tag ohne Unterbrechung. Und ausschlafen lässt er uns auch nicht mehr, zum Sonnenaufgang schreit und trompetet er wie ein Verrückter.
Minna: Das stimmt, der Lärm weckt jeden auf. Ist doch komisch, oder?
Edwin: Vielleicht will er die neue Köchin, die Benedikta beeindrucken.
Minna: (lacht) Du meinst doch nicht, dass sich bei Karl Gefühle regen? Und für Benedikta? Schmarr doch nicht! Kochen kann sie sehr gut, aber sonst ist sie ein rechter Drachen, das ist nichts für Karl.
Edwin: Wer weiß, wo die Liebe hinfällt? Wenn ich an dich und Heinrich denke...haha (lacht)
Minna: (wird unsicher) Ach, komm, sei ruhig, du weißt doch selbst, dass da nichts "laufen" darf, aber ich mag ihn. Braucht aber niemand zu wissen.
Edwin: (spottend) Ja, der Heinrich ist schon ein fesches Mannsbild. Da könnte sogar ich schwach werden. Aber gut, lassen wir das. 
Minna: Weißt du, ich bin so froh, dass mir Mutter erlaubt hat, zu tun, zu was immer ich Lust hätte. Dass sie mir das Fechttraining mit Heinrich wieder erlaubt hat, damit habe ich allerdings nicht gerechnet.
Edwin: Hmm, Mutter ist, scheint es, alles gleichgültiger geworden, seit Papa fort ist. Ist seltsam, wahrscheinlich ist sie aber traurig deswegen, und erlaubt uns alles, damit wir glücklicher sind.
Minna: Also, was stellen wir heute an? Fechten mit Heinrich?
Edwin: Weiß nicht, ich hab heute nicht so Bock auf Ritterkram. 
(Benedikta kommt aus dem Schloss)
Benedikta: Guten Tag, die Herrschaften!
Edwin: (leise zu Minna) Oh, die alte Schraube! (zu Benedikta) Guten Tag, Meisterin des Herdes! Was gibts denn heute?
Benedikta: Nun, deswegen komme ich zu euch. Ragout vom Huhn mit frischen Waldpilzen. Ich wollte euch fragen, ob ihr mit mir kommen wollt, um Pilze zu sammeln. Und vielleicht noch ein paar Beeren. 
Edwin: Pilze sammeln? (verzieht Gesicht) Hört sich nicht sehr spannend an.                               Minna: Also, ich mag Beeren und Pilze. Ich komme mit. Wo gehen wir hin?
Benedikta: Die besten Pilze gibt es entlang des schweigenden Waldes, Beeren auch. Dort möchte ich sammeln gehen.		
Minna: Entlang des schweigenden Waldes? Ist es dort nicht gefährlich? 
Edwin: Ach wo denn! Gefährlich ist nur, wenn man den Wald betritt.
Benedikta: Das sind nur Geschichten. Der schweigende Wald ist ein Wald wie jeder andere auch. Er ist nur dunkler und stiller als die anderen Wälder.
Minna: Woher weißt du das? Bist du schon mal rein gegangen?
Benedikta: Natürlich. Schon tausendmal. Und mir ist nie was passiert.
Edwin: Echt? (überlegt) Hmm, ich glaube, ich komme auch mit. Könnte doch spannender werden, als ich dachte.
Benedikta: Aber erst müsst ihr eure Frau Mutter noch fragen, ob sie es erlaubt. Ich hole nur die Körbe, dann kann es losgehen. (geht Richtung Schloss ,dreht sich noch kurz um, leise) Das wird einfacher als ich dachte... (geht ab)
 
3. Szene (Schloss)
(Minna, Edwin, Mechthild, Elisabeth, Mathilda, Heinrich, Benedikta)

Elisabeth mit Buch in der Hand, Mathilda und Mechthild kommen aus dem Schloss.
Edwin: (spottend) Oho, die holde Weiblichkeit. (verbeugt sich)
Mathilda: Du frecher Bengel! Schwägerin, du darfst ihm seine Frechheiten nicht durchgehen lassen.	
Elisabeth: (winkt ab) Lass ihn doch, Edwin macht doch nur Spaß.
Edwin: (spottend) Na, Mechthild, bist du auch schön artig, wenn du mit Tante Mathilda lernst?
Mechthild: Ja, bin ich. (stolz) Und ich lerne gerne. Minna, es wäre schön, wenn du auch mit dabei wärst. Es könnte dir auch gefallen.
Minna: (kopfschüttelnd) Ne, ne! Lieber nicht!
Mechthild: Und was treibt ihr so? 
Minna: Wir wollen gleich mit Benedikta Pilze und Beeren sammeln gehen. (zu Elisabeth) Aber nur, wenn du es erlaubst, natürlich, Mama.
Elisabeth: (wirkt schon entrückt, wegen „Gleichgültigkeitstropfen“) Ja ja, ist in Ordnung. Geht nur.
Mechthild: Pilze und Beeren sammeln? Da wird man doch schmutzig, oder? Für mich ist das nichts. Tante Mathilda wird mir nachher Tricks beim Nähen zeigen.
Edwin: Oho! Mechthild, es ist auch viel wichtiger, dass du das lernst.
(Heinrich kommt von außen)
Heinrich: Guten Tag. (zu Minna und Edwin) Euch habe ich gesucht. Wie sieht es aus? Es wäre Zeit für euer Training.
Edwin: Tut uns leid, Heinrich. Heute mal nicht. 
Minna: Wir gehen mit Benedikta Pilze und Beeren sammeln. Morgen wieder, ja?
Heinrich: Also gut. (himmelt Minna an) Soll ich euch begleiten? 
Edwin: Nein, nein, schau lieber, dass hier bei den Wei.., äh, Frauen alles mit rechten Dingen zugeht.
(Benedikta kommt mit drei Körben aus dem Schloss)
Benedikta: Und? Können wir los? 
Minna: Ja. Komm, Edwin. 
Edwin: So denn. Bis später.
(Bendikta, Edwin und Minna gehen nach außen ab, Elisabeth setzt sich auf die Bank, liest)
Mathilda: Die Pause ist vorbei, kleines Fräulein, machen wir weiter. Komm wieder mit rein...
(geht in Richtung Schloss) 
Mechthild: Ach, Tantchen, das Wetter ist schön, lass uns doch hier draußen weitermachen.
Mathilda: Das stimmt. Aber nicht, dass wir Elisabeth stören.
Elisabeth: Macht ruhig. Ihr stört mich nicht.
Mathilda:  Mechthild, wärst du so freundlich und holst die Sticksachen...		
Mechthild: Natürlich, Tantchen. (nickt und geht ab ins Schloss)
Heinrich: Ich empfehle mich. Ich halte Aufsicht. (geht in Turm)

4. Szene (Wald)
(Holla, Kater, Elisabeth, Mathilda, Mechthild, Heinrich)

Holla, gekleidet wie eine Hexe, redet wie eine Hexe, kommt aus dem Hexenhaus, nimmt Reisigbesen vor dem Haus und fängt an, zu fegen.
Holla: Ei ei ei, ist das eine Plage. Und schlechtes Wetter scheint auch zu kommen.
Holla hält inne, streckt sich, sichtlich schmerzverzerrt aufgrund ihres Buckels, reibt sich den Buckel beziehungsweise probiert es)
Holla:	(jammernd) Oh, dieser Buckel! Der bringt mich noch um. Soviel zu tun, und alles muss ich allein machen. Tagaus, tagein. Wenn ich nur diesen Buckel nicht hätte. Mann, der tut weh. Wenigstens bin ich nicht mehr so einsam, seitdem die arme Kreatur vorbeikam...auch wenn sie keine Hilfe ist und ich mich um sie kümmern muss. Mal sehen, wie es ihr heute geht...
Holla geht in Richtung Haus, öffnet Türe, hört Knarzen von innen.
Holla: Nanu, es wird doch nicht aufgestanden sein... (laut rufend durch die offene Tür) Guten Morgen, wie geht es dir heute?
Kater:	 (man sieht in nicht, hört ihn nur von innen, angestrengt) Besser, danke. Ich mache gerade meine ersten Schritte. (atmet schwer) Puh, anstrengend. Ich setze mich lieber wieder hin.
Holla:	Mach das, was machen die Verbände? 
Kater:	 (von innen) Die bluten weniger, aber riechen komisch. 
Holla: Ich werde sie gleich wechseln, meinst du, du könntest mir zuvor was Gutes tun? Mir kommt gerade eine Idee...
Kater:	 (von innen) Hmm, wenn ich dir helfen kann...
(Holla geht ins Haus, kurz darauf ertönt ihre Stimme)
Auf der Schlossseite kommt Mechthild mit Sticksachen aus dem Schloss zurück.
Holla:	(leicht stöhnend) Oh, das ist gut. Oh, oh. Hab ich mir gedacht, dass du das kannst, oja. Oh, ist das gut. Du hast es echt drauf. 
Kater:	(von innen) Miau!! (man hört vom Kater nur noch Miauen, da Holla bei ihm ist)
Holla:	Oh, ist das schön. Oh, oh! Oh, danke. So gut hat mir noch niemand meinen Buckel gekrault. Das  können wir später wiederholen. Aber jetzt kümmere ich mich um deine Verbände.
Kater:	(von innen) Miau! Miau!
				
5. Szene (Schloss)
(Elisabeth, Mathilda, Mechthild, Heinrich, Karl, Benedikta)

(Mechthild ist während der 4. Szene wiedergekommen und hat mit Mathilda Nähen geübt)
Mechthild: Tante Mathilda! Ich glaube, es reicht für heute. 
Mathilda: Du hast Recht! Und du hast die drei Stunden sehr gut aufgepasst. 
Heinrich: Da! Ich sehe Benedikta zurückkommen. Nanu? Sie scheint allein zu sein.
Mechthild: Und Edwin und Minna?
Heinrich: Nicht zu sehen. Die kommen wahrscheinlich nach.
(Karl kommt aus Schloss, hat Heckenschere in der Hand)
Karl: (zu Elisabeth) Frau Gräfin, der Rittersaal ist blank wie noch nie. Wenn Ihr mich sucht, ich bin beim Heckenschneiden. (macht heftige Scherbewegungen)
Elisabeth: Ja ja. Ist in Ordnung. 
Mechthild:  Du bist neuerdings so unermüdlich.
Karl: Finden Sie, junges Fräulein? Ich fühle mich auch fit und habe Spaß an der Arbeit. Und jetzt werde ich das Gestrüpp gehörig stutzen. (macht wieder Scherbewegungen und geht ab nach außen)
Mathilda: (leise, zu sich selbst) Unglaublich, wie Benedikta den hingekriegt hat! 
Benedikta kommt mit zwei Körben zurück.							           Benedikta: So, da bin ich wieder. Ich geh gleich in die Küche und werde die gesammelten Pilze kochen.
Mechthild: Und wo sind meine Geschwister?
(Benedikta und Mathilda werfen sich kurz Blick zu)
Benedikta: Wie? Sind sie noch nicht da? (blickt sich um) Sie wollten schon mal vorgehen.
Heinrich: Nein, sie sind noch nicht eingetroffen. Ich sehe sie auch nicht. 
Mathilda: Ach, das hat doch bei diesen Zwei nichts zu bedeuten. Die machen doch sowieso, was sie wollen. Die werden wohl noch irgendwelchen Unfug treiben. 
Benedikta: Das glaube ich auch. Ich gehe in die Küche...(geht ab)
Heinrich: Soll ich sie suchen gehen, Herrin?
Elisabeth: (teilnahmslos) Wenn du meinst, aber die tauchen schon wieder auf...
Mathilda: Eben! Und Unkraut vergeht nicht...
Heinrich: Trotzdem, ich mache mich auf den Weg. (Heinrich steigt vom Turm, und geht ab)
(es wird kurz dunkel auf der Bühne, alle gehen von der Bühne)

6. Szene (Wald)
(Minna, Edwin, Holla)

Das Licht geht an, man hört Edwins und Minnas Stimmen, hinter bzw. neben der Bühne.
Minna: Oh Mann, ich kann nicht mehr. Wir laufen schon 5 Tage durch den Wald und kommen nicht mehr heraus. Ich habe Hunger und Durst.
Edwin: Ich auch, Schwester. Wir haben uns verirrt. Oje, oje. Warum sind wir auch in den schweigenden Wald gegangen? 
Minna: Du bist doch wie ferngesteuert hineingerannt und ich bin dir gefolgt, ich war auch wie von Sinnen. Sonst wäre ich niemals in diesen Wald, wo kaum jemand wieder herauskommt. Meinst du, sie suchen uns?
Edwin: (kommt auf die Bühne) Natürlich suchen sie uns, aber sie werden uns niemals finden. (sieht das Hexenhaus, zieht Minna herein auf die Bühne, ist aufgeregt) Aber Minna, sieh doch. Da steht ein Haus, wir sind gerettet.
Minna: (ängstlich) Gerettet? Ich hab Angst. Du kennst doch die Geschichte mit den zwei Geschwistern, die sich im Wald verlaufen und dann an eine böse Hexe geraten. Oje, wir sind auch Geschwister...lass uns schnell fort von hier!
Edwin: (winkt ab) Ach was! Sind doch nur Geschichten. Ich dachte immer, du bist mutiger als ich. Weißt du was, ich klopfe mal, was soll schon passieren?
Minna: Tu das nicht, ich bitte dich...
(Edwin klopft an die Tür)
Minna: Oh nein!! (geht weiter zurück, bleibt dann wie angewurzelt stehen)
Edwin: (lauscht, es kommen schwere Schritte, er weicht ein wenig zurück) He, da kommt wer...

7. Szene (Wald)
(Holla, Edwin, Minna) 

Holla kommt zur Türe heraus.
Holla:	(schaut Minna und Edwin an) Nanu? 
Minna: (schluchzt) Hilfe! Die Hexe! 
Edwin: Holla, die Waldfee!! Ist die hässlich!
Holla:	Woher kennst du meinen Namen? Und was hast du gesagt, du Rotzlöffel? (geht auf Edwin zu) Ich schmier dir gleich eine!
Edwin: Ähh, sorry, ist mir so rausgerutscht. Aber dein Name? Ich versteh nicht...
Holla:	Ich heiße Holla, die Waldfee. 
Edwin: (lacht) Hahaha, Minna, hast du das gehört? Ehrlich, der war super, toller Witz.
Holla:	Das ist kein Witz. Ich heiße so. Und du hast mich beleidigt, hast gesagt, ich bin hässlich. Ich glaube, ich werfe dich gleich in den Kochtopf. (packt Edwin am Kragen)
Edwin: (schluckt) Ähem, bitte nicht...
Minna: Oh nein! Sie ist `ne Hexe!!
Holla:	(läßt Edwin los, lacht) Haha, siehst du, Junge, das mit dem Kochtopf, das war ein Witz. Außerdem bin ich keine Hexe, sondern Holla, die Waldfee. Und wer bist du? Und dieses aufgeregte Häufchen Elend da hinten? (zeigt auf Minna)
Edwin: (stolz) Ich bin Edwin, Sohn des Grafen Eduard von Luftschloss und das ist meine Schwester Minna, die Tochter des Gr...
Holla:	(unterbricht Edwin) Ja ja, passt schon. Und was verschlägt so Hochwohlgeborene wie euch hierher zu mir in den schweigenden Wald? (zu Minna) Aber Mädchen, trau dich ruhig her, ich tu dir nichts, ich (fr)esse keine Kinder...
(Minna kommt näher)
Holla: ...jedenfalls nicht um diese Uhrzeit!
(Minna bekommt Schreck und geht wieder zurück)
Holla:	(zu Edwin) Was ist mit ihr? Versteht sie keinen Spaß?
Edwin: Spaß? Ach, Holla, weißt du, vor 5 Tagen waren wir Pilze sammeln mit unserer Köchin. Und uns zog es plötzlich in diesen Wald, wie ein Sog...
Holla:	Aha. Komisch...
Minna: (weinerlich) Und wir haben uns verirrt. Und seitdem nichts gegessen, geschlafen haben wir auch kaum. Ich habe Hunger!!
Holla: (schaut Minna an) Oha, es kann auch normal sprechen! 
Minna: Kannst du uns helfen, Holla? Bitte!
Holla:	Aha, und wie denn? 
Edwin: Können wir was zu essen haben und im Haus schlafen? Ein paar Tage zumindest. Ich denke, dass unsere Mutter uns suchen lässt. Wir bleiben, bis wir hier gefunden werden. 
Holla:	(überlegt, dann leise zu sich selbst) Hier wird euch so schnell keiner finden.
(laut) Hmm, also gut. Aber umsonst ist nur der Tod, Kinder. Mir tut so der Buckel weh, ihr müsstet mir bei der Arbeit helfen. Und ein paar Regeln müsstet ihr beachten.
(Minna und Edwin sehen sich an, beide nicken)
Minna: Ich denke, das kriegen wir hin. Welche Regeln gibt es?
Holla:	(mit erhobenem Zeigefinger)	Bettruhe ist um spätestens Mitternacht, Wecken nach meinem Ermessen. Von mir aufgetragene Arbeit wird erledigt, ohne Murren. Und ganz wichtig: Das Zimmer mit der schwarzen Türe wird von euch nicht betreten, und es wird nicht vor der Türe gelauscht. Niemals. Wundert euch nicht, haltet euch daran. Und ich gebe euch Kost und Logis. Und passe auf euch auf.
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