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Ein musikalisches Bühnenstück von Michael Ö. Arnold frei nach der Geschichte von Alexej Tolstoi

Stückbeschreibung (lang)
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Papa Carlo war vor langer Zeit ein bekannter Marionettenschnitzer und Puppentheaterspieler,
doch jetzt ist er ein alter, einsamer Mann. All seine Marionetten musste er an den bösen
Puppentheaterdirektor Carabas Barabas verkaufen um Geld für etwas zu Essen zu haben. Als er
jedoch eines Tages beginnt, wieder eine Marionette zu schnitzen, wird alles anders. Schon der
Holzscheit, aus dem Papa Carlo die Marionette schnitzen möchte, benimmt sich sonderbar, er schwatzt
nämlich ununterbrochen. Als Papa Carlo fertig ist, hat er einen kleinen Jungen geschnitzt. Er gibt
der Holzpuppe den Namen Burattino und wünscht sich, dass aus ihm ein kluger Bursche wird, der
in die Schule geht und ein anständiger junger Mann wird. Burattino jedoch ist frech und ungezogen,
er will die Welt kennenlernen und pfeift auf die Schule. Die Küchenschabe Cuca, Mitbewohnerin von
Papa Carlo, versucht dem vorwitzigen Buben gute Ratschläge zu geben und ihn davon zu überzeugen,
dass er zur Schule gehen muss, aber Burattino macht sich einfach auf und davon. Nun beginnt eine
abenteuerliche Reise. Auf ihr begegnet Burattino dem gefürchteten Puppentheaterdirektor Carabas
Barabas, dem durchtriebenen Paar Kater Basilio und Füchsin Alice und dem kleinen Gauner Lulatsch.
Er findet aber auch Freunde, wie die Marionetten Harlekin, Pierrot, Malvina und ihren Hund Artemon,
die ihm helfen den richtigen Weg zu finden. Doch ehe Burattino merkt, wer es gut mit ihm meint und
wer ihn übers Ohr hauen will, muss er noch viel lernen. Wie die Geschichte ausgeht und was es mit
dem goldenen Schlüsselchen auf sich hat, das seht ihr, liebe Märchenfreunde in dieser Geschichte des
Kinder- & Jugendtheaters Burattino. Also dann, Vorhang auf!
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Alter
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Burattino ist ein kleiner Junge, aber das Besondere an ihm ist, dass er von seinem Papa Carlo aus Holz
geschnitzt wurde. Papa Carlo möchte, dass er zur Schule geht und etwas lernt. Burattino ist da ganz
anderer Meinung, er will lieber die große, weite Welt sehen. Auf seinem Weg durch die Welt lernt er
allerhand gute und böse Zeitgenossen kennen um am Ende zu Papa Carlo zurückzukehren.
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Länge: ca. 70 min

N

Genre: Märchen

E

Besetzung: 5 m / 1 w / 9 u

R

5 – 100 Jahre / von Kindern oder Erwachsenen für Kinder

Besetzung
Burattino, eine kleine, freche Holzpuppe
Die weise Küchenschabe Cuca
Papa Carlo

ein Holzschnitzer

Carabas Barabas, ein Theaterdirektor
Pierrot, eine Holzpuppe
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Harlekin, noch eine Holzpuppe
Malvina, das Mädchen mit den blauen Haaren
Artemon, Malvinas Pudel
Marionette
Marionette
Marionette
Kater Basilio, ein Räuber
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Lulatsch, ein Junge
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Schildkröte Tortilla
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Füchsin Alice, eine Räuberin
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Im Saal
MUSIK „Motto“ Track 1
Pierrot, Harlekin und die anderen Marionetten kommen verteilt über den Saal herein. Sie sind
traurig und sprechen die einzelnen Zuschauer direkt an. Sie fragen nach dem goldenen Schlüsselchen.
WICHTIG! Sie müssen auch auf die Antworten reagieren können. Sie bewegen sich langsam auf die
Bühne zu, gehen aber erst auf die Bühne, wenn Carabas Barabas sie dazu auffordert.
Auf der Vorbühne
tritt auf / anfangs scheinheilig freundlich Na, da seid ihr ja endlich, meine lieben
Freunde. Nun kommt doch erst einmal zu mir!

CARABAS BARABAS:

Wir haben alle gefragt, großer Carabas Barabas.

PIERROT

Haben wir, so glaubt uns doch. Herr Zirkusdirektor.

CARABAS BARABAS

Bei meinem Bart! Wen alle?

Die Marionetten zeigen alle gleichzeitig in den Saal
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HARLEKIN
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Alle Marionetten schütteln ängstlich den Kopf.
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Und, habt ihr etwas gefunden?
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Die Marionetten gehen jetzt auf die Vorbühne. Noch immer mit hängendem Kopf und voller Kummer.

PIERROT

Wir haben sie alle gefragt. …. Naja, fast alle, großer Carabas Barabas.
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zeigt in den Saal Die alle, großer Meister.
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MUSIK „Motto“ Track 2
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Alle ab
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Na wen haben wir denn da? KINDER! Und ihr habt mein goldenes Schlüsselchen
auch nicht gefunden? (Publikumsreaktion abwarten) aufbrausend Na da soll mich
doch! … wieder freundlich Nun, das macht mich sehr traurig. Schade eigentlich,
dass ihr mir auch nicht helfen könnt. Dieser Schlüssel ist nämlich sehr wichtig und
er gehört mir. Er birgt ein Geheimnis. Dieser Schlüssel öffnet eine geheimnisvolle
Tür, …. Ach was geht´s euch an zu den Marionetten wieder böse Und ihr kommt mit,
im Puppentheater könnt ihr was erleben. Los los, ich hab nicht ewig Zeit. knallt mit
seiner Peitsche Ach ja. noch mal zum Publikum Bei meinem Bart! Ihr kommt gefälligst
alle in meine Theater – Vorstellung

CARABAS BARABAS

R

Bild 1: Papa Carlos Stube

E

VORHANG AUF

N

MUSIK Lied 1 „Papa Carlos Lied“ Track 3
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Ach wie ist das Leben schwer, weiß nicht ein noch aus
Puppen schnitzen gibt nichts her, weder Trank noch Schmaus
Ach wie war das Leben schön als ich zog durchs Land
Mit den Puppen spielen geh´n jeder schön es fand
Sitz nun hier, ich alter Mann, der keine Freunde hat.
Keiner mich wohl leiden kann, ach ich hab´s so satt
Hätt´ ich doch ein Kindlein gar, das ich lieben kann
Träum davon schon Jahr um Jahr bin nur ein alter Mann

PAPA CARLO

theaterbörse GmbH

Ich bin ein alter Narr, was soll denn schon ein Kindlein hier wohnen. Was hätte
ich ihm denn zu bieten. Arm bin ich, hab nur das was ich auf dem Leib trage. Ich
könnte es nicht einmal zur Schule schicken, wovon sollte ich ihm eine Fibel kaufen.
Eine Schule besuchen, ohne Lesebuch, so ein Unsinn. Ach, was ich mir nur einbilde.
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….. indirekt zum Publikum Früher, ja früher da hab ich Marionetten geschnitzt, die
haben allen Leuten Freude gebracht. Da war ich der beste Marionettenschnitzer weit
und breit. Ich bin mit meinem kleinen Puppentheater übers Land gezogen und alle
hatten Spaß an meinen Geschichten. Aber dann musste ich meine schönsten Puppen
verkaufen. seufzt …. Ja verkaufen musste ich sie. An den bösen PuppentheaterDirektor Carabas Barabas. Wie ich hörte, behandelt er sie besonders schlecht. Bei
mir ist es ihnen gut gegangen. Aber von irgendwas muss ich ja leben. Ich musste sie
einfach verkaufen. …. Aber was nützt es, muss ich halt neue Puppen schnitzen
tritt auf Papa Carlo, schon wieder traurig?

PAPA CARLO

Ach du bist es, Cuca, meine Küchenschabe. Wenigstens einer von uns beiden wird hier
satt.

CUCA

Du weißt doch, ich brauch nicht viel. Warum bist du denn schon wieder so traurig?

PAPA CARLO

Aber das weißt du doch. Ich bin arm und keiner will etwas mit mir zu tun haben.

CUCA

Das stimmt doch gar nicht. Ich bin dein Mitbewohner, wir sind Freunde. Na gut, ich
bezahle keine Miete, aber Freunde sind wir trotzdem.

PAPA CARLO

Ja das stimmt schon, aber mit Freunden geht man aus. Spazieren oder zum Tanz. Ich
kann doch nicht mit einer Küchenschabe zum Tanze gehen. Was sollen denn die Leute
denken.

CUCA

Ach, die Leute. Wir können doch hier in deiner Stube tanzen.
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CUCA

U
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Cuca beginnt zu singen und zu tanzen / versucht Papa Carlo zum Tanz zu animieren, was ziemlich
lustig aussieht. Er ist weniger begeistert
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Cuca La Cucaracha, la Cucaracha, das ist doch heut ein toller Tag!
La Cucaracha, la Cucaracha, so ein Tag wie ich ihn mag.
La Cucaracha, la Cucaracha, das ist doch heut ein toller Tag!
La Cucaracha, la Cucaracha, so ein Tag den ich vertrag.
Ich seh´ schon, das war es gerade nicht.

TE

Ja mach ich. schnitzt weiter

LE

PAPA CARLO

Dann sehen wir uns später. Ruf mich, wenn du mich brauchst. ab

H

CUCA

Vielen Dank für den Tanz, aber ich muss etwas schnitzen. Von irgendwas muss ich
ja leben. seufzt und nimmt sich ein Holzstück um es mit seinem Schnitzmesser zu
bearbeiten

EC

PAPA CARLO

aus dem Off bis er die Bühne betritt Aua!

PAPA CARLO

schaut sich um Was war das denn? arbeitet weiter

BURATTINO

Aua, nun hör schon auf, du tust mir ja weh!

PAPA CARLO

wirft das Stück Holz vor Schreck hinter eine Truhe Hier geht es nicht mit rechten
Dingen zu.

BURATTINO

Wegwerfen sollst du mich nun auch nicht gleich!
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PAPA CARLO
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BURATTINO

Hab ich etwa Gespenster im Haus. Mich besucht doch sonst keiner.

BURATTINO

Nun komm schon, heb mich wieder auf!

PAPA CARLO

geht auf die Truhe zu Das kommt von hier hinten.

BURATTINO

Nun bring´s schon zu Ende und mach mir Arme und Beine. Dass ich mich endlich
richtig bewegen kann. So werde ich doch nie eine richtige Marionette.

PAPA CARLO

setzt sich auf den Hosenboden Na, da bin ich aber jetzt platt!

BURATTINO

Laber nicht, mach weiter!

theaterbörse GmbH
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schnitzt hinter der Truhe weiter, so dass er noch zu sehen ist, der Schnitzkörper aber
nicht / Hobelspäne fliegen durch die Luft Na da wollen wir doch mal sehen was aus dir
wird.

BURATTINO

hat nur zu meckern Was aus mir wird? Das fragst du noch? Ich werde die schönste
Holzpuppe auf der Welt.

PAPA CARLO

Na das müssen wir erst noch sehen, so wie du jetzt schon herum zappelst.

BURATTINO

Stell dich nicht so an. Was soll das sein, eine Nase? Das ist doch keine Nase. Mit so
was lauf ich nicht durch die Welt. Die ist doch viel zu lang.

PAPA CARLO

Dann halt doch mal still. So ein Zippelzappel aber auch. Wie soll man da eine
vernünftige Marionette schnitzen?

BURATTINO

Nun stell dich nicht so an. Ich denke du bist der beste Marionettenschnitzer weit und
breit. Oder hast du nur damit angegeben?

PAPA CARLO

Für eine Puppe, die noch nicht einmal fertig ist, bist schon ganz schön frech.

BURATTINO

Ohhhrr, ich bin doch nicht frech, ich will bloß sagen, was mir nicht gefällt.

PAPA CARLO

Wenn du jetzt schon so vorwitzig bist, dann überlege ich mir, ob ich dir einen richtigen
Mund schnitze.

BURATTINO

Oh ja, einen Mund, schnitz mir einen richtigen Mund. Einen großen wenn’s geht.

PAPA CARLO

Einen großen Mund. Den hast du doch jetzt schon. …. Ich würde es eine große Klappe
nennen. Sooo, und jetzt noch ein paar Zähne. ….. AUA!!!. Du hast mir in die Nase
gebissen.

BURATTINO

Uppss, Nase beißen ist wohl nicht so beliebt, was? Hihi!

PAPA CARLO

So jetzt reicht´s. Das hab ich ja noch nie erlebt. wirft die Holzpuppe in die Truhe So
eine freche Puppe aber auch. Was hab ich da bloß geschnitzt?

SE

Es klopft
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PAPA CARLO

Es klopft erneut

aus dem Inneren der Truhe Nun lass mich doch raus. Ich will auch nicht mehr frech
sein. Ehrlich, ich verspreche es.

EC
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BURATTINO

TE

Wer ist das denn? geht zur Tür Da ist keiner. Wer hat denn da geklopft? Wer sollte
mich schon besuchen?

BURATTINO

Ich will´s auch nie wieder tun. So lass mich doch raus! Bittteeee!

PAPA CARLO

Aber wenn du frech wirst, dann kommst du wieder in die Truhe!

E

O

PAPA CARLO

kommt als angekleideter Spieler heraus Na das wird aber auch Zeit, in solch einer
Truhe hält es doch keiner aus. Hättest mich ja auch früher rauslassen können.

H

BURATTINO

N

öffnet die Truhe

R

Ach, der kleine Schlingel ist es. Nein, du kommst da nicht raus. Du hast mir in die
Nase gebissen.

LE
PAPA CARLO

Wie kommt das denn? Wo hast du die Sachen her?

BURATTINO

Die hab ich hier in der Truhe gefunden. Passen doch wie angegossen, was? Bist du
mein Papa? Sag schon, hä, hä, hä?

PAPA CARLO

Ähh,…. Ja,….. Natürlich bin ich dein Papa.

BURATTINO

Und wie soll ich heißen? Solch ein schmucker Kerl wie ich muss auch einen Namen
haben.

PAPA CARLO

Natürlich musst du auch einen Namen haben. …. Lass mich nachdenken…

BURATTINO

…. denk schneller!

theaterbörse GmbH
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Ich hab´s. Ich kannte mal eine Familie, dort hießen alle Burattino. Das waren alles
lustige Leute, und da du ja auch ein ganz lustiger Gesell bist, sollst du Burattino
heißen.

BURATTINO

Au fein, ich heiße Burattino und du bist mein Papa Carlo. Und was machen wir jetzt?
Wollen wir Leute ärgern, oder Katzen auf den Schwanz treten? Los, sag schon! Hä, hä,
hä?

PAPA CARLO

Nein natürlich nicht. Man darf keine Leute ärgern und Katzen auf den Schwanz treten
darf man schon gar nicht. Und man darf nicht frech sein!

BURATTINO

Ohhr, langweilig. Und außerdem bin ich nicht frech, ich sag bloß, was mir nicht gefällt.
Was soll ich denn nun machen? Ich hab keine Lust mit dir hier rumzusitzen.

PAPA CARLO

Was hab ich mir da bloß eingebrockt? ….. Du wirst zur Schule gehen!

BURATTINO

Zur Schule gehen, das klingt spannend. Was muss ich denn da machen? Sag schon!
Hä, hä, hä?

PAPA CARLO

In der Schule lernt man Lesen, Schreiben, Rechnen und noch viel, viel mehr.

BURATTINO

Das klingt spannend aber auch irgendwie langweilig.

PAPA CARLO

Nun gut, ich muss jetzt noch schnell für dich eine Fibel kaufen gehen. Eine Schule
ohne Lesebuch ist Unsinn. Du wartest hier und treibst keinen Unsinn.

BURATTINO

Eine Fibel, was ist das? Nun sag schon! Hä, hä, hä?

PAPA CARLO

Versprich mir, dass du keinen Unsinn treibst. Ich bin bald wieder da. indirekt zum
Publikum Nun muss ich auch noch meine Jacke verkaufen, aber der Junge muss in die
Schule. Er muss etwas lernen. ab

BURATTINO

gelangweilt Jaja, versprochen. Na toll und was soll ich jetzt hier machen, so ganz
allein? schaut sich in der Stube um und geht achtlos mit den Dingen um Langweilig!
sieht sich das Rückprospekt an, worauf ein Herd mit einen Feuer zu erkennen ist und
stößt mit seiner Nase hinein Was ist das denn? Eine Leinwand, worauf ein Herd mit
einem Feuer gemalt ist? Das ist ja alles gar nicht echt. Wie dumm ist das denn? Will
doch mal sehen, was sich dahinter verbirgt?

U
N
G

R

H

A

U

FF

Ü

O
B
ZU
R

PR

SE

TE

kommt gut gelaunt herein und singt
La Cucaracha, la Cucaracha, das ist doch heut ein toller Tag!
La Cucaracha, la Cucaracha, so ein Tag wie ich ihn mag.
Guten Tag, junger Freund!
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PAPA CARLO

erschrickt Wer bist du denn? Und was willst du von mir?

CUCA

Ich bin Cuca, die Küchenschabe. Ich wohne seit hundert Jahren hier. Schön, dass du
jetzt bei uns bist.

BURATTINO

Von einem Mitbewohner hat mein Papa Carlo nichts gesagt, also verschwinde. Ich
wohne jetzt hier. Und hör bloß auf zu singen!

CUCA

Sag mal, was bildest du dir eigentlich ein. Mein guter, alter Freund Papa Carlo hat dich
geschnitzt. Er behandelt dich wie einen Sohn, besorgt dir eine Fibel, wofür er seine
einzige Jacke verkaufen muss und du benimmst dich wie ein ungehobelter Klotz. Was
denkst du dir dabei?

O
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BURATTINO

BURATTINO

Moment, … nicht ungehobelter Klotz! Ich bin eine fein geschnitzte Marionette von
Papa Carlo. Na gut, ich glaube, meine Nase ist ein bisschen zu lang, da hat er sich echt
keine Mühe gegeben. Echt jetzt. Mit dieser Nase kann man sich nicht sehen lassen.
Vor allem nicht in der Schule. Da geh ich sowieso nicht hin. Vergiss es!

CUCA

Burattino, sei doch nicht so dumm. Die Schule ist wichtig. Dort lernst du alles, was du
brauchst. Lesen, Schreiben, Rechnen. Und deine Nase ist eben einzigartig, nicht viele
Leute haben solch eine imposante Nase.
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befühlt seine Nase Muss ich da auch stille sitzen? Sag schon! Hä, hä, hä?

CUCA

Natürlich, das ist ganz wichtig in der Schule. Glaub mir!

BURATTINO

Nee, vergiss es, darauf hab ich keinen Bock. Das mach ich nicht. Und dir glaube ich
schon gar nichts. Du bist eine einfache Kakerlake, die alles frisst, was rumliegt. wirft
etwas nach Cuca

CUCA

läuft ihm nach Wenn ich dich erwische, du kleiner frecher Kerl.

BURATTINO

läuft davon Ich bin nicht frech, ich sag nur was mir nicht gefällt und jetzt verschwinde
ich hier. ruft im Abgehen Ich seh´ mir die weite Welt an. Und in die Schule geh ich
nicht, vergiss es!

CUCA

Nein, so bleib doch hier! läuft ihm nach und kommt zurück….. Was soll ich jetzt bloß
tun?

PAPA CARLO

kommt herein So, nun hab ich auch eine Fibel für den jungen Schüler. …. Nanu, wo ist
er denn?

CUCA

Er ist weg. Er will sich die weite Welt ansehen.

PAPA CARLO

Aber das geht nicht, ich hab doch extra meine letzte Jacke verkauft, um ihm eine Fibel
zu schenken. Er muss doch zur Schule gehen. Wie soll er denn sonst ein kluger Junge
werden? setzte sich ….. Geh ihm nach und nimm die Fibel mit.

CUCA

Was? Ich? Ich soll ihm nachgehen?

PAPA CARLO

Wer sonst? Ich bin zu alt für so was. Cuca, mein Freund, du musst mir helfen. Bitte!

CUCA

Na gut, aber nur weil du es bist. Ich geh ihn suchen und bring ihn wieder nach Hause.

PAPA CARLO

ruft Cuca hinterher Und pass ein bisschen auf ihn auf, er ist doch noch so jung und
weiß nichts von der Welt. zu sich Was soll bloß werden. Gerade hatte ich einen Sohn
und nun ist er auch schon wieder weg. Ich hoffe, er kommt wieder zu mir zurück.

SE

VORHANG ZU
Auf der Vorbühne
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kommt herein Na endlich hab ich dich gefunden. hält ihm die Fibel hin Hier, die hast
du vergessen.

LE

CUCA

kommt herein Na dem bin ich ja gerade noch entwischt. In die Schule gehen und stille
sitzen, soweit kommt es noch. Was mach ich denn jetzt. Ach ja, ich wollte mir ja die
weite Welt ansehen. schaut sich um Ach so sieht die weite Welt aus. Langweilig!

EC

BURATTINO
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BURATTINO

Und, was soll ich damit?

CUCA

In die Schule gehen und damit lernen. Papa Carlo hat seine letzte Jacke dafür verkauft.
Und so dankst du es ihm. Schäm dich!

BURATTINO

Ich mag nicht in die Schule gehen und stille sitzen. Das ist langweilig.

CUCA

Weißt du, was du bist? steigert sich hinein Ein Dummkopf bist du, ein Strohkopf, ein
Dummerjan, eine Matschbirne, ein Waffelbaffel ein Klabenk! Mir fällt gar nichts mehr
ein, was du bist. Aber das bist du auf jeden Fall.
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BURATTINO

BURATTINO

Das bin ich alles. Toll! Was ist denn ein Waffelbaffel? Was ist ein Dummkopf und was
ist ein Klabenk?

CUCA

Das ist jemand der nicht zur Schule geht und nichts lernen will.

BURATTINO

Ich glaub´ das ist nichts Gutes? Sag schon! Hä, hä, hä?

CUCA

Nein, das ist nichts Gutes und da muss man auch nicht stolz drauf sein. Hör auf mich,
ich werde dich auf den rechten Weg bringen.

theaterbörse GmbH
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BURATTINO

Na gut, du hast mich überzeugt! Ich will ja zur Schule gehen. Ich will kein Waffelbaffel
sein. Am Ende lachen mich noch alle aus. Ich mag nicht ausgelacht werden.

CUCA

Na geht doch. Papa Carlo ist sehr traurig, weil du davongelaufen bist.

BURATTINO

Papa Carlo ist traurig wegen mir. Das ist nicht schön. Gut, ich will ja in die Schule
gehen. Ich will, dass Papa Carlo stolz auf mich ist. ab

CUCA

Na endlich, jetzt hat er´s. ab

MUSIK Zirkusmusik Track 4

E

Bild 2: Das Theater von Carabas Barabas
VORHANG AUF

LULATSCH

Was bist du dumm. Das weiß doch jeder, dass das ein Puppentheater ist. Das berühmte Puppentheater des Theaterdirektors Carabas Barabas.

BURATTINO

Was du alles weißt.

LULATSCH

Wo willst du eigentlich hin?

BURATTINO

Ich? Ich gehe in die Schule.

LULATSCH

lacht In die Schule will der Kleine, ist denn das zu fassen. Hier gastiert der große
Carabas Barabas und der Kleine will in die Schule. Hat man so was schon gehört. Hör
auf mich. Schule ist Firlefanz. Geh ins Theater, dort spielt die Musik. Dort lernst du
das wahre Leben.

BURATTINO

Cuca hat gesagt, ich soll was lernen, dann ist Papa Carlo stolz auf mich. Ob nun Schule
oder Theater. Lernen ist lernen. zu Lulatsch Gut, ich geh ins Theater. läuft los

LULATSCH

hält ihn fest Halt, halt, mein Freund. Dazu brauchst du eine Eintrittskarte und die
bekommst du von mir.

R
H

Ü

FF

U

A

ZU
R

PR
TE

Was sind denn zwei Groschen?

Geld, du Dummkopf. Eintrittskarten kosten Geld.

LE

LULATSCH

Sie kostet zwei Groschen.

H

BURATTINO

Wenn´s weiter nichts ist, na dann her damit.

EC

LULATSCH

SE

BURATTINO

U
N
G

kommt herein Was ist das denn? zu Lulatsch He, mein Freund, was ist denn das hier?

O
B

BURATTINO

Aber ich hab kein Geld.

LULATSCH

Was hast du denn sonst, was man zu Geld machen kann?

BURATTINO

Hier, meine Fibel. Die kannst du haben.

LULATSCH

Ein Lesebuch. Ist ja nicht gerade der Brüller, aber was soll´s, mal seh´n, was ich dafür
kriege. Hier hast du deine Eintrittskarten.

N

E

R

BURATTINO

CUCA

O

H

Cuca kommt herein und sieht gerade noch wie der Deal läuft
Burattino was hast du getan?

BURATTINO

Ich habe meine Fibel für eine Eintrittskarte verkauft.

CUCA

Der da hat dich übers Ohr gehau´n. He, du Dieb, gib ihm sofort die Fibel zurück!

LULATSCH

Warum sollte ich? Geschäft ist Geschäft! Und nun verschwinde, oder willst du
vielleicht eine Eintrittskarte kaufen?

BURATTINO

Ja, genau, verschwinde. Ich will jetzt ins Theater gehen. Du störst.

CUCA

Aber Burattino, so hör mir doch zu, hast du denn schon alles vergessen?

LULATSCH &BURATTINO

theaterbörse GmbH
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Cuca geht fliehend ab
MUSIK Zirkusmusik Track 5
kommt herein Hereinspaziert, hereinspaziert, Damen und Herren. Kommen
sie in das berühmte Puppentheater von Carabas Barabas, des noch berühmteren
Theaterdirektors. Hier sehen sie die schönsten und lustigsten Marionetten der Welt.
böse / peitschenknallend Und nun raus mit euch Gesindel! Zeigt, was ihr könnt. Und
lasst mir gefälligst meine Ruhe! ab

CARABAS BARABAS

E

Die Marionetten holen sich Kinder aus dem Saal und setzen sie als Publikum an den Bühnenrand. Die
Marionetten machen ein paar Kunststücke. Man kann dabei sehen, dass sie mit wenig Motivation bei
der Sache sind. Nach einer Weile setzt sich Pierrot hin und weint.

PIERROT

Nein, ich will nicht mehr den Hampelmann für diesen Puppenschinder spielen. Ich will
zu meiner Braut, ich will zu Malvina, dem Mädchen mit den blauen Haaren.

HARLEKIN

Ja ja, ich weiß schon. Aber deine Braut, die Malvina, war schlauer als wir. Sie ist davongelaufen mit ihrem Hund Artemon und das war sehr klug von ihr. Wir aber müssen
hier bleiben und für Carabas Barabas arbeiten. So ist nun mal unser Puppenleben.

PIERROT

Ich will aber nicht mehr. Mir ist so schwer ums Herz.

BURATTINO

Was soll denn das. Seid ihr zum Schwatzen hier oder soll das etwa euer Theaterspiel
sein. Da hab ich mir aber was ganz anderes drunter vorgestellt.

R

H

Ü

FF

PR

U
N
G

Pierrot, nun komm schon, mach weiter. Wenn Carabas Barabas das sieht, dann setzt es
wieder Schläge.

O
B

HARLEKIN

U

Beide werden auf Burattino aufmerksam.

PIERROT

He, was machst du denn hier und wie heißt du? Komm her zu uns!

BURATTINO

geht vorsichtig zu den Marionetten Ich heiße Burattino.

HARLEKIN

ZU
R

TE

PIERROT

Bei Papa Carlo!

Du bist eine Puppe von Papa Carlo?

H

BURATTINO

Und wo ist dein zu Hause?

Na, das ist ja prima. Wir alle sind Puppen von Papa Carlo.

EC

HARLEKIN

A

Sieh doch Pierrot, das ist einer von uns. Sieh doch, eine Holzpuppe. Eine Holzpuppe
wie wir.

SE

HARLEKIN

HARLEKIN

Bei dem haben wir kein gutes Leben. Immerzu schlägt er uns mit der Peitsche.

PIERROT

Ach es ist alles so traurig. Wenn doch Malvina hier wäre.

BURATTINO

Wer ist denn Malvina?

PIERROT

Malvina ist meine Braut. Das Mädchen mit den blauen Haaren. Sie ist auch aus der
Werkstatt von Papa Carlo. seufzt Ach ja, mein Mädchen mit den blauen Haaren. Aber
sie ist davongelaufen mit ihrem Hund Artemon.

HARLEKIN

O

H

N

E

R

Aber leider musste er uns verkaufen und so sind wir hier bei Carabas Barabas gelandet.

LE
PIERROT

Kluges Mädchen.

PIERROT

Ach, es ist alles sooo traurig.

BURATTINO

Aber ihr seid doch Marionetten, die den Kindern Freude bringen sollen. Traurige
Puppen sind Unsinn. Kommt, lasst uns fröhlich sein, jetzt wo ich euch kennen gelernt
habe. Lasst uns Freunde sein!

HARLEKIN

Eigentlich hast du Recht. Lasst uns fröhlich sein, lasst uns singen und tanzen. Genau
wie du sagst, Marionetten müssen den Kindern Freude bereiten. Komm Pierrot, vorbei
die Traurigkeit, wir haben einen neuen Freund.

theaterbörse GmbH
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MUSIK Lied und Tanz „Tanz der Marionetten“ Track 6
Wir sind Puppen, sind aus Holz, darauf sind wir richtig stolz.
Können Tanzen und auch singen und den Kindern Freude bringen.
Harlekin: Ich bin immer lustig drauf, macht doch mit, kommt auf auf auf.
Lasst uns heute fröhlich sein, richtig fröhlich nicht zum Schein

ALLE

Wir sind Puppen, sind aus Holz, darauf sind wir richtig stolz.
Können Tanzen und auch singen und den Kindern Freude bringen.

PIERROT

Bin zwar traurig immerzu, Traurigkeit lass mich in Ruh´
Lasst uns heute fröhlich sein, richtig fröhlich nicht zum Schein.

ALLE

Wir sind Puppen, sind aus Holz, darauf sind wir richtig stolz.
Können Tanzen und auch singen und den Kindern Freude bringen.

BURATTINO

Hier würd´ ich für immer bleiben, mit euch mir die Zeit vertreiben
Lasst uns heute fröhlich sein, richtig fröhlich nicht zum Schein.

ALLE

Wir sind Puppen, sind aus Holz, darauf sind wir richtig stolz.
Können Tanzen und auch singen und den Kindern Freude bringen.

U
N
G

O
B

E

ALLE

H

R

kommt zornig herein Was ist denn hier los? Hab ich nicht gesagt, dass ich meine
Ruhe haben will? Was treibt ihr Nichtsnutze hier eigentlich?

CARABAS BARABAS

Ü

FF

PR

Die Marionetten bringen die Kinder wieder zurück auf ihren Platz und verstecken sich dann wieder /
Burattino bleibt zurück

U

Du bist also der Knirps, der meine Vorstellung stört. Wer bist du denn? Dich hab ich
ja noch nie hier gesehen. Komm her und sag, wie dein Name ist.
Bei meinem Bart! Sei nicht so frech!

ZU
R

CARABAS BARABAS

A

Ich heiße Burattino und was geht´s dich an?

BURATTINO

Ich bin nicht frech, ich sag nur, was mir nicht gefällt.

SE

BURATTINO

Ein vorlautes Bürschchen, bei meinem Bart, das gefällt mir. zu den Marionetten
Los, holt mir einen Stuhl und einen Tisch. Ich will mein Hühnchen essen.

CARABAS BARABAS

TE

Die Marionetten holen Tisch und Stuhl und verkrümeln sich wieder
Von Papa Carlo warum willst du das wissen?

EC

BURATTINO

H

zu Burattino Ich hab dich hier noch nie gesehen. Wo kommst du her?

LE

Na, das klingt ja interessant. Du bist ein recht vorlautes Bürschlein. Hat dein Papa
Carlo noch nicht versucht dich in den Herd zu werfen als Strafe für dein vorlautes
Mundwerk.

R

CARABAS BARABAS

Warum geht das nicht?

N

CARABAS BARABAS

E

Das geht ja gar nicht.

BURATTINO

Weil der Herd gar nicht echt ist. Er ist nur auf ein Stück Leinwand gemalt. Ich hab
mir die Nase daran gestoßen.

O

H

BURATTINO

CARABAS BARABAS
BURATTINO

Na, bei der Nase ist das ja auch kein Wunder.

Hey Moment Meister, Cuca sagt, meine Nase ist einzigartig.
Ja, ja, lass gut sein, hast du denn auch gesehen, was sich hinter der Leinwand
verbirgt? Bei meinem Bart, du musst es mir sagen!

CARABAS BARABAS

BURATTINO

Nein dazu kam ich nicht. Aber warum willst du das alles wissen? Ist doch nur ein
Stück Leinwand.
böse Was geht’s dich an? steht auf und geht ein Stück weg Was wäre wenn sich
hinter der Leinwand das Geheimnis verbirgt? Da wollen wir doch mal sehen, was sich

CARABAS BARABAS
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da machen lässt. geht zurück / zu Burattino Nun gut, mein kleiner Freund. Ich kenne
Papa Carlo schon lange. Ich gebe dir hier 5 Goldstücke, die bringst du Papa Carlo und
richtest ihm viele Grüße von mir aus. Du musst wissen, er ist ein alter Freund von mir
und ich wollte ihn schon lange einmal besuchen. Aber ich hab immer Termine über
Termine. So ist nun mal das Theaterleben. Und außerdem muss ich mich erst noch um
etwas Wichtiges kümmern, erst dann komme ich euch besuchen. Also dann, mach´s
gut Burattino und grüß mir Papa Carlo. zu den Marionetten Ihr räumt hier auf! Ich
mache jetzt mein Mittagsschläfchen. Und wehe ihr wagt es mich zu stören, dann setzt
es was. knallt mit der Peitsche und geht ab
kommt aus seinem Versteck Burattino, am Besten du verschwindest jetzt, eh er es sich
anders überlegt.

PIERROT

kommt auch vorsichtig heran Ja, ich hab noch nie gesehen, dass Carabas Barabas 5
Goldstücke verschenkt. Ich glaube er führt Böses im Schilde.

HARLEKIN

Geh schnell nach Hause und warne Papa Carlo. Die Beiden sind nicht wirklich
Freunde.

BURATTINO

Nun gut, dann will ich mich mal auf den Weg machen. Ich komme euch aber auf jeden
Fall bald wieder besuchen. ab

HARLEKIN

Jaja, nun geh schon und beeile dich. Lauf weg!

PIERROT

Und pass auf dich auf! Hörst du! Nun lauf schon!

U
N
G

R

H

Ü

FF

Auf der Vorbühne

U

VORHANG ZU

PR

O
B

E

HARLEKIN

ALICE

Woran soll ich denn nun wieder schuld sein?

TE

H

EC

Nein, weil du an deiner Krücke nie hinterherkommst, wenn wir schon mal jemanden
ausrauben wollen. Ich hab solch einen Hunger. Ach was würde ich für ein Hühnerbein
oder einen fetten Braten geben. schmatzt

O

H

N

LE

BASILIO

Ach was und daran soll ich schuld sein, bloß weil du halb blind bist und die, die wir
ausrauben wollen nicht siehst.

R

ALICE

Du bist immer schuld. Du bist schuld daran, dass wir schon seit Tagen hungern
müssen.

E

BASILIO

ZU
R

Du bist schuld!

SE

BASILIO

A

Kater Basilio mit einer Augenklappe und die Füchsin Alice an einer Krücke kommen durch den Saal
und streiten sich.
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Euch hat das Stück gefallen oder Ihr habt selber Ideen für ein Stück? Dann bleibt in Kontakt unter:
www.theaterboerse.de
www.facebook.com/theaterboerse
Wir freuen uns auf Zusendungen und Anregungen.
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