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Personen
Mrs. Nora Halloway
Mr. John Halloway

Big Jack

ein dummer Ganove

Little Billy

ein cleverer Ganove

Philipp Bluewater

Detektiv

Lady Elsa Honeybell
Susi

Lady Elsas Zofe

Mrs. Miller

Kramladenbesitzerin

Lady Eve Morlow
Sergeant Smith
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Sergeant EastRevuegirl

TE

Miss Julie Rosetree
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Lord Whitechaple
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ein armes Mädchen

R

Anne

H

ein kleines Mädchen

Ü

Mary

FF

ein kleiner Junge

U

Jimmy

A

Butler der Halloways

O
B

James

E

Lizzie (Elisabeth) Halloway
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1. Szene
Personen Sergeant East, Sergeant Smith
Musik
Auf der Straße.
Der Vorhang bleibt geschlossen. Von beiden Seiten treten die Polizisten East und Smith vor den
Vorhang. Sie gehen Streife, auf der Suche nach verdächtigen Tatsachen. Smith tut einfach seine
Arbeit, wogegen East ungeheuer wichtig ist.
„Na, Smith, ist dir schon was aufgefallen?“

SMITH

„Nö, alles ruhig. In unserem Dorf ist ja eigentlich nie was los.“

EAST

„Sag’ das nicht! Die Aufmerksamkeit eines Polizisten darf nie erlahmen! Das Verbrechen lauert überall.“ Er betrachtet nacheinander die Zuschauer in der ersten
Reihe. „Siehst du z. B. diese Frau dort?“ Er zeigt auf eine Dame aus dem Publikum.
„Die erscheint mir ziemlich verdächtig. - Warum sitzt sie da? - Was hat sie in ihrer
Handtasche? - Guck mal, wie sie sich umschaut. Sie hat bestimmt etwas zu verbergen.
- Ich glaube, es ist das Beste, ich nehme sie vorläufig fest.“ Er beginnt, die Treppen von
der Bühne ins Publikum zu gehen. Smith stürzt mit einem Aufschrei hinter ihm her
und packt ihn am Arm.

SMITH

„Nun mal langsam! Du kannst sie doch nicht einfach festnehmen!“

EAST

„Wieso denn nicht? - Wahrscheinlich hat sie einen Revolver in der Handtasche. - Guck
mal, sie wird schon rot. Wenn die nichts zu verbergen hat, dann fresse ich meinen
Hut.“ Er will wieder von der Bühne hinunter gehen.

SMITH

hält East am Arm fest „Komm East, sei vernünftig. Du kannst sie nicht verhaften,
bloß weil sie da sitzt. Meine Güte!“ Er wischt sich den Schweiß von der Stirn. „Mit
dir hat man‘s wirklich nicht leicht. Dauernd machst du irgendwelche unüberlegten
Alleingänge und deine Aktionen gehen doch meistens schief! Gewöhn’ dich endlich
daran, in unserem friedlichen Dorf gibt es keine Verbrecher. - Klar, manchmal parkt
einer falsch. Wie der da!“ Er zeigt auf jemanden aus dem Publikum. „Aber etwas
wirklich Kriminelles geschieht bei uns nicht.“
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„Aha! Aha! Etwas wirklich Kriminelles geschieht bei uns nicht. So! So! Und was war
das damals, mit dem Fall Halloway? Du erinnerst dich sicher daran, dass ich-“er wendet sich mit stolzgeschwellter Brust zum Publikum „ich (!) damals die wesentlichen
Verhaftungen vorgenommen habe. Genau genommen war es mein Fall! Und es war
wirklich ein abscheuliches Verbrechen, welches nur durch allergrößte Scharfsinnigkeit
meinerseits aufgeklärt werden konnte.“
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EAST

hat die Geschichte offenbar schon oft gehört, gelangweilt “Ja, ja, ich weiß. Es war ein
wirklich spektakulärer Fall, der Fall Halloway.“

EAST

wichtig „Es war der Jahrhundertfall. Mein Jahrhundertfall!“ Smith und East treten zur
Seite „Begonnen hat damals alles bei der Familie Halloway…“
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Bei den letzten Worten geht langsam der Vorhang auf, das Ankleidezimmer von Mrs. Halloway ist
zu sehen. Mrs. Halloway sitzt vor dem Spiegel, Lizzie sitzt sichtlich gelangweilt auf einem Stuhl. Die
beiden Polizisten gehen zur Seite ab.)

2. Szene
Personen Mrs. Halloway, Mr.Halloway, Lizzie, Butler James
Ankleidezimmer von Mrs.Nora Halloway.
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Mrs. Halloway sitzt vor ihrem Spiegel und tuscht sich die Wimpern, oder kämmt sich. Lizzie sitzt auf
einem Stuhl, baumelt mit den Beinen und langweilt sich.
„Duuu! Mama, spielst du mit mir mal Karten?“

MRS. HALLOWAY

„Mein Liebling, du siehst doch, dass ich mich schminken muss!“

LIZZIE

„Warum musst du das denn?“

MRS. HALLOWAY

„Kind, dein Vater hat heute Abend Geschäftsfreunde eingeladen, dafür muss ich mich
schminken. Du siehst also, ich habe keine Zeit zum Kartenspielen!“

LIZZIE

„Mama! Mir ist soooooo langweilig.“

MRS. HALLOWAY

gelangweilt „Hast du deine Hausaufgaben schon gemacht?“

LIZZIE

„Nö!“

MRS. HALLOWAY

ohne zugehört zu haben „Das ist fein! Spiel doch mit deinen 20 Barbiepuppen!“

LIZZIE

„Das ist langweilig!“

MRS. HALLOWAY

„Vielleicht brauchst du etwas Neues für deine Puppen?“Sie greift in ihre Geldbörse und
gibt Lizzie ein Bündel Geldscheine.

LIZZIE

fängt an, Schiffe aus dem Geld zu falten „Sicher brauche ich was Neues für die
Puppen. Ich habe ja bloß zwei Barbiehäuser, zwei Rennyachten, vier Pferde und 350
verschiedene Kleider.“ Sie nickt mit dem Kopf. „Das ist eindeutig zu wenig!“
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Während Lizzie das Letzte sagt und die Mutter sich weiter schminkt, betritt Mr. Halloway mit seinem
Handy telefonierend das Zimmer.

LIZZIE

„Hallo Papa.“

MR.HALLOWAY

„Wie bitte- was? Ach so - ja- äh- hallo!“zu seiner Frau „Bist du fertig? Du weißt ja, wie
wichtig Greenwood und seine Kollegen für meine Überseegeschäfte sind. Also mach’
dich anständig zurecht und zieh’ was Teures an. Und bitte keine Migräne während des
Essens! Und lach’ nicht so laut!“
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„Duu, Papa?“Das Telefon auf dem Frisiertisch klingelt. Mrs. Halloway nimmt den
Hörer ab.
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„Ja! Gut! Sehr gut! Verkaufen Sie die Standard-Oil-Aktien sofort und legen Sie das
Geld und zusätzliche zwei Millionen in United-Pack-Aktien an. - Nein, sofort! Auf der
Stelle! Ist das klar? Gut!“

SE

MR. HALLOWAY

MR.HALLOWAY

nimmt ihr den Hörer unwirsch ab „Cash? - Was ist los? - Wie verdorben? - Sind
Sie wahnsinnig? - Alles einstampfen und zu Fischmehl verarbeiten! - Aber ja doch!
Auf diese Weise halten wir den Verlust in Grenzen. - Und informieren Sie mich
täglich über den Stand der Dinge. Sie wissen ja, wie Sie mich erreichen!“ Kaum hat
er aufgelegt, klopft es an der Tür.

LIZZIE

„Du - Papa!“
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„Halloway! Ja, einen Augenblick, er steht neben mir. - Es ist für dich John. Mr.Cash
von der Fischfabrik.“

LE
MRS. HALLOWAY

zur Tür hin „Ja! Herein!“ Butler James betritt mit einer Verbeugung den Raum.

BUTLER JAMES

„Sir, Mr.Greenwood und die anderen Herrschaften sind gerade eingetroffen.“

MR.HALLOWAY

„Wie? - Mr.Greenwood ist schon da? Die übrigen Herren auch? Bieten Sie ihnen
Cognac und Zigarren an, ich bin sofort bei Ihnen! Höchstens zehn Sekunden.“Butler
James verlässt mit einer Verbeugung den Raum.

MR.HALLOWAY

„Nora, sieh zu, dass du fertig wirst. Die Herren sind mit ihren Damen schon in der
Halle. Ich muss runter.“

LIZZIE

„Du - Papa?“
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„Ja. Okay mein Schatz, viel Spaß noch!“Er verschwindet eilig.

LIZZIE

„Och Mann! Er hat überhaupt nicht auf mich gehört! Ich wollte bloß mal mit ihm
reden!“

MRS. HALLOWAY

„Jaja, mein Schatz.“ Sie probiert verschiedenen Schmuck aus. „Was meinst du, soll ich
lieber die blaue Kette oder die Diamantbrosche nehmen?“

LIZZIE

böse „Das ist mir egal. Das sieht alles doof aus!“

MRS. HALLOWAY

„Naja, ich bin doch mehr für die Brosche. Außerdem ist sie teurer gewesen als die
Kette.“Sie dreht sich noch einmal vor dem Spiegel, streicht ihr Kleid glatt, richtet ihre
Haare. Dann nimmt sie Handschuhe und Handtasche und tätschelt Lizzie die Wange.
„So meine Kleine. Nun spiel’ noch schön. - Brauchst du noch Geld, falls du ins Kino
gehen willst?“

LIZZIE

deutet auf die Geldscheinschiffchen „Sicher. Wahrscheinlich brauch’ ich noch viel, viel,
viel mehr Geld.“

MRS. HALLOWAY

„Fein mein Liebes, hier hast du noch etwas.“Sie gibt Lizzie noch mehr Scheine. „Also
dann - Tschüs!“
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Lizzie steht auf und will ihre Mutter umarmen
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MR.HALLOWAY

LIZZIE

bleibt allein zurück. Sie ist sehr traurig. “Und ich? Was mach ich nun? Immer bin ich
allein. - Ich hätte so gern jemanden zum Spielen!“ Das Licht wird langsam dunkler,
während Lizzie, ihr Gesicht traurig in den Händen vergraben, sitzen bleibt. Leise
traurige Musik setzt ein. Vorhang.
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3. Szene
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H

„Kind! Pass auf mein Make-up auf!“Sie verlässt kopfschüttelnd den Raum.

PR

MRS. HALLOWAY

Personen Jimmy, Mary, Lizzie, Sergeant East, Sergeant Smith

TE

Irgendwo im Dorf

EC

„Toll, Mary, dass du auch ein paar Autos dabei hast. Hätte ich nicht gedacht. Die
meisten Mädchen haben immer nur Puppen und Bilderbücher und Sticker und so’n
Kram dabei.“
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Vorhang auf. Jimmy und Mary schlendern auf die Bühne. Sie haben einige alte Spielzeugautos in
ihren Taschen, die sie hervorholen.

„Ich spiel’ auch ganz gern mal mit Autos. - Was wollen wir spielen, Jimmy? - Autorennen? - Oder wollen wir lieber „schwerer Verkehrsunfall“ spielen?“

JIMMY

„Auja! Schwerer Verkehrsunfall ist Klasse. Nach dem Unfall kommen dann wohl die
Polizei und der Krankenwagen und …“

MARY

unterbricht Jimmy „Aber ich spiele dann die Verletzte! Weißt du, ich kann nämlich
ziemlich gut jammern und schreien. Soll ich mal?“ Jimmy nickt.
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MARY

schreit und stöhnt „Au au! Mein Kopf! Hilfe, ich bin eingeklemmt. Schnell! Retten Sie
mich! Zu Hilfe!“

JIMMY

„Okay! Klasse! Dann lass uns mal anfangen.“

Jimmy und Mary bauen im Hintergrund der Bühne ihre Autos auf. Währenddessen betritt Lizzie
langsam von der anderen Seite die Bühne. Sie geht schüchtern zu den beiden Kindern und sieht zu,
wie diese spielen.
LIZZIE

theaterbörse GmbH
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„Huch! Ach du bist es. Du willst mitspielen?“

JIMMY

„Warte Mary, ich muss mit dir reden!“Die beiden gehen zur Seite. „Mary, ich spiel’ auf
gar keinen Fall mit der. Das ist die blöde Tochter von dem reichen Halloway.“

MARY

„Ich weiß, ich hab sie in der Schule schon gesehen, sie ist eine Klasse unter mir. Ich
finde sie irgendwie auch doof. Immer hat sie so ganz besonders teure Markenklamotten an!“

JIMMY

„Außerdem ist ihr Alter schuld daran, dass mein Vater schon seit einem halben
Jahr arbeitslos ist. Weil der alte Halloway in seiner Fabrik fast alles auf Computer
umgestellt hat, wurden mein Vater und viele seiner Kollegen entlassen.“

MARY

„Fies!- Na - ich will auch nicht mit ihr spielen.“

JIMMY

„Alles klar! Dann sind wir uns ja einig.“
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Sie gehen zurück zu ihren Autos, die Lizzie sich in der Zwischenzeit angesehen hat. Sie hat gerade ein
Auto in der Hand und betrachtet es.

MARY

„Genau! Du musst doch nicht unsere alten Autos klauen.“

LIZZIE

„Aber ich wollte es mir bloß mal kurz ansehen. Ehrlich! Ich klaue euch nichts.“

JIMMY

„Ach nee? Da wäre ich mir aber nicht so sicher. Dein Vater hat wohl auch noch nie
geklaut, was?“

MARY

„Eben! Meine Mutter sagt immer: So reich, wie die Halloways wird man nur, wenn
man lügt und betrügt.“

LIZZIE

„Das ist gemein. Wir klauen ganz bestimmt nicht!“

JIMMY

„Das kannst du deiner Großmutter erzählen! Wir sind jedenfalls vorsichtig!“

MARY

„Jawoll! Spielen kannst du allein! - Verschwinde!“
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JIMMY
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„Hey! Lass das gefälligst stehen!. Du kannst dir doch von deinen Millionen so viele
Autos kaufen, wie du willst.“

PR

JIMMY

„Richtig. Hau ab!“

TE

Jimmy und Mary beschäftigen sich wieder mit ihren Autos. Lizzie verlässt niedergeschlagen und
traurig die Bühne. Jimmy und Mary spielen „schwerer Verkehrsunfall“.
„Brrm! Brrrmmmm!“ Zwei Autos stoßen zusammen.

JIMMY UND MARY

„Päng!“ oder dasch, wrischh splasch,o.s.ä.

EC

LE

H

JIMMY UND MARY

„Au! Au! Au! Zu Hilfe! Meine Beine! Retten Sie mich.“

JIMMY

„Klasse! Und nun fängt dein Auto wohl auch noch Feuer - und dann kommt die
Feuerwehr, Polizei und Krankenwagen. Tatü - tata - tatü - tata…“

MARY

„Hilfe! Au Au! Hilfe! Ich verblute!“
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EAST
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Durch den Lärm werden East und Smith angelockt. East stürzt mit gezogener Pistole auf die Bühne,
Smith rennt hinter ihm her und versucht ihn zurückzuhalten.
„Wir sind schon zur Stelle. - Was ist geschehen? - Wer ist verletzt? - Wo ist der
Mörder? - Gibt es Tote?“Während er das ruft, zielt er mit der Pistole ins Publikum
und sieht sich suchend um. Jimmy und Mary bemerkt er nicht. Die beiden sind vor
Schreck über Easts Auftritt verstummt.

SMITH

„Ruhig, East. Immer ganz ruhig. Du weißt doch noch gar nicht, ob etwas passiert ist.“

EAST

„Aber ich habe Hilferufe gehört. Da muss ein Polizist sofort zur Stelle sein. Sofort!
Und hier bin ich!“Er zielt mit der Pistole nach allen Seiten und entdeckt dabei Jimmy
und Mary. „Ach ihr zwei. Habt ihr den Verbrecher gesehen? Wer ist verletzt worden?
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Schnell berichtet es mir. - Smith, hol schon mal dein Protokollbuch hervor. Dann
kannst du ihre Aussage gleich mitschreiben!“
geht zu den Kindern „Also los, nun erzählt mal dem lieben Onkel Polizist in Ruhe, was
ihr für ein scheußliches Verbrechen beobachtet habt.“

MARY

„Ich habe überhaupt kein Verbrechen beobachtet. Und gehört habe ich auch nichts.
Du, Jimmy?“

JIMMY

„Nee, Mary, hier war alles ruhig. Wir haben ganz friedlich „schwerer Verkehrsunfall“
gespielt.“

EAST

aufgeregt „Schwerer Verkehrsunfall? Wo ist das Unfallfahrzeug? Sicher ein Fall von
Fahrerflucht - aber macht euch keine Sorgen, den kriegen wir.“

SMITH

„East! East! Die beiden haben gespielt.“

JIMMY

zu East „Hier, Sergeant! Dies ist der Unfallwagen!“ Er reicht East ein Spielzeugauto.

EAST

„Junge, lass den Blödsinn. Es ist strengstens verboten, die Polizei zu veräppeln!
Also leg dein Spielzeug weg und beantworte meine Fragen: Wo ist der Unfallwagen
hingefahren und wo sind die Verletzten?“

SMITH

„He East! Eaeaeaeast! Diese Kinder haben gespielt!“

EAST

„Smith, stör doch nicht dauernd meine Ermittlungen, schreib lieber auf, was die Kinder
aussagen.“Er wendet sich wieder Jimmy zu. „Also, mein Junge, beantworte meine
Fragen.“

JIMMY

ganz ernsthaft „Den Unfallwagen habe ich hier.“ Er hält das Spielzeugauto hoch.
„Und die Verletzte steht dort.“ Er zeigt auf Mary. „Und Fahrerflucht hat niemand
begangen.“

EAST

„Hast du gehört Smith? Die Kleine ist verletzt. Wir werden sie sofort ins Krankenhaus
schaffen. Ein Glück, dass wir -“Er verbessert sich. „..dass ich so schnell zur Stelle war
- du wolltest ja erst gar nicht mitkommen.“ Er wendet sich zu Mary. „Na, wo tut’s
denn weh? -- Aber -“ sehr erstaunt „-- du bist ja gar nicht verletzt? Nun verstehe ich
überhaupt nichts mehr!“
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„Aber wir haben doch nur gespielt! Wir haben „schwerer Verkehrsunfall“ gespielt und
ich habe bloß so getan, als ob ich verletzt bin.“sehr laut, langsam und deutlich „Es war - bloß - ein - Spiel!“

EC

„Smith, hast du das gehört. Ein Spiel! Nur ein Spiel!“

LE
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EAST

„Sage ich doch die ganze Zeit, aber du hörst mir ja gar nicht zu. Du bist immer viel zu
übereifrig…“

EAST

„Übereifrig! So ein Quatsch. Gewissenhaft, ja! Gewissenhaft und korrekt, das bin
ich.“nachdenklich „Also bloß ein Spiel… Naja dann--“ Er wendet sich den Kindern zu.
„Dann spielt mal schön weiter, aber passt auf, dass ihr die Polizei nicht wieder auf eine
falsche Spur setzt. Sowas ist nämlich verboten und wird mit Gefängnis bis zu - äh - äh
- fünf Jahren bestraft.“ Smith zieht ihn am Arm mit sich von der Bühne.

SMITH
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SMITH

„Nun hör’ auf zu sabbeln. - Wiedersehen Kinder. Viel Spaß bei eurem Spiel und
wegen der Gefängnisstrafe macht euch keine Sorgen. Er -“Er zeigt auf East. „ - ist ein
bisschen…“ Smith zeigt East hinter seinem Rücken einen Vogel. Beide ab.

Jimmy und Mary packen ihre Autos ein.
JIMMY

„Na, dann lass uns mal nach Hause gehen. Dieser Polizist hat mir doch einen Schrecken eingejagt.“

MARY

„Ein irrer Typ.“Sie tippt sich an die Stirn. „Völlig bescheuert.“ Beide gehen kopfschüttelnd ab. Vorhang.
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Musik

4. Szene
Personen Butler James, Big Jack, Little Billy

E

Vorhang auf. Leinwand ist heruntergelassen. Hinter der Leinwand muss eine sehr helle Lichtquelle
sein. Hinter der Schattenwand sieht man zuerst nur Butler James im langen Mantel mit Hut.
Er geht ungeduldig auf und ab, wartet offenbar. Dann treten Big Jack und Little Billy auf. Alle
drei Darsteller(innen) müssen darauf achten, dass die drei Personen immer so stehen, dass ihre
Schattenrisse gut zu sehen sind.

BIG JACK

„Tut uns Leid, Chef, aber Little Billy wollte sich unbedingt schnell noch ‘ne Cola bei
Mrs.Miller holen, daher unsere Verspätung.“Little Billy nimmt einen kräftigen Zug aus
seiner Coladose.

BUTLER JAMES

„Jede Ungenauigkeit gefährdet meinen Plan. Ich muss mich absolut auf euch verlassen
können. Alles muss exakt und zügig durchgeführt werden. - Ihr wisst genau Bescheid?“

R

H

Little Billy und Big Jack nicken eifrig.
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mit verstellter Stimme „Ach, da seid ihr ja endlich! Ich warte schon eine Ewigkeit auf
euch!“

O
B

BUTLER JAMES

LITTLE BILLY

„Der Keller ist fertig. Ein Bett steht auch da.Das ist alles kein Problem! … - Aber…“

BUTLER JAMES

unwirsch „Aber was ist ein Problem?“

BIG JACK

„Natürlich unser Geld. Wann kriegen wir die Knete von dir?“

LITTLE BILLY

„Genau - dann kauf’ ich mir nämlich endlich einen zitronengelben Porsche mit
knallroten Ledersitzen und dann fahr ich -“

BUTLER JAMES

„Ist ja gut. Aber das geht erst, wenn ihr das Ding gedreht habt. Ohne die Göre kein
Geld. Das ist euch ja wohl klar.“
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„Natürlich, klar Chef.“Zu Little Billy „Nun hör mal auf, von deinem Auto zu faseln und
lass uns unsere nächsten Schritte planen.“ Zu Butler James „Es ist also soweit alles
klar, das einzige Problem ist, wie wir an die Kleine rankommen. Wir können doch
nicht einfach in den Garten oder das Haus spazieren und sie mitnehmen…“

EC

H

BIG JACK

Ü

„Klar doch, Chef. Es ist alles vorbereitet.“

PR

BIG JACK

BUTLER JAMES

„Mann, bist du blöd! Da wimmelt es nur so von Bediensteten: Köchin, Gärtner,
Chauffeur, Gouvernante, Kindermädchen und so weiter und so weiter. - Ihr müsst
die Göre rauslocken und zwar aus Haus und Garten. Erst dann könnt ihr sie euch
schnappen. Das ist ganz allein euer Problem! Ich hab zwar alles geplant, aber da darf
ich auf keinen Fall auftauchen. Das wäre viel zu gefährlich. Klar? Das müsst ihr allein
erledigen.“

BIG JACK

„Natürlich Chef. Das kriegen wir auf jeden Fall hin. Mir fällt schon was ein. Keine
Sorge.“

O

H

N

E

R

„Wieso nicht? Ich geh da rein, nehm’ sie auf den Arm und ab geht die Luzzie.“

LE
LITTLE BILLY

LITTLE BILLY

„Naja, wenn du meinst, Big Jack, dann wird es wohl klappen, obwohl ich nicht so
genau weiß…“

BIG JACK

„Lass mich nur machen, Little Billy, ich krieg’ das schon hin.“Zu Butler James „Also,
keine Sorge, Chef. Wir werden das Kind schon schaukeln. Sie hören dann von uns, wie
verabredet.“

Butler James schüttelt den beiden die Hände und verschwindet hinter der Leinwand, er darf vom
Publikum nicht gesehen werden. Little Billy und Big Jack kommen zu beiden Seiten hinter der
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Leinwand hervor und treten vor den Vorhang. Der Vorhang geht zu, die Leinwand geht hoch, die
Lampe wird weggeräumt.
„Also los, Big Jack. Wir schnappen uns die Göre und kassieren das Geld und dann fahr
ich mit meinem neuen, zitronengelben Porsche in den Schwarzwald und…“

BIG JACK

unterbricht ihn „Mensch! Little Billy! Wir müssen überlegen, wie wir die Kleine aus
ihrem Garten herauskriegen.“

LITTLE BILLY

„Das ist doch kein Problem. Pass auf! Ich bin der liebe Onkel und du bist die Göre.
Ich geh zu dir und sag: „Na, meine Kleine, hast du Lust auf ein großes Eis? - oder
Schokolade oder sowas - Ja? Dann komm mal mit, ich kauf’ dir ein ganz tolles Eis.“
Und dann gibt sie mir die Hand -“Er nimmt Big Jacks Hand. „- und geht sofort mit.
Und wenn wir außer Sichtweite des Hauses sind, dann pack’ ich sie und trag’ sie in das
Kellerversteck. Das ist doch babyeierleicht.“

BIG JACK

hat kopfschüttelnd zugehört „Das klappt nie. Die Göre kriegt so viel Geld von ihren
Eltern, die kann jeden Tag in Eis und Schokolade baden, wenn sie will.“

LITTLE BILLY

„Echt? - Igitt, das würde ich nicht machen, das ist ja widerlich klebrig.“

BIG JACK

genervt „War ja auch nur ein Beispiel. Also: Mit Geschenken kriegen wir die nicht
aus dem Garten. Da muss uns schon was anderes einfallen.“ Er überlegt. „Ich glaube
unsere einzige Chance sind andere Kinder. Die Göre würde gerne mit Kindern spielen,
aber so weit ich weiß, hat sie keine Freunde. - Wir müssten irgendwelche Kinder
bitten, dass sie die Kleine rauslocken aus dem Garten.“

LITTLE BILLY

„Mann, das ist eine tolle Idee. Bei uns im Dorf wimmelt es doch nur so von Kindern.
Da finden wir bestimmt welche für unsere Zwecke.“

5. Szene

SE

Musik
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Beide gehen ab.

ZU
R

PR

O
B

E

LITTLE BILLY

TE

Personen Jimmy, Mary, Big Jack, Little Billy, Anne, Lizzie
Vorhang auf. Jimmy und Mary schlendern auf die Bühne.

H

„Klar. Alles fertig bis auf Englisch.“

LE

MARY

„Hast du die Schularbeiten schon gemacht?“

EC

JIMMY

„Englisch hab ich. Wollen wir tauschen zum Abschreiben?“

MARY

„Ja, okay!“

R

JIMMY

H

N

E

Während die beiden sich unterhalten, schleichen Big Jack und Little Billy heimlich auf die Bühne.
Big Jack zeigt auf die Kinder und Little Billy nickt begeistert. Big Jack und Little Billy gehen zu den
Kindern.
„Hallo ihr beiden.“

LITTLE BILLY

O

BIG JACK

„Ja, hallo! Tach auch.“

MARY

vorsichtig „Hallo?“

JIMMY

„Guten Tag.“

MARY

leise zu Jimmy „Kennst du die?“

JIMMY

ebenso leise „Ja, Little Billy kauft auch immer bei Mrs.Miller ein. Den anderen kenn’
ich nicht. Was die wohl wollen?“

MARY

„Lass uns bloß vorsichtig sein!“
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„Sagt mal, ihr beiden; ihr würdet uns doch sicher gern einen kleinen Gefallen tun? So
nette, höfliche Kinder, wie ihr seid. Nicht wahr?“

LITTLE BILLY

„Bestimmt, Big Jack, bestimmt tun die beiden lieben Kleinen uns zwei netten Onkels
einen Gefallen. Nicht wahr?“Er versucht, Mary unters Kinn zu fassen, doch die dreht
sich weg.

JIMMY

neugierig „Um was für einen Gefallen handelt es sich denn?“

BIG JACK

„Ooch, nur ein ganz, ganz kleiner Gefallen. Ihr kennt doch sicher Lizzie Halloway?“

MARY

„Klar. Die reiche dumme Pute.“

JIMMY

„Sicher kennen wir die.“

LITTLE BILLY

„Also, wir haben eine ganz tolle Überraschung für Lizzie. Dafür müsste sie aber aus
ihrem Garten rauskommen. Wenn wir hingehen und sie fragen, dann ist das Ganze
keine Überraschung mehr für sie und deshalb wollten wir euch fragen, ob ihr…“

BIG JACK

„Wir wollten euch bitten, ob ihr Lizzie aus ihrem Garten holen könntet, damit wir ihr
in Ruhe unsere Überraschung geben können?“

JIMMY

„Sollen wir hingehen und sagen: „Komm mal mit raus, da sind zwei nette Onkels, die
haben ‘ne Überraschung für dich?““

BIG JACK

„Natürlich nicht. Das mit der Überraschung, das machen wir ihr dann schon selbst
klar. Ihr sollt sie nur rausholen.“

LITTLE BILLY

„Ja, sagt einfach, ihr wollt mit ihr spielen, z.B. auf der Wiese am Fluss und dann
kommen wir auch dorthin. Okay?“

MARY

„Nee! Auf gar keinen Fall. Mit der reichen Ziege wollen wir nämlich nicht spielen.“

JIMMY

„Nee, spielen wollen wir mit der ganz sicher nicht.“

MARY

„Außerdem, Jimmy, wollten wir doch unsere Hausaufgaben austauschen!“

JIMMY

„Na klar!“zu Big Jack und Little Billy „Ich glaube ihr müsst euch jemand anderen
suchen.“ Beide Kinder zusammen ab.
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„Mist. Und was nun?“

„Na weiter suchen. Es gibt doch schließlich noch mehr Kinder hier.“Sie sehen sich um.
Während ihrer letzten Worte ist die arme zerlumpte Anne aufgetreten. Anne geht zu
Little Billy.

EC

H

BIG JACK

SE

LITTLE BILLY

E

BIG JACK

LITTLE BILLY

„Ach du armes Wurm. Na klar! Warte mal..“Er sucht in seinen Taschen. „Augenblick!
Hier - hier hab ich --“

BIG JACK

unterbricht ihn „He, warte Little Billy, Moment!“ Er nimmt seinen Kumpel zur Seite.
„Gib ihr kein Geld. Das ist doch unsere Chance. Wir versprechen ihr zwanzig Schilling,
wenn sie eben kurz die reiche Göre aus dem Garten lockt. Das ist doch die Idee!“

LITTLE BILLY

O

H

N

E

R

zu Little Billy „Entschuldigung. Haben Sie ein paar Schilling für mich? Ich bin
furchtbar hungrig und meine Mutter ist so krank. Ich würde mir so gerne ein bisschen
Brot kaufen.“

LE
ANNE

„Ja. Prima! Von zwanzig Schilling kann sie sich ja sogar was ganz Leckeres kaufen. Bei
McDonald‘s z.B.“

BIG JACK

geht zu Anne „Hör mal zu, Kleine. - Wie heißt du eigentlich?“

ANNE

„Anne! Bitte Sir, haben Sie ein bisschen Geld für mich? Ich habe seit vorgestern nichts
gegessen?“

LITTLE BILLY

„Ooch, die arme Kleine. Ein Elend gibt es auf der Welt.“
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„Pass mal auf, Anne. Wenn du uns einen kleinen Gefallen tust, dann geben wir dir
zwanzig Schilling. Davon kannst du dann nicht nur Brot kaufen, sondern auch etwas
Leckeres für deine kranke Mutter.“

ANNE

„Zwanzig Schilling? Das wäre ja toll. Was soll ich dafür tun?“

BIG JACK

„Kennst du Lizzie Halloway?“

ANNE

„Ja, natürlich. Die kennt doch jeder. Die ist ganz unwahrscheinlich reich. Die hat es
gut. Sie muss bestimmt nie um Brot oder Geld betteln.“

LITTLE BILLY

„Ja, siehst du, wir beide haben eine Überraschung für Lizzie. Und damit es eine
echte Überraschung wird, muss Lizzie aus ihrem Garten herauskommen. Am besten
auf die Wiese am Fluss. Dort wollen wir sie dann treffen und dann kriegt sie die
Überraschung.“

BIG JACK

„Deine Aufgabe wird es sein, Lizzie auf die Wiese zu locken. Lizzie hat keine Freunde.
Wenn du sagst, dass du mit ihr auf der Wiese spielen willst, dann geht sie bestimmt
mit. Und dann hast du ganz leicht zwanzig Schilling verdient und kannst heute Abend
etwas Gutes mit deiner armen Mutter essen. Was meinst du?“

ANNE

„Mehr muss ich nicht tun? Oh, ich würde so gerne ein richtiges Abendbrot mit meiner
Mutter essen. -- Okay, ich versuche es.“
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BIG JACK
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Die beiden Entführer verschwinden von der Bühne. Anne geht zu einem imaginären Gartenzaun und
blickt hinüber, sie hebt die Hand über die Augen und späht in den Garten. Sie scheint jemanden zu
sehen und winkt. Lizzie kommt vorsichtig näher, sie sieht sich um, ob sie auch wirklich gemeint ist.

ANNE

„Ja klar. Komm doch mal her, ich würde dich gerne was fragen.“

LIZZIE

kommt erstaunt näher „Ja?“

ANNE

„Hast du Lust, mit mir auf die Wiese am Fluss zu kommen? Wir könnten dort Blumen
pflücken und zusammen etwas spielen?“

A

ZU
R

ANNE

„Ehrlich? Oh ja, gerne.“

„Dann komm, lass uns auf die Wiese gehen.“

TE

LIZZIE

U

„Meinst du mich?“

SE

LIZZIE

EC

„Das finde ich richtig toll, dass du mit mir spielen willst. Ich bin sonst fast immer
allein.“

LE

LIZZIE

H

Die beiden gehen los. Sie gehen, während sie sich unterhalten, vor den Vorhang. Der Vorhang
schließt sich.

„Allein bin ich nur, wenn ich betteln gehen muss. Sonst, wenn ich zu Hause bin, dann
habe ich viele Freunde, die bei uns in der Straße wohnen. Ich hab nur kaum Zeit,
mal mit ihnen zu spielen. - Aber du hast doch sicher keine Sorgen. Immer viel Geld.
Genug zu essen, sogar Spielsachen…“

LIZZIE

„Spielsachen hab ich so viele, ich weiß gar nicht genau, was ich alles hab. Täglich
kriege ich Geld, um mir was Neues zu kaufen. Aber wenn du immer allein bist, dann
nützen dir auch alle Spielsachen der Welt nichts, das Leben ist trotzdem todlangweilig.
- Schau, wir sind schon auf der Wiese angekommen.“

O
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R

ANNE

Vorhang auf. Blumen sind auf der Bühne zu sehen.
„Was meinst du, wollen wir uns Kränze aus Blumen flechten?“
Sie beginnt, Blumen zu pflücken.
ANNE

theaterbörse GmbH

„Ja, dazu hab ich auch Lust.“Zum Publikum „Wo die beiden Männer nur sind?
Bestimmt wird Lizzie sich über die Überraschung freuen - und ich kann das Geld
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leise angeschlichen kommen. Little Billy trägt einen großen, leeren Sack. Big Jack
zwinkert Anne zu, legt den Finger auf die Lippen und zeigt ihr den Geldschein.
verdutzt „Da sind sie ja. Was wollen die denn mit dem Sack?“

BIG JACK

kommt zu Anne, Lizzie pflückt Blumen und bemerkt nichts „Hallo Kleine. Das hast du
prima gemacht. Hier ist dein versprochener Lohn.“ Er gibt ihr das Geld. „Und nun
verschwinde schleunigst. Wir brauchen dich nicht mehr.“

ANNE

nimmt das Geld „Oh, danke. Ich will mich nur kurz von Lizzie verabschieden. Eigentlich ist sie sehr nett. Sie hat gar keine Freunde. Ich würde gern mal wieder mit ihr
spielen!“ Sie macht ein paar Schritte in Richtung Lizzie, aber Big Jack packt sie am
Arm.

BIG JACK

„Mädchen. Du hast dein Geld. Deine Aufgabe ist erledigt. Verschwinde jetzt oder…“Er hebt drohend die Faust, Anne erschrickt, duckt sich und läuft weg. Halb
hinter dem Vorhang bleibt sie stehen und beobachtet, was nun geschieht. Big Jack
winkt Little Billy, der schleicht mit dem Sack von hinten an die ahnungslose Lizzie
und stülpt ihr den Sack über den Kopf. Anne starrt mit angstgeweiteten Augen auf
diese Szene, sie presst die Hand vor den Mund. Big Jack springt mit einem Tau zu
Little Billy, schnell verschnüren sie Lizzie, heben das Paket hoch und tragen sie von
der Bühne. Man hört ganz leise, halberstickte Hilfeschreie. Als die drei weg sind, tritt
Anne vor.

ANNE

„Ach du lieber Himmel. Das - das war ja eine Entführung! Und ich - ich hab’ dabei
geholfen! - Weil Mutter und ich so hungrig sind. Weil ich das Geld..“Sie hält den
Geldschein hoch. „…fürs Essen brauche. -- Aber ich wusste doch nicht, was die beiden
wollten. Wenn ich das gewusst hätte, dann hätte ich ihnen nie geholfen… Was mach
ich denn bloß? … Zur Polizei gehen!… Aber ich bin ja mit schuld. Wahrscheinlich
verhaften die mich dann …und Mutter… was passiert dann mit Mutter?“

6. Szene
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Musik

SE

Licht aus. Vorhang zu.

ZU
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ANNE

H

Personen Mrs. Halloway, Mr.Halloway, Butler James

EC

LE

Im Ankleidezimmer von Mrs. Halloway.

MRS. HALLOWAY

„Ja, bitte?“

R

Vorhang auf. Mrs. Halloway sitzt vor ihrem Spiegel. Es klopft.

E

Butler James betritt mit einem Tablett, auf welchem ein Brief liegt, das Zimmer.
„Verzeihung, Mylady, dieser Brief wurde soeben für Sie und Mr.Halloway abgegeben.“

MRS. HALLOWAY

„Danke, James. Lassen Sie mal sehen.“Sie nimmt den Brief und betrachtet ihn von
allen Seiten. „Seltsam. Kein Absender. Von wem der wohl ist?“ Sie öffnet den Brief
und holt einen mit Zeitungsbuchstaben beklebten Zettel heraus. „Ein anonymer Brief.
Wie in einem billigen Kriminalfilm. Was steht denn hier? - WIR HABEN LIZZIE. - KEINE POLIZEI ODER IHRE TOCHTER IST TOT. -- WARTEN SIE AUF UNSERE
ANWEISUNGEN.“ Mrs. Halloway lässt den Brief sinken und bricht in Gelächter aus.
„Haha. Das ist ein guter Witz. James, haben Sie gehört? Da behaupten irgendwelche
schmierigen Briefeschreiber, sie hätten meine Tochter entführt.“

O

H

N

BUTLER JAMES

BUTLER JAMES

mit unbeweglicher Miene „ Skandalös, Mylady.“

MRS. HALLOWAY

„James, holen Sie Lizzie zu mir. Ich will ihr den Brief zeigen, damit sie auch etwas zu
lachen hat.“
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BUTLER JAMES

„Sehr wohl, Mylady.“Er verlässt das Zimmer.

MRS. HALLOWAY

betrachtet kopfschüttelnd den Brief „Was für Spinner. Durch sowas lasse ich mir doch
keinen Schrecken einjagen. Leute gibt es…“ Sie fährt fort sich zu schminken. 8Es
klopft.

MRS. HALLOWAY

„Ja, bitte.“

Butler James betritt den Raum.
„Mylady, Miss Lizzie ist nicht auf ihrem Zimmer… Sie scheint die ganze letzte Nacht
nicht dort gewesen zu sein. Ihr Bett ist völlig unbenutzt und das Frühstück in ihrem
Frühstückszimmer wurde von niemandem angerührt.“

MRS. HALLOWAY

„James, das ist völlig unmöglich. Meine Tochter Lizzie ist nachts immer zu Hause. Sie
muss hier sein! Suchen Sie gefälligst gründlich.“

BUTLER JAMES

„Sehr wohl, Mylady. Ich werde das Personal befragen.“Butler James geht mit einer
Verbeugung ab. Mrs. Halloway schminkt sich ungerührt weiter.

MRS. HALLOWAY

„Unglaublich, dieser Butler. Sieht das Kind nicht. Nicht zu fassen.“Es klopft wieder.
„Ja, bitte.“ Butler James tritt ein und verbeugt sich.

BUTLER JAMES

„Mylady! Niemand vom Personal hat Miss Lizzie seit gestern Nachmittag gesehen. Um
16 Uhr ist Miss Lizzie noch einmal in den Garten gegangen und seitdem ist sie nicht
mehr gesehen worden.“

MRS. HALLOWAY

„Das ist ja eine Frechheit! Wofür werden Sie eigentlich alle bezahlt, wenn Sie nicht
einmal auf ein einziges Kind Acht geben können?“Sie überlegt einen Moment. „James,
informieren Sie meinen Mann!“

BUTLER JAMES

„Wie Sie wünschen, Mylady!“Er geht ab. Mrs. Halloway liest den Brief noch einmal.

MRS. HALLOWAY

„Sollte das vielleicht doch stimmen? - Jemand hat Lizzie entführt? - Was bilden
diese Leute sich eigentlich ein? - Unsere Tochter zu entführen! - Ungeheuerlich! Unverschämt! - Na, John wird es denen schon zeigen.“
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BUTLER JAMES

„John, dieser Brief wurde vorhin abgegeben. Bitte, lies ihn selbst.“Sie reicht ihm den
Brief.

LE

MRS. HALLOWAY

H

„Nora, was gibt es denn so Wichtiges, dass du mich bei meinen dringenden, geschäftlichen Telefonaten unterbrechen lässt? Erzähle - aber bitte, fasse dich kurz!“

EC

MR.HALLOWAY

TE

Mr.Halloway stürmt in das Zimmer, gefolgt von Butler James, der gemessenen Schrittes auf einem
Tablett das Handy trägt.

überfliegt den Brief „So ein Schwachsinn! Ein Dummer-Jungen-Streich! Vergiss das
Ganze!“ Er reicht seiner Frau den Brief und schnipst unwirsch mit den Fingern,
worauf Butler James ihm das Tablett mit dem Handy mit einer Verbeugung hinhält.
Mr.Halloway nimmt das Handy und will gerade telefonieren.

MRS. HALLOWAY

„John! James sagt, dass Lizzie nicht zu Hause ist. Sie war angeblich die ganze Nacht
nicht da. Ich befürchte, dass sie wirklich entführt wurde.“

MR.HALLOWAY

O
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MR.HALLOWAY

lässt das Handy sinken „Nora. Das ist doch lächerlich. Willst du ernsthaft behaupten,
jemand würde es wagen, meine - MEINE - Tochter zu entführen? Das kann gar nicht
sein. - James, bringen Sie sofort Lizzie zu uns.“

BUTLER JAMES

„Mit Ihrer Erlaubnis, Sir, ich habe bereits, auf Anweisung von Mylady, überall nachgesehen. Miss Lizzie ist tatsächlich seit gestern Nachmittag nicht mehr hier im Haus
gesehen worden.“

MR.HALLOWAY

„Das ist ja wohl die Höhe. Unglaublich! Ungeheuerlich!“Er knallt dem Butler das
Handy aufs Tablett. „Eine Frechheit. - Meine Tochter…“

Das Handy klingelt, Mr.Halloway reißt es ans Ohr.
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„Halloway! - Was wollen Sie? - Sie - Sie haben unsere Tochter - Unverschämtheit!
Was glauben Sie, mit wem Sie sprechen! Ich bin einer der reichsten Männer des
Landes und ich werde meine Tochter zurückerhalten, koste es, was es wolle. - Was
sagen Sie? - Sie würden sie…- Was?!?!“ zu seiner Frau und dem Butler „ich habe
Lizzie schreien gehört, ich glaube, sie werden sie quälen!“ Er spricht wieder ins
Telefon. „Lassen Sie das Mädchen in Ruhe! Ich tue alles, was Sie wollen. Ja. - Ja. Selbstverständlich. - Keine Polizei! - Natürlich! - Und wo…? - Aha. - Kann ich mit
Lizzie sprechen? - Bitte! - Hallo!? - Hallo? - Er hat einfach aufgelegt!“ Er legt das
Handy auf den Frisiertisch.
„Um Himmels willen, John! Was sollen wir jetzt tun? - Was hat er gesagt? - Wann
kommt Lizzie zurück?“

BUTLER JAMES

„Mylady! Sir!“Er macht vor jedem eine knappe Verbeugung. „Darf ich meine Anteilnahme zum Ausdruck bringen, betreffend dies schreckliche Unglück, welches Ihrem
Hause widerfahren ist?“

MR.HALLOWAY

„Danke, James, danke. - Aber nun müssen wir einen kühlen Kopf bewahren und
unsere nächsten Schritte planen.“Er wendet sich an den Butler. „James, bitte lassen
Sie mich mit meiner Frau allein!“

BUTLER JAMES

„Natürlich, Sir, sehr gern.“Er verbeugt sich und verlässt das Zimmer.

MR.HALLOWAY

„Nora, dieser Mann am Telefon, den ich nicht kenne, - die Stimme ist mir jedenfalls
völlig fremd… Er sagt, wir dürften auf keinen Fall die Polizei einschalten. Sie hätten
Lizzie in einem sicheren Versteck, und wenn wir sie lebend wieder sehen wollen, dann
müssten wir eine Million Pfund Lösegeld zahlen. Über die Lösegeldübergabe würden
sie uns noch informieren. - Was tun wir jetzt bloß? - Ich muss etwas unternehmen!“

MRS. HALLOWAY

bricht in lautes Weinen aus „Meine reizende Tochter! Unsere liebe, kleine, süße Lizzie!
In der Hand von üblen Verbrechern! John!“ Sie wirft sich schluchzend in seine Arme.
„John! Rette meine Tochter! - Unternimm etwas! Ich flehe dich an!“ Mr.Halloway
tätschelt ihr geistesabwesend den Rücken.

U
N
G

R

H

A

U

FF

Ü

O
B
ZU
R

PR
H

TE

„Was kann ich unternehmen, ohne Lizzie zu gefährden? Polizei scheidet aus! Vielleicht ein Detektiv? - James! James!“Butler James betritt ruhig und würdevoll
den Raum. „James! Das Telefonbuch! Bringen Sie mir sofort das Telefonbuch! Aber
schnell.“

EC

„Selbstverständlich, Sir. Das Telefonbuch. Sofort, Sir.“Er verlässt mit einer Verbeugung den Raum. Mrs. Halloway weint, Mr.Halloway tröstet sie halbherzig. Butler
James betritt den Raum mit einem Tablett, auf welchem ein Telefonbuch liegt.

LE

BUTLER JAMES

SE

MR.HALLOWAY

E

MRS. HALLOWAY

„Bitte sehr, Sir, das Telefonbuch.“

MR.HALLOWAY

reißt das Buch vom Tablett. „Okay, James. Sie können wieder gehen!“ Butler James
verbeugt sich und verlässt den Raum.

MR.HALLOWAY

blättert eifrig im Telefonbuch „Detektiv…, in unserer Gegend - hier! Hier ist ein
Bluewater, Philipp. Den ruf ich jetzt an.“ er blickt sich suchend nach dem Handy um.
„Verflixt, wo ist denn nun das Handy? - James! - James!“ Der Butler betritt gemessen
den Raum und verbeugt sich.
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BUTLER JAMES

BUTLER JAMES

„Sir?“

MR.HALLOWAY

„Mein Handy, James.“

BUTLER JAMES

„Sehr wohl, Sir.“Er nimmt das Handy vom Frisiertisch und reicht es Mr.Halloway.
Dann bleibt er mit unbeweglichem Gesicht stehen.

MR.HALLOWAY

ungeduldig „Es ist gut, James, Sie können gehen.“ Der Butler entfernt sich mit einer
Verbeugung. Mrs. Halloway schluchzt und jammert leise, für die Tränen benutzt sie
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ein Spitzentaschentuch. Während Mr. Halloway wählt, wird das Licht dunkler, bis es
ausgeht. Der Vorhang schließt 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.

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

theaterbörse GmbH
Nussbergstraße 17 a
D-38102 Braunschweig
Registergericht: Amtsgericht Braunschweig
HRB NZS NR.: 203657
Geschäftsführer: Nils Hendrik Müller

theaterbörse GmbH

www.theaterboerse.de

17

