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Kurzbeschreibung
Am Hofe von Graf Bechtold geht es seit einiger Zeit drunter und drüber. Während die störrische
Tochter Rosalind sich einfach nicht verheiraten lassen will, weigert sich Sohn Artur vehement,
ein Schwert in die Hand zu nehmen. Und das in Zeiten, in denen der Graf dringend einen
würdigen Nachfolger zur Verwaltung und notfalls auch Verteidigung seiner beachtlichen Ländereien
finden möchte, um sich endlich zur Ruhe setzen zu können. Stattdessen muss er sich mit seinen
ungehorsamen Kindern, einem Haufen balzender Ritter und einem vorwitzigen Hofnarren
herumschlagen. Ganz in alter Rittermanier kann da nur noch eins helfen: Ein Turnier!

U
N
G

E

Die Dauer des Stücks hängt sehr davon ab, wie ausführlich das Turnier und die Kampfszenen
dargestellt werden und ob der Fokus mehr auf der Geschichte oder auf den Kampf-Choreografien liegt.
(ca. 65 – 80 Minuten)

R

O
B

Für die Figuren und Orte wurden bewusst keine speziellen Titel oder Namen genutzt (z.B. nicht Graf
Bechtold von Hohenfels o.ä.), je nach Spielort können diese allerdings durch bekannte Orte und/oder
Familiennamen in der Umgebung ergänzt werden, um einen lokalen Bezug herzustellen. Auch die
gegebenen Vornamen dürfen gerne angepasst werden.

SE
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TE

aufbrausender Typ, der seine Tochter unbedingt unter der Haube sehen und sein Reich
vergrößern möchte, seinen Sohn hält er für einen Nichtsnutz und Waschlappen und
hofft, dass er durch einen waschechten Kampf endlich zum Mann wird

Graf Bechtold

Gräfin Geneva

A

Personen

ZU
R

PR

Das ganze Stück spielt am Hof von Graf Bechtold. Es finden zwar Szenenwechsel statt, die aber nicht
zwingend mit einem Wechsel des Bühnenbilds einhergehen müssen. Der Bühnenaufbau kann generell
sehr schlicht gehalten werden. Wichtig ist nur, dass es von der „Tribüne“ aus, auf der die Grafenfamilie
während des Turniers Platz nimmt, einen gut zu erreichenden, vom Publikum nicht einsehbaren
Backstage-Bereich gibt.

ruhig und besonnen, glaubt, dass ihre Kinder schon wissen, was sie tun
Tochter des Grafen und der Gräfin, schlau und direkt, soll verheiratet werden, wehrt
sich aber vehement, da sie die angeberischen Ritter nicht leiden kann, im Umgang mit
dem Schwert geübt

EC

LE

H

Erbgräfin Rosalind

Sohn des Grafen und der Gräfin, Zwillingsbruder von Rosalind, schüchtern und
zurückhaltend, hält nicht viel vom Schwertkampf, sondern versteckt sich lieber hinter
seinen Büchern

Narr Vallentin

lässt sich ungern eine Chance, den Grafen auf die Palme zu bringen, entgehen, hat in
Rosalind eine Verbündete gefunden, in deren Nähe er sich mehr als wohl fühlt

Mechtild

Rosalinds Amme, ist ständig damit beschäftigt, das rebellische Kind wieder einzufangen

E

N

H

O

Herold

R

Erbgraf Artur

verkündigt gute wie schlechte Nachrichten, Ankunft und Abreise der Bewerber um
Rosalinds Hand und die Paarungen im Zweikampf

Ritter Lorentz

Angeber, maßloser Übertreiber

Wentzel

sein Knappe

Ritter Albrecht

hält sich für einen begabten Minnesänger

Ewalt

sein Knappe

Ritter Wilhelm

sehr reich, lässt das auch raushängen
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Hintz & Kunz

wollen Rosalind gemeinsam heiraten

Ritter Kilian

hat bereits mehrfach um Rosalind geworben, hat Käsefüße

Mathes

sein Knappe

Ritter Eberlin

brutaler Kämpfer

schwarzer Ritter

???
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Die Edelfräuleins Adelheid und Minna
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Szene 1
Die Amme Mechtild tritt auf, sichtlich verärgert, und sieht sich suchend um.
Rosalind! ROSALIIIIIIND!!! Wo steckt das Mädchen nur wieder? Nur Ärger hat
man mit den Hochwohlgeborenen! Aber mit unsereins kann man es ja machen. Da
heißt es immer nur: „Mechtild, warum hat unsere Tochter Matschflecken auf dem
Kleid? Mechtild, wo hat sich das Kind schon wieder rumgetrieben?“ Und kein Wort
des Danks dafür, dass ich sie aus dem letzten Winkel des Waldes zurück auf die Burg
geschleift, gebadet und ihr drei Stunden lang die Knoten aus den Haaren gekämmt
habe. ROSALIND!

MECHTILD

E

Artur tritt auf, in ein Buch versunken. Mechtild läuft rückwärts in ihn rein.

Kannst du nicht aufpassen, du… oh, der junge Erbgraf, verzeiht!

MECHTILD

U
N
G

Artur schaut nur kurz auf, dann steckt er die Nase wieder in sein Buch und geht weiter (ab).

R
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Ü

O
B

Wie Feuer und Wasser die beiden. Wenn ich sie nicht beide am selben Tag aus dem
Schoß ihrer Mutter in die Welt gebracht hätte, würde ich selbst nicht glauben, dass sie
Geschwister sind. ROSALIND!!! Das Mädel ständig in Schwierigkeiten, rauft, als wäre
sie ein Kerl und ist mit dem Messer schon geschickter zugange, als die meisten unserer
Ritter. Und das, obwohl ihr der Graf höchstpersönlich untersagt hat, eine Waffe in die
Hand zu nehmen. Und der Junge? Das genaue Gegenteil. Scheut Schwert und Schild
wie der Teufel das Weihwasser und steckt seine Nase lieber in ein Buch als sich mit
seinem angeordneten Krafttraining auseinanderzusetzen. Gemein haben sie nur, dass
ihr Vater so gar nicht mit ihrem Treiben einverstanden ist. Der alte Sturkopf versucht
immer noch, sie mit seinem Gebrüll auf Linie zu bringen. Für unsereins grenzt das ja
beinahe schon an Genugtuung, dass selbst der Herr Graf seine Sprösslinge nicht unter
Kontrolle hat. ROSALIND! Man kommt sich vor wie im Narrenhaus… ach, wie aufs
Stichwort!

MECHTILD

TE

Was die Tochter des Hauses an deiner dämlichen Reimerei findet, ist mir schleierhaft,
aber immerhin heißt das auch, dass sie selten weit ist, wenn man dir begegnet. Also
raus damit, wo finde ich Rosalind?

LE

MECHTILD

So sehr ich wünscht' es wär nicht dies
Erfahrung lehrt', so wär's gewiss.

H

NARR

Hiergeblieben, du Lump! Versuch gar nicht erst, dich zu verstecken, ich find dich so
oder so.

EC

MECHTILD

SE

Der Narr tritt auf, sieht Mechtild und versucht, sich wieder davonzustehlen.

Oh Rosalind, du schönes Kind,
Sie fängt dich ein, du armes…

MECHTILD

Genug! [geht bedrohlich auf ihn zu] Jetzt führ mich sofort zu ihr, oder [äfft ihn nach]
an ihrer statt mach ich DICH platt!

NARR

Ich eile, ich eile, nicht länger hier verweile…

O

H

N

E

R

NARR

Er geht ab, Mechtild folgt.

Szene 2
Rosalind und die Knappen Wentzel, Ewalt und Mathes schießen mit Pfeil und Bogen auf eine Scheibe
(lässt sich auch auf Messerwerfen oder ähnliches anpassen). Rosalind zielt und trifft.
WENTZEL
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Deine Zielsicherheit ist aber auch nicht von schlechten Eltern, Knappe Wentzel. Ich
habe gehört, du hast deinem Ritter erst kürzlich durch einen gezielten Schuss das
Leben gerettet, als Ihr im Wald von Wegelagerern überfallen wurdet?

WENTZEL

So wahr ich hier stehe! Der Kerl fiel aus dem Baum, die Armbrust noch auf meinen
Herrn, den Ritter Lorentz, angelegt. Mein Pfeil steckte sauber in seiner Stirn.

EWALT

Glaubst du, dein Herr wird dafür beim Grafen darum bitten, dich zum Ritter zu
schlagen? Die Ehre wurde immerhin schon manchen zuteil, die weniger getan haben.

WENTZEL

Ach, ich fürchte, der hat im Moment ganz anderes im Kopf. Er redet nur davon, wie er
Rosalind mit seinem Heldenmut beeindrucken will.

EWALT

Ganz wie mein Herr, Ritter Albrecht. Seit Tagen schreibt er Liebeslieder für die holde
Maid [er deutet eine Verbeugung in Richtung Rosalind an], mit denen er hofft, Euer
Herz zu gewinnen.

ROSALIND

Und ist er denn gut darin?

EWALT

Mitnichten! Es klingt alles ungefähr so [räuspert sich und singt schief] „Mein holdes
Fräulein, kommt mit in mein Häuslein, dort trinken wir Schaumwein und machen ein
Kindlein!“

U
N
G

R

Wentzel, Mathes und Rosalind lachen.

H

O
B

E

ROSALIND

MATHES

Gehe ich recht in der Annahme, dass meinem Herrn, Ritter Kilian, diese zweifelhafte
Ehre auch bereits zuteilwurde? Immerhin bereitet sich sein ganzes Gefolge schon
darauf vor, diese Burg zum vierten Mal erfolglos zu verlassen.

ROSALIND

[grinst] An Ausdauer fehlt es dem Guten jedenfalls nicht. Aber dafür möglicherweise
an Körperhygiene und…

FF
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TE

[zur Seite] Ich schweige still, weil sie es will.
Denn Schmerz und Pein find ich nicht fein.
Das war's dann wohl für heute mit dem Spaß.

LE

ROSALIND

Reiß dich zusammen oder du kassierst eine Tracht Prügel, Narrenfreiheit hin oder her!

H

NARR

Trari, trara, die Spielverderberin ist da.

EC

MECHTILD

SE

Der Narr und Mechtild treten auf.
NARR

Ü

Au weia. Das klingt so, als könnte ich ihn in die Top 5 der schrecklichsten Bewerber
aufnehmen, die mein Vater jemals zur Audienz gebeten hat.

PR

ROSALIND

Rosalind, Kindchen, wo habt Ihr nur die ganze Zeit gesteckt? Ich habe Euch im ganzen
Schloss gesucht und mir die Füße wund gelaufen. Und wie Ihr wieder ausseht! Euer
Vater hat Euch doch mitteilen lassen, dass Ihr heute noch einmal die ehrenwertesten
Ritter empfangen sollt, die um Eure Hand anhalten! Ihr wisst doch, wie wichtig es für
Euren Vater ist, endlich einen würdigen Gatten für Euch zu finden! Und Ihr seht aus,
als hättet Ihr euch den ganzen Tag im Wald herumgetrieben.

ROSALIND

Das kann durchaus möglich sein. Aber sorge dich nicht, liebste Amme. Die Ritter
würden mich wahrscheinlich noch nehmen, wenn ich mit dem Gesicht auf einer heißen
Ofenplatte geschlafen hätte. In unsere Familie einzuheiraten ist so begehrt, dass die
werten Herren dafür vermutlich auch eine Frau an ihrer Seite akzeptieren würden, die
statt eines Kopfs einen riesigen Pickel auf dem Hals trüge.

O

H

N

E

R

MECHTILD

Der Narr und die Knappen lachen, Mechtild bringt sie mit einer Geste zum Schweigen.
MECHTILD

Mit Verlaub, mein Fräulein, Eure Scherze klingen derb wie die des Volks aus der Gosse.
Ihr solltet endlich lernen, nicht alles auszusprechen, was Euch in den Kopf kommt.

ROSALIND

Auch das werden meine Herrn Verehrer sicher mit Freuden schlucken, wenn Sie nur
an die Mitgift denken. Aber jetzt los, ich hab gehört, dass ich heute noch einige Ritter

theaterbörse GmbH

www.theaterboerse.de

6

Juliane Sattler Kinder und Narren

empfangen muss. [an die Knappen gewandt] Es hat mich gefreut, euch kennenzulernen. [zu Mechtild und dem Narr] Lasst uns gehen. [wendet sich ab und geht]
[eilt ihr hinterher] Ihr solltet euch nicht mit den Knappen abgeben. Das ziemt sich
nicht für eine Grafentochter. Rosalind! Jetzt wartet doch!

NARR

Sie fügt sich in ihr Schicksal ein
Wenn man's bedenkt, ist es gemein!
Oh Rosalind, mein Herz tut weh,
Wenn ich in deine Augen seh.
Wärst du doch nicht des Grafen Kind,
Dann flöh'n wir beide fort geschwind.
Doch du ne Gräfin, ich ein Narr
– so bleibt doch alles, wie es war. [ab]

Szene 3

U
N
G

O
B

E

MECHTILD

Graf und Gräfin treten auf und setzen sich auf ihre Throne.

GENEVA

Ich verstehe deine Sorgen, mein Guter. Aber du machst dem Mädchen zu viel Druck.
Sie ist doch noch so jung…
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Pah, jung! Eine Erbgräfin muss wissen, was ihre Pflichten sind, vor allem zum Wohle
des Landes. Und dazu gehört nun mal in erster Linie, hübsch auszusehen, nett zu
lächeln und sich verheiraten zu lassen! Bin ich deshalb ein schlechter Vater? Nein!
Ich gebe ihr ja sogar die Möglichkeit, auszuwählen, wen sie von allen Bewerbern am
Liebsten hat. Aber wie dankt sie es mir? Indem sie mir kein Stück entgegenkommt!
Ich sag dir eins: Heute ist ihre letzte Chance. Wenn sie wieder alle fortschickt, wird sie
in Zukunft eben nicht mehr nach ihrer Meinung gefragt. Soll sie doch zetern, wie sie
will!

EC

R

LE

H

BECHTOLD

R

Wo bleibt dieses unzuverlässige Kind nur wieder? Immer macht sie uns Ärger! Ich hab
jetzt noch ihr Gemäkel bei der letzten Audienz in den Ohren. Dieser ist zu klein, jener
riecht aus dem Mund, der nächste hat eine monotone Stimme und ein anderer trinkt zu
viel Bier. Es reicht! Irgendwann ist Schluss! Ich werde auch nicht jünger und unsere
Burg ist damit einem stetig wachsenden Risiko ausgesetzt. Wir brauchen einen starken
Verbündeten, gerade wenn unser Nichtsnutz von einem Sohn nicht im Geringsten
dazu taugt, unsere Ländereien zu verteidigen, sollten wir angegriffen werden. Rosalind
muss unter die Haube und zwar so schnell wie möglich. Ich will endlich wieder ruhig
schlafen können!

PR

BECHTOLD

Damit wirst du dich bei ihr mit Sicherheit nicht beliebt machen.

BECHTOLD

Das ist mir gleich. Irgendwann ist das Maß voll und…

N

E

GENEVA

Ach, da ist ja das Fräulein „Ich lass mich gern bitten“. Macht es dir Spaß, deine armen
Eltern warten zu lassen? Und die Ritter, die angereist sind, nur um sich mit dir zu
unterhalten?

O

BECHTOLD

H

Rosalind tritt auf, im Schlepptau den Narr. Sie geht zu ihrem Platz, während ihr Vater schon zu
reden beginnt.

ROSALIND

Sich mit mir zu unterhalten? Das wüsste ich aber! Ein bisschen stümperhaftes
Schwertgeklapper und ein Gespräch, in dem die eine Seite – in diesem Fall ich – nur
dasitzen und zustimmend nicken darf, hat in meinen Augen wirklich wenig mit einer
Unterhaltung zu tun.

NARR

Wer unten hält, was dort sonst fällt,
Der ist fürwahr ein Unterheld.
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Doch wenn die Falten nichts mehr halten
Dann hilft nur noch sich unterhalten!
BECHTOLD

Der hat mir grade noch gefehlt. Noch ein gereimtes Wort und du fliegt raus.

ROSALIND

Er bleibt! Oder ich gehe auch. Ohne Beistand kann ich die ganzen Affen wirklich nicht
ertragen.

BECHTOLD

Schluss jetzt! Herold, lass die ersten Recken herein!

HEROLD

Jawohl, Eure Durchlaucht! Es präsentieren sich Ritter Lorentz und Ritter Wilhelm,
angereist aus dem fernen Norden. [zum Publikum] Ein kräftiges Handgeklapper für
die stolzen Ritter Lorentz und Wilhelm.

E

Ritter Lorentz und Ritter Wilhelm treten auf und liefern sich einen kleinen Showkampf, bevor Sie sich
vor der Grafenfamilie verbeugen.

ROSALIND

Na, das habt Ihr aber fein zu Hause auswendig gelernt.

BECHTOLD

Kind, du siehst doch, wie der edle Herr sich um dich bemüht.

ROSALIND

Nur, weil jemand viel sagt, heißt das noch lange nicht, dass es nicht besser gewesen
wäre, wenn er den Mund gehalten hätte. Aber gut, dann erst zu Euch. [an Wilhelm]
Ihr seid?

WILHELM

Ritter Wilhelm, stets der Eure. Auch ich danke Euch aus vollem Herzen und es wäre
mir eine Ehre, Euch mit diesem Armreif aus purem Gold beglücken zu dürfen, wertes
Fräulein! Er steht nur als Zeichen für die vielen Schätze und all den Schmuck, der
Euch gewiss ist, wenn Ihr meine Gemahlin werdet. Meine Schatzkammer steht für
Euch stets offen. [holt einen protzigen Armreif hervor und will damit auf Rosalind
zugehen]
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[setzt sich auf ihre Hände] Tut mir wahnsinnig leid, Ritter Wilhelm, aber ich reagiere
leider allergisch auf Gold. Und Silber. Und Bronze. Und auch alle anderen Edelmetalle. Ehrlich gesagt wird mir immer ganz schwindelig, wenn ich Gold auch nur ansehen
muss. [fächelt sich übertrieben Luft zu, theatralisch] Der Arzt sagt, ich könnte davon
sogar sterben! Allein der Geruch von Gold… [seufzt tief]

H

ROSALIND

U
N
G

Graf Bertold, Gräfin Geneva und Ihr, oh Schönste der Schönen, Rosalind, mein Augenstern. Ich, Ritter Lorentz, danke Euch inbrünstig für die Audienz und die Möglichkeit
einige Zeit in der sonnigen Gegenwart Eurer Schönheit verbringen zu dürfen.

O
B

LORENTZ

EC

LE

Wilhelm steckt den Armreif erschrocken zurück in sein Gewand.
Verzeiht, holde Dame, das wusste ich nicht.

ROSALIND

[wieder normal] Nun, man kann ja nicht alles wissen, nicht wahr? Aber Ihr werdet
verstehen, dass ich Euch leider nicht heiraten kann, wenn ich mich bei all Euren
Schätzen so einem immensen Risiko aussetze, nicht wahr?

BECHTOLD

[Zähne knirschend zur Gräfin] Schlägt sie ihn jetzt etwa aus, weil er zu REICH ist?!

GENEVA

[tätschelt ihm beruhigend den Arm] Nur die Fassung bewahrt…

E

N

H

O

ROSALIND

R

WILHELM

LORENTZ
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Ihr meint so, wie Ihr den Wegelagerer auf Eurer Reise hierher ausgeschaltet habt?
Oh, beinahe hätte ich es vergessen, das wart ja gar nicht Ihr, sondern Euer Knappe
Wentzel. War es nicht so?

ROSALIND

Lorentz steht wie erstarrt da.
NARR

Da steht er nun und starrt ganz stumm.
Für Rosalinde: eins zu null. [klatscht mit Rosalind ab]

ROSALIND

Ihr dürft euch jetzt entfernen, ich hab genug gehört. Die Nächsten!

Wilhelm und Lorentz schlurfen nach draußen.
Sei bitte nicht wieder so zynisch! Das sind alles ehrenwerte Männer! Es gefällt mir
nicht, wie du mit Ihnen umgehst.

ROSALIND

Ich gehe mit Ihnen um, wie ich es für richtig halte. Und wenn die nächsten genau
solche Schwätzer und elenden Angeber sind wie diese beiden es waren, dann will ich
keinen von Ihnen.

HEROLD

Ritter Albrecht und Ritter Kilian! Applaus, Applaus!

U
N
G

O
B

E

BECHTOLD

R

Ritter Albrecht und Ritter Kilian kommen herein, liefern sich einen kurzen Showkampf und verneigen
sich dann vor der Grafenfamilie.

KILIAN

Aller guten Dinge sind vier, oh Göttin meiner Seele.

ROSALIND

Drei.

KILIAN

Bitte?

ROSALIND

Drei. Es heißt: Aller guten Dinge sind drei. Aber wenn Ihr euch gerne die vierte
Abfuhr abholen möchtet, werde ich Euch nicht enttäuschen.

KILIAN

Ihr seid grausam, Euer Hochwohlgeboren. Und das entfacht die Liebe nur noch mehr,
die in mir brennt.

Ü

FF
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A

ZU
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TE

Schluss mit den stümperhaften Komplimenten. Ich sehe, Ihr habt euch seit unserer
letzten Begegnung wenigstens die Haare gewaschen? Mir scheint, Ihr seid lernfähig.
Und trotzdem stinkt Ihr noch immer so sehr, dass es mir die Fußnägel hochrollt!
Verschwindet, Ritter Kilian, Euer Knappe hat in weiser Voraussicht sicher schon Euer
Hab und Gut gepackt, sodass ihr sofort wieder aufbrechen könnt.

EC

Kind! Ritter Kilian ist einer der ruhmreichsten Ritter weit und breit. Sprich nicht mit
ihm, als wäre er ein dummer Bauernlümmel.

LE

BECHTOLD

SE

ROSALIND

H

[an Kilian] Na, sieh da, ein alter Bekannter! Ihr gebt wohl noch immer nicht auf?

PR

ROSALIND

Einer dummer Bauernlümmel wäre mir vermutlich lieber als dieser trampelige Klotz,
der vielleicht auf dem Schlachtfeld ein Meister, aber als Gesellschaft unerträglich ist.

BECHTOLD

[aufgebracht] Ich hab dir gesagt, du sollst dich beherrschen!

ROSALIND

Das aufbrausende Gemüt hab ich wohl von meinem Vater geerbt.

BECHTOLD

Ruhe jetzt! [an Albrecht, gezwungen ruhig] Ritter Albrecht, sprecht Ihr doch, was Ihr
Euch für diese Audienz vorgenommen.

O

H

N

E

R

ROSALIND

ALBRECHT

Habt Dank, edler Graf. Schönstes Fräulein! Gestattet mir, Euch meine ewige Liebe in
einem Minnegesang vorzutragen. [lässt sich eine Laute geben]

ROSALIND

Na, von Euren Sangeskünsten habe ich schon vieles gehört.

ALBRECHT

Ich vermute, nur Gutes?

ROSALIND

Wie man's nimmt.

ALBRECHT

[räuspert sich gewichtig, singt dann sehr schief] Schönstes Fräulein Rosalind
Ihr seid wie eine Rose lind
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Drum kommt mit mir, mein schönes Kind,
Dass wir ab nun zusammen sind.
Ich, der dir jede Schlacht gewinnt.
Ihr, die Zuhaus am Feuer spinnt.
Oh Rosalind, oh Rosalind,
bleibt bei mir und schenkt mir ein Kind.
Oh Rooooooo… [verschluckt sich und fängt an zu husten]
Rosalind und der Narr lachen.
Wenn Stimm und Instrument verstimmt,
Man's Sängern oft recht übelnimmt.
Wenn's mehr nach Katzenkammer klingt,
Dann ist auch's Publikum verstimmt.

BECHTOLD

[zum Narren] Schweig, du Taugenichts! [zu Ritter Albrecht] Habt Dank für den
beeindruckenden Vortrag.

ROSALIND

Beeindruckend schlecht. Ich weiß nicht, wen von Euch beiden ich weniger leiden kann.
Raus mit Euch! Herold, die nächsten! Auf dass wir bald zu einem Ende kommen.

U
N
G

Ritter Albrecht und Ritter Kilian gehen ab.

R

O
B

E

NARR

Ü

H

Drei edle Männer stehen draußen. Die Herren Hintz und Kunz, zwei Brüder aus der
angrenzenden Grafschaft und der Ritter Eberlin. Begrüßt Sie mit freudigem Jubel!

HEROLD

FF

U

PR

Hintz und Kunz und Ritter Eberlin treten ein, letzterer kämpft wie ein Berserker gegen die beiden
erstgenannten, die offensichtlich nicht mehr sicher sind, ob das noch ein Schaukampf ist. Schließlich
beenden sie aber den Kampf und verbeugen sich.

HINTZ & KUNZ

Aber…

ZU
R

A

[abfällig an Hintz und Kunz] Ihr Stümper könnt gleich wieder gehen. Es ist eine
Schande, dass sich kleine Lichter wie Ihr überhaupt hierher trauen.

SE

EBERLIN

Eberlin brüllt sie an, sie zucken zusammen und halten sich aneinander fest.

TE

Ach ja, habt Ihr denn jemals eine nach Ihrer Meinung gefragt?

LE

ROSALIND

[grinst] Davon gehe ich aus, edle Dame. Bisher konnte mir noch keine Frau widerstehen.

H

EBERLIN

[seufzt] Na bravo, was sind das denn für Gestalten. Ritter Eberlin, glaubt Ihr, einer
Frau imponieren zu können, wenn Ihr euch aufführt wie die Axt im Wald?

EC

ROSALIND

Das ist nicht notwendig, ich weiß, was Frauen wollen.

ROSALIND

Wenn Ihr euch da mal nicht gewaltig irrt.

BECHTOLD

Der Ritter Eberlin ist ein edler Recke, der tollkühnste unter Tausend, zügle deine
Zunge!

NARR

Nur weil du denkst, du bist ein Hengst,
Denken's nicht alle, wie in diesem Falle.

E

N

H

O

BECHTOLD

R

EBERLIN

Irgendwann kleb ich dem Kerl den Mund zu!

ROSALIND

[an Hintz und Kunz] Und wer seid Ihr?

HINTZ

Wir sind Hintz…

KUNZ

…und Kunz.

HINZ

Und wir lieben das Fräulein Rosalind…

KUNZ

…ganz fürchterlich sehr!

ROSALIND

Aha. Und wen von Euch beiden soll ich ehelichen?
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Hintz und Kunz schauen sich verwirrt an.
HINTZ

Na, uns beide!

KUNZ

Wir machen alles gemeinsam!

ROSALIND

Oh Himmel, hilf! Gibt es denn nur Verrückte hier? Raus, raus mit Euch allen! Ich will
keinen von Euch mehr sehen. Die Nächsten!

Die drei trollen sich, Eberlin knurrt noch einmal in Richtung von Hintz und Kunz, worauf die die
Beine in die Hand nehmen und rennen.
Mit Verlaub, Euer Hochwohlgeboren. Es ist niemand mehr da!

ROSALIND

Wunderbar! Dann hab ich den Rest des Tages frei?

BECHTOLD

[springt auf] Du bleibst hier! Ich lass mir doch von dir nicht auf der Nase herumtanzen, Fräulein! Du heiratest einen von diesen Rittern und wenn ich dich zum Altar
tragen muss! Haben wir uns verstanden?

ROSALIND

Ich will aber keine von diesen Flachpfeifen! Einer ist schlimmer als der andere, selbst
wenn ich mich entscheiden müsste, wüsste ich nicht, wen ich am wenigsten schrecklich
finde!

BECHTOLD

Umso besser, dann werde ich dir die Entscheidung abnehmen. Noch heute treten
die Anwärter um deine Hand in einem Turnier gegeneinander an. Wer gewinnt,
bekommt dich zur Frau. So einfach ist das. Und du musst gar nicht versuchen, das
auszudiskutieren. Meine Entscheidung steht fest! Es gibt ein Turnier und damit basta!
[er stürmt davon]

ROSALIND

[fassungslos] Aber… Papa! Das ist nicht fair! [an ihre Mutter] Sag du doch auch mal
was!

GENEVA

Du musst ihn auch verstehen. Er macht sich Sorgen! Die politische Situation ist nicht
mehr so einfach wie vor ein paar Jahren und dein Bruder, unser Erbgraf, ist niemand,
vor dem unsere Feinde sich besonders fürchten. Dein Vater hat Angst, dass niemand
mehr da ist, der unsere Burg und unsere Ländereien beschützen kann, wenn er mal
nicht mehr ist. Deshalb sucht er nach einem starken Verbündeten.

U
N
G

R

H

A

U

FF

Ü

O
B
ZU
R

PR

SE

TE

Pah, niemand mehr da, der uns beschützen kann! Du weißt so gut wie ich, dass da sehr
wohl jemand ist. Und Papa weiß das auch. Trotzdem weigert er sich, diese gewisse
Person endlich mal ernst zu nehmen. Er erlaubt ihr ja nicht einmal, eine Klinge zu
führen, die schärfer ist als ein Brotmesser…

EC

LE

H

ROSALIND

E

HEROLD

Ich weiß. Aber du bist eben immer noch…

ROSALIND

Eine Frau! Ja, ja, ich weiß. Und als Frau hat man brav am Kamin zu sitzen und
Spitzendecken zu klöppeln, auch wenn die Welt um einen zusammenbricht. Weil es
immerhin Aufgabe der Männer ist, uns zu beschützen. Pah! Es wäre wirklich an der
Zeit, dass mal jemand den Feminismus erfindet… [sie verlässt den Saal]

GENEVA

[im Abgehen zum Narren] Sie hat ja Recht. Aber ich fürchte, bis wir an dem Punkt
sind, den sie sich wünscht, wird es noch ein paar hundert Jahre dauern.

O

H

N

E

R

GENEVA
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Hat Ihnen das Theaterstück gefallen? Wir freuen uns auf Ihr Feedback!
Sie haben selbst ein Theaterstück in der Schublade, das es wert ist, auch von anderen Theatergruppen
aufgeführt zu werden?
Kontaktieren Sie uns:
www.theaterboerse.de
www.facebook.com/theaterboerse
Wir freuen uns über Ihr Lob, Ihre Kritik und Ihre Anregungen. Und natürlich über neue,
unterhaltsame Theaterstücke!

theaterboerse.de /

Magazin

/ Wir veröffentlichen ihre Aufführungstermine in unserem Kalender
/ Wir veröffentlichen die Aufführungsberichte ihrer Theatergruppe
/ Wir verlinken ihre Theatergruppen und erweitern ihr Netzwerk
/ Wir geben jungen Schultheaterfotografen eine Plattform
/ Informationen auf: www.theaterboerse.de/magazin

theaterboerse.de /

Verzeichnis

/ Wir zeigen, was im Bereich Schultheater online passiert
/ Wir zeigen, was im Bereich Amateur- und Laientheater online passiert
/ Wir verlinken ihre Theatergruppen und erweitern ihr Netzwerk
/ Informationen auf: www.theaterboerse.de/verzeichnis
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