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_ Ich

Hallo, ich heiße Irina. 
Mit meinen zwei Kindern komme ich aus der Ukraine und woh-
ne seit dem 12. April 2001 in der mittelfränkischen Stadt Ans-
bach, im Bundesland Bayern.

In meinem Beruf  als Bio- und Chemielehrerin habe ich am 
5. April 2001 das letzte Mal in meinem Leben in der Ukraine die 
Schüleraufgaben korrigiert. Unterrichtet habe ich an der Musik-
fachoberschule Dneprodzershinsk.

Bei der Korrektur musste ich immer ein wenig schmunzeln, 
über die doch sehr amüsanten, aber leider doch falschen inhalt-
lichen biologischen Definitionen. Auch einige der grammatikali-
schen Fehler erheiterten die Korrekturzeiten der Schulaufgaben 
meiner Schüler. 

Daraufhin stellte mein Sohn fest, dass wir in ein paar Tagen 
selber irgendwo in Deutschland sein werden - komplett ohne 
Sprache und irgendwelchen Definitionen. Dann werden sich 
andere amüsieren. 

In Deutschland angekommen, habe ich ein halbes Jahr einen 
Sprachkurs besucht, um die deutsche Sprache zu erlernen. Mei-
ne Hoffnungen nach einem Jahr, max. zwei Jahren, genauso gut 
in der deutschen wie in der russischen Sprache zu denken, zu 
schreiben und zu dichten haben sich nicht erfüllt. 

Nach mehreren Jahren in Deutschland und ebenso langer 
Beziehung mit meinem deutschen Freund spreche ich immer 
noch mit Syntaxfehlern und genauso lange korrigiert mich mei-
ne Tochter. 

Diese liebevollen Korrekturen helfen mir immer wieder, mich 
mit der deutschen Sprache zu arrangieren, doch eines ist geblie-
ben: Ich träume immer noch russisch.

_ Du

Helmut
Ich danke Dir für sehr viel Zeitaufwand, für Respekt und die 

Möglichkeit, anders zu bleiben und zu sein. Danke für die große 
Hilfe, klugen Ratschläge und kritischen Auseinandersetzungen.

Danke auch an Karl und Udo, Gabi und Juliane und Herrn 
Pfarrer Veh.
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_ Er - Sie - Es

Alexander Puschkin, Anton Chechov, Nikolaj Gogol, Anna Achmatova und 
auch viele andere sind unsere Autoren. 

Warum? Welche Themen sind für unsere jungen Theater-
spieler relevant? Interessante und aktuelle Themen sind vor al-
lem Liebe, Partnerschaft und Freundschaft.

Dies ist auch besonders wichtig für Kinder und Jugendliche 
aus anderen Ländern, weil Deutschland für sie ein neues und 
unbekanntes Land ist. Das Thema Anerkennung ist ebenfalls 
bedeutsam: Die Jugendlichen sollen ihren Platz in der Klasse, in 
der Gruppe und im Freundeskreis finden. Die Frage nach Iden-
titätsfindung spielt auch eine große Rolle für alle jungen Leute. 
Für Jugendliche mit Migrationshintergrund sind Fragen nach 
Identität und Selbstvertrauen noch wichtiger: Wie kann ich an-
deren Gleichaltrigen zeigen, dass auch ich viel weiß und kann?

Relevant sind für die Theatergruppe nicht nur Tänze, Lieder 
oder die literarische Form, sondern vor allem die Grundidee des 
Stückes. 

Deshalb finde ich es sinnvoll, für unsere Jugendlichen ge-
eignete literarische Beispiele – vor allem slawischer Autoren, in 
welchen die Protagonisten nach unterschiedlichen Verhaltens-
modellen agieren, anzubieten. Diese sind  nicht nur für mich, 
sondern auch für alle meine Landsleute von sehr großer Bedeu-
tung.  

_ Wir

Theatergruppe „Integral“
Unsere Gruppe existiert bereits seit Februar 2003 – am An-

fang nahmen sechs Kinder teil, die kaum die deutsche Sprache 
beherrschten. Diese bildeten den Kern der Theatergruppe „In-
tegral“. Da manche von ihnen immer noch dabei sind, wurde 
keine Altersbeschränkung eingeführt. Mit der Zeit kamen im-
mer wieder neue Kinder hinzu: manche blieben bei uns, man-
che gingen wieder. 

Im Winter 2007 haben wir die Tanzgruppe „Dance Paradi-
se“ unter der Leitung der leidenschaftlichen Choreografin Dina 
Matveeva getroffen und ein gemeinsames Stück zum „Tannen-
baumfest“ erarbeitet. Seit dem verstehe ich unter dem Begriff  
„WIR“ die beiden Gruppen „Integral“ und „Dance Paradise“, 
obwohl jede ihr eigenes Profil hat. Tanz, Musik und Theater 
ergänzen sich somit hervorragend.

_ Ihr

Unsere lieben Leserinnen und Leser!
Die Theatergruppe „Integral“ bietet Gedichte, Märchen, 

Lieder und kurze Erzählungen an. Manche davon wurden von 
der russischen in die deutsche Sprache übersetzt. Wegen der Ge-
dichtform lassen sich die vorliegenden Stücke leichter auswendig 
lernen. Auch andere Stücke sind relativ leicht zu verstehen und 
bieten eine einfache Umsetzung. Die Theaterstücke sind nicht 
übermäßig lang, und man kann das Ganze in einzelne Szenen 
aufteilen und eine Rollenverteilung vornehmen. Die musikali-
sche Begleitung zu den Stücken erlaubt eine große Flexibilität. 
Dennoch wurden unsere geliebten und sehr weit verbreiteten 
Lieder extra für die Theaterstücke von uns übersetzt. 

_ Sie

Unsere lieben Freunde, Eltern und Verwandte, unsere guten 
Kooperationspartner und Sponsoren. Und natürlich - unsere 
Zuschauer. 

Wir danken Ihnen für Ihre Geduld, Ihre Unterstützung und 
Ihr Vertrauen.
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Einführung
Kapitel 1
Klassische Geschichten

Das Märchen vom Fischer und Fischlein
Alexander Puschkin
(auf  DVD)

Der verzauberte Wald
Alexander Puschkin

Die Rübe
Volksmärchen

Tatjanas Monolog - aus Eugen Onegin
Alexander Puschkin

Mein Talisman
Alexander Puschkin

Der Rächer seiner Ehre
Anton Chechov
(auf  DVD)

Mnemotechnik
Anton Chechov

Eine Tochter Albions
Anton Chechov

Schwan, Hecht und Krebs
Ivan Krilov

Nacht vor Weihnachten
Nikolai Gogol
(auf  DVD)

Im Kapitel 1 bieten wir Texte von slawischen Autoren für jeden 
Anlass an: Ein Konzert, eine Veranstaltung, einen thematischen 
Abend in der Schule/Musikschule oder zur Gestaltung im Rah-
men einer Freizeitaktivität. Die Grundprinzipien solch einer 
Veranstaltung sind einfach: Wir verbinden in einem Konzert li-
terarische, musikalische und nach Möglichkeit auch tänzerische 
Elemente. Gedacht ist es sowohl für mehrere junge Teilnehmer, 
als auch für professionelle Künstler.

Auch wenn die Begrenzung „nur“ auf  der slawischen Kultur 
liegt, so entfacht sie die Auswahl an Liedern, Theaterstücken als 
schier grenzenlos.  

Für Sie, liebe Leserinnen und Leser stellen wir nur einige Ge-
staltungsmöglichkeiten dar. 

Die klassischen Geschichten von berühmten, slawischen Au-
toren dienten uns als Vorlage für unsere selbst entworfenen The-
aterstücke. Dabei haben wir die Texte so umgeschrieben und an-
gepasst, dass wir sie in Rollenspielen auf  der Bühne präsentieren 
können. Die Originaltexte haben wir dem Internet unter http://
gutenberg.spiegel.de/ und http://home.arcor.de/berick/illegu-
an entnommen.
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Kapitel 1 - Klassische Geschichten

Das Märchen vom 
Fischer und Fischlein
In Anlehnung an das gleichnamige Werk 
von A. S. Puschkin
Übersetzung von Ferdinand Lowe

I. Szene

I. Erzähler:
Lebte einst ein Alter mit seiner Alten
Dicht an dem Strande des blauen Meeres.
Wohnten da in einer zerfallenen Hütte
Dreißig Sommer bereits und noch drei Jahre.

(Der Fischer wirft das Netz ins Meer)

II. Erzähler:
Fische fing in seinem Netze der Alte,
Garn spann ab von ihrem Rock die Alte.
Einmal warf  der Alte sein Netz ins Meer aus,
Kam heraus das Netz mit nichts als Schlamm.

III. Erzähler:
Warf  der Alte ein anderes Mal sein Netz aus:
Kam heraus das Netz mit bloßem Tang,
Warf  er zum dritten Male das Netz aus,
Kam es heraus mit einem goldenen Fischlein,
Keinem gemeinen Fischlein, sondern einem goldenen.

(Fischlein steht auf  und geht zum Fischer)

IV. Erzähler:
Wie flehte das goldene Fischlein,
Ließ vernehmen sich mit menschlicher Stimme:

Fischlein:
Lass du mich ins Meer zurück, Alter!
Kostbares Lösegeld will ich gern Dir geben, 
Wenn Du mich ins Meer zurück entlässt, 
Will ich Dir Deine Wünsche erfüllen.

Inhalt:   Es geht darum, dass jemand, der in  
  seinen Wünschen unersättlich ist, am  
  Ende wieder alles verliert.
Zielgruppe:  Alle ab ca. 6 Jahren
Spieler:   Man benötigt 8 - 12 Spieler (je nach 
  dem, wie viele verschiedene Erzähler es  
  gibt)
Requisiten:  zerbrochener Waschtrog, Netz, Stühle  
  (darunter ein goldener Stuhl)   
Dekoration:  kleines ärmliches Haus, Schloss.
Kostüme:  schwarze Kostüme für die Wachen,  
  adliges Zarinenkostüm und alte zer- 
  zauste Kostüme für die Alte und den
  Alten.
Personen:  Alter Fischer
   Alte Fischerin
  Drei Fischlein (darunter ein goldenes)
   Drei oder mehr Miterzähler 

I. Szene
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V. Erzähler:
Da erstaunte und erschrak der Alte sehr,
Fische fing er schon drei und dreißig Sommer,
Niemals hatt´ einen Fisch er sprechen hören.
Frei ließ er also bald das goldene Fischlein,
Redete noch zu ihm die freundlichen Worte:

Alter Fischer:
Möge Dich Gott behüten, goldenes Fischlein!
Mir ist gar Dein Lösegeld nicht von Nöten.
Zieh Du hinaus in die weite blaue Meerflut
Und tu einfach, was Dir gefällt.

VI. Erzähler:
Da kam der Alte zurück zu seiner Alten 
Und erzählte ihr das große Wunder...

Alter Fischer:
Hör, da hatte ich heute gefangen ein Fischlein,
War ein goldenes Fischlein, kein gemeines,
Und in unserer Sprache sprach das Fischlein,
Bat, zurück zu dürfen ins Meer, ins blaue.
Ein kostbares Geschenk wollte es mir geben,
Aber ich wagte es nicht, es zu nehmen,
Ließ das Fischlein frei in die blaue Meeresflut.

Alte Fischerin: (schaut auf  zum Alten und schimpft ihn mit strengem 
Blicke)
O du alberner Tropf, du Einfaltspinsel!
Zu dumm, ein Geschenk zu nehmen vom Fischlein!
Hättest du mindestens verlangt einen Waschtrog,
Siehst ja, durch und durch geplatzt ist der unsere…

An diese Stelle singen alle das Lied:

Lied „Das goldene Fischlein“

Melodie von den Beatles, Titel „Yellow submarin“
Text von Thomas Knorrlein und Iryna Savchenko

Es war ein gold`nes Fischlein,
Schwamm im offenen Meer, im offenen Meer.
Da kam ein alter Fischer
Mit dem Boot daher,
Mit Boot daher.
Mit seiner alten Angel
Da ging er auf  Fischfang.
Er brauchte ziemlich lange,
Dann biss ein Fisch an,
Biss ein Fisch an.

Refrain:
Es war das goldene arme kleine Ding,
Arme kleine Ding,
Arme kleine Ding.
Doch der alte Fischer ahnte
Nicht was er da fing,
Nicht was er da fing,
Nicht was er da fing.
„Lass mich bitte, bitte los,
Lass mich bitte los,
O, lass mich frei.“
So klangen seine Worte
Das war ganz klar, ohne Geschrei.

Des Fischers altes Weibe,
Die nutzte dies,
Die nutzte dies aus.
Sie wünschte sich so vieles:
Neuer Status Quo,
Ein neues Haus.
Doch dem goldenen Fischlein
War das alles dann zu viel,
Zu viel.
Es sagte zu dem Fischer:
„Deine Frau schießt
Über das Ziel.“

Refrain.
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Die ganze Geschichte wurde von uns gekürzt. 
Die alte Fischerin wollte zuerst einen neuen Waschtrog, dann ein neues 
Haus. Es war zu wenig für sie, dann wollte sie eine hochadlige Dame sein.

II. Szene

(Der Alte kommt zurück und sieht seine Alte als hochadlige Dame)

Alte Fischerin:
Geh zurück und verbeuge Dich vor dem Fischlein!
Ich will nicht mehr hochadlige Dame sein, 
Ich möchte jetzt selbstgebietende Zarin werden!

(Der Alte geht zum Meer zurück und weint)

Fischlein:
Sag’ an was begehrest Du, Alter?

Alter Fischer: 
Sei nicht böse, liebes gnädiges Fischlein.
Wiederum tobet und belfert daheim die Alte,
Will nicht länger mehr sein eine hochadlige Dame, 
Nein, sie will selbstgebietende Zarin werden.

Fischlein:
Sei getrost, geh nur heim in Gottes Namen!
Gut, es soll auch Zarin sein Deine Alte.

Alter Fischer:
Grüß Gott, Du große furchtbare Zarin!
Nun, jetzt hat Deine Seele doch sicher Ruhe!

Musik

(Alle Erzähler ziehen schwarze Kleidung an, setzen die Brillen auf  und 
zusammen gehen sie im Ritterschritt auf  den Alten zu. Sie umkreisen ihn, 
dass er daraufhin zu Boden fällt und die Alte zu ihm hin geht und anfängt 
ihn zu schimpfen.)

Alte Fischerin:
Geh zurück und bücke dich vor dem Fischlein,
Ich will nicht mehr die gebietende Zarin sein,
Ich will die Beherrscherin des Meeres werden,
Auf  dass ich wohne im Ozeane selber,
Und dass mir das goldene Fischlein diene
Und für mich erledige jegliche Botschaft.

(Der Alte geht zurück ans Ufer und weint)

Fischlein:
Sag an, was begehrest du, Alter?

Alter Fischer:
Sei nicht böse, liebes gnädiges Fischlein!
Was soll ich machen mit dem verfluchten Weibe?
Zarin will sie nun auch nicht länger bleiben,
Nein, sie will Herrscherin des Meeres sein
Und will ihre Wohnung nehmen im Ozeane,
Auf  dass du selber ihr Dienste leisten mögest
Und für sie erledigst jegliche Botschaft.

I. Erzähler:
Gar nichts sagte darauf  das goldene Fischlein,
Plätscherte nur mit dem Schwanz umher im Wasser,

II. Erzähler:
Tauchte unter sodann in des Meeres Tiefe.

III. Erzähler:
Lange harrte der Alte am Meere auf  Antwort,

IV. Erzähler:
Harrte umsonst und kehrte zurück zur Alten,

V. Erzähler:
Auf  der Schwelle sieht er die Alte sitzen

VI. Erzähler:
Und es steht vor ihr der geplatzte Waschtrog.

(Die Alte sitzt da mit ihrem alten Waschtrog und weint)

Ende und Verbeugung
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Kapitel 1 - Klassische Geschichten

Alexander Puschkin
Der verzauberte Wald
(„U Lukomor`ja“)
Übersetzung: Lisa-Maria Herrmann, Katja 
Savchenko, Irina Savchenko

Zielgruppe:  Alle ab ca. 6 Jahren
Spieler:   Man benötigt ab ca. 8 Spieler 
Requisiten:  Sonne, kleine Schuppen (auf  Karton  
  gemalt) 
Dekoration: Eiche 
Kostüme:  Rollen entsprechend
Personen:  Autor, Kater, Meerjungfrau, Schuppen,  
  Sonne, Ritter,  Zarin, Hexe, Geizhals  
  Kaschtschej  (es können aber noch
  weitere Personen mitspielen, z. B.  
  Kobold, zauberhafte Wesen usw. …)

Autor:
In einem magisch alten Walde
Steht eine Eiche wunderbar.
Ein weiser Kater dort verweilte,
Der klug und phantasievoll war.

Kater:
Und läuft er rechts – so klingen Lieder,
Marschiert er links – so dichtet er.
Und Wunder gibt es immer wieder
Da kommt schon mal ein Kobold her.

Meerjungfrau: 
Und dort auf  dem Ast – die Meerjungfrau,
Kämmt sich die Haare schön daher.
Sie sieht die Spuren zauberhafter Wesen,
Nanu, wo kommen die denn her?

Ein Schuppen:
Ein Schuppen steht auf  zwei Füßen,
Kommt ohne Fenster und Türen klar.

Die Sonne: 
Die Sonne lässt sich morgens grüßen,
von dreißig Reitern wunderbar.

Ritter: 
Ein junger, hübscher, blonder Ritter
Besiegt den mächtig bösen Feind.
Ein kleiner Zauberer als Vermittler - 
Er trägt den Riesen ewig weit.

Zarin: 
Im Turm gefangen die junge Zarin
Ein grauer Wolf  dient treu für sie.

Hexe: 
Im Fass da sitzt die Hexe drin –
Fliegt stets umher und landet nie.

Geizhals Kaschtschei:
Der Geizhals Kaschtschei zählt sein Gold,
Man spürt die zauberhafte Stimmung…

Autor:
Und was ihr auch noch wissen sollt:
Ich war dort
An diesem Ort.
Ich saß mit dem Kater unterm Baum
Wir tranken Bier
Und er erzählte mir ...



Personen und die Wörter: 
 
Rübe:   
„Mal schauen, wie sie mich herausziehen“

Opa:   
„Ohne Fleiß kein Preis“

Oma:   
„Was soll das, Strohsack?“

Enkelin:  
„Ich bin schon da!“

Hund (Zhuchka): 
„Wau, wau, na toll, ich hab´ von euch die 
Schnauze voll“
                
Katze:  
„Na bravo, das Familiendrama ... -  ist mir 
zum Kotzen, miau!“

Maus:   
„Pi, pi, pi! Was ist los im Haus? Ich bin die 
kleine Maus!“  

Kapitel 1 - Klassische Geschichten

Die Rübe
Russisches Volksmärchen

Inhalt:  Es geht um eine sehr alte Regel: 
  „Zusammen sind wir stark, sogar wenn  
  es darum geht, eine Rübe aus der  
  Erde zu ziehen“. Ein lustiges Sketch -  
  Spiel für 8 oder 9 Spieler.   
  Jeder (außer dem Erzähler) muss seine  
  Wörter immer wiederholen 
Zielgruppe:  Ab ca. 6 Jahren. Nach oben keine  
  Grenze.
Spieler:   Man benötigt 8 - 11 Spieler (je  
  nachdem, wie viele verschiedene  
  Erzähler es gibt)
Requisiten:  Ein Stuhl für die Rübe  
Dekoration:  Keine besondere – nach Mög- 
  lichkeiten
Kostüme:  Den Rollen entsprechend

12
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Erzähler 1: 
Eines Tages steckte der Opa (...) eine Rübe (...) in die Erde. Die 
Rübe (...) wuchs, wuchs und wuchs und wurde riesengroß!  Der 
Opa (... )wollte die Rübe(...)  herausziehen. Er zog und zog, 
aber es klappte nicht. 
Dann rief  der Opa (...) die Oma (...).  

Erzähler 2:  
Die Oma (...) hinter dem Opa (...); der Opa hintern der Rübe 
(...).
   
Erzähler 1:  
Sie zogen und zogen und wieder keine Chance!
Dann rief  die Oma (...) die Enkelin (...)  

Erzähler 2: 
Die Enkelin (...) hinter der Oma (...), Die Oma (...) hinter dem 
Opa (...); der Opa(...) hinter der Rübe (...)
Sie zogen und zogen und wieder vergeblich!
Dann rief  die Enkelin (...) den Hund Zhuchka (...).

Erzähler 1: 
Zhuchka (...) hinter der Enkelin (...). Die Enkelin (...) hinter 
der Oma (...),  Die Oma (...) hinter dem Opa (...); der Opa (...) 
hinter der Rübe (...)
Sie zogen und zogen, aber alles war umsonst! Da rief  Zhuchka 
(...) die Katze (...) 
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Erzähler 2: 
Die Katze (...) hinter Zhuchka (...);  Zhuchka (...) hinter der 
Enkelin (...); 
Die Enkelin (...)  hinter der Oma (...); Die Oma (...)  hinter dem 
Opa (...); 
der Opa hinter der Rübe (...). Sie zogen und zogen und wieder 
erfolglos!
Dann rief  die Katze (...)  die Maus (...).

Erzähler 1:
Die Maus (...) hinter der Katze (...); Die Katze (...) hinter Zhu-
chka (...);  
Zhuchka (...) hinter der Enkelin (...); Die Enkelin (...)  hinter der 
Oma (...); 
Die Oma (...) hinter dem Opa (...); der Opa hinter der Rübe 
(...).
Sie zogen, zogen, zogen und endlich war die Rübe raus und 
unser Märchen ist aus.

Ende und Verbeugung
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Alexander  Puschkin
„Eugen Onegin“
Der Saal ist voll, die Logen funkeln;
Parterre und Sessel summt und lebt;
Ganz oben klatscht man schon im Dunkeln,
Bis rauschend sich der Vorhang hebt.

Tatjana,  Monolog

Ich schreib an Sie - muss ich‘s begründen?
Sagt dies nicht mehr als Worte tun?
Sie dürften, wenn Sie‘s richtig finden,
Mich strafen mit Verachtung tun.
Doch wenn Sie etwas mitempfinden
Mit meinem traurigen Geschick,
So stoßen Sie mich nicht zurück.
 
Der Himmel will es: ich bin Dein;
Mein Leben war dafür verpfändet,
Dass Du mich triffst und löst es ein;
Ich weiß es: Gott hat Dich gesendet,
Mein Hüter bis ans Grab zu sein
Du bist mir oft im Traum erschienen,
Ich liebte Dich, eh ich Dich gesehn,
Dein Zauberblick ließ mich vergehn,
Und Deine Stimme klang tief  innen
Mir längst das war kein Traum, viel mehr!
Kaum tratst Du ein, und ich erkannte,
Ich fühlte nichts mehr, ich entbrannte,
Und sprach im Geiste: das ist Er!
 
Ich schließe! Schrecklich, was ich schrieb
Ich sterbe fast vor Scham und Grauen
Doch da mir Ihre Ehre blieb,
Will ich mich kühn Euch anvertrauen…

Alexander  Puschkin
„Mein Talisman“
Mein Talisman, ich bitte dich,
Hilf  mir in der Verfolgung Tagen,
Und wenn mich Zorn und Reue plagen,
In aller Not beschütze mich!
Hilf  mir, wenn auf  dem Ozean
Heulende Wogen mich umtoben,
Und Blitze drohn vom Himmel droben,
Beschütze mich, mein Talisman.
Entzaubert sich ein süßer Wahn,
Verdüstert sich des Tages Helle,
Fühlt sich verraten meine Seele,
Beschütze mich, mein Talisman.
Ach, gib, daß ich vergessen kann
Die Wunden, die mein Herz empfangen,  
Daß einschläft Hoffnung und Verlangen!
Beschütze mich, mein Talisman.

Kapitel 1 - Klassische Geschichten Kapitel 1 - Klassische Geschichten
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Autor: 
Fjodor Fjodorowitsch Ssigajew stand, kurz nachdem er seine 
Frau auf  frischer Tat erwischt hatte, in der Waffenhandlung 
Schmucks & Co. und suchte nach einem passenden Revolver. 
Sein Gesicht drückte Zorn, Schmerz und unwankbare Ent-
schlossenheit aus.

(Ssigajew läuft nachdenklich hin und her)

Ssigajew: 
Ich weiß wohl, was ich zu tun habe ... – Das Familienprinzip 
ist beschimpft, die Ehre ist in den Schmutz getreten, das Laster 
triumphiert, und darum muss ich als Bürger und anständiger 
Mensch das Amt eines Rächers übernehmen. Zuerst töte ich sie 
und ihren Geliebten, dann mich und…

(Musik I) 

Autor: 
Er hatte zwar noch keinen Revolver gewählt und niemand getö-
tet, doch seine Phantasie zeigte ihm schon drei blutende Leichen, 
zersprengte Schädel, herausquellende Gehirne, den Skandal, die 
Menge müßiger Zuschauer und die Obduktion ... 

Mit der Schadenfreude eines Gekränkten stellte er sich das 
Entsetzen der Verwandtschaft und des Publikums vor, den To-
deskampf  der Ehebrecherin, und las bereits in der Phantasie die 
Zeitungsartikel über die Zersetzung der Familienprinzipien.

Verkäufer: 
(Er zeigt ihm seine Waffen)
Ich möchte Ihnen raten, mein Herr, diesen wunderschönen Re-
volver zu nehmen, System Smith & Wesson. Das letzte Wort der 
Feuerwaffentechnik. Mit dreifacher Wirkung, hat einen Patro-
nenauswerfer, schießt sechshundert Schritt weit, Zentralfeuer-
system. Beachten Sie nur, mein Herr, die wunderbare Arbeit. Es 
ist das allerneuste System, mein Herr ... 

Wir verkaufen täglich an die zehn Stück als Mittel gegen 
Räuber, Wölfe und Ehebrecher. Die Wirkung ist zuverlässig und 
äußerst stark, er schießt auf  die größte Distanz und durchbohrt 
zugleich die Frau und ihren Geliebten. Und was den Selbstmord 
betrifft, so weiß ich überhaupt kein besseres System, mein Herr.

Der Verkäufer spannte und entspannte die Hähne, hauchte 
die Läufe an, zielte und tat so, als ginge ihm vor Entzücken der 
Atem aus. Wenn man sein begeistertes Gesicht ansah, konnte 
man glauben, dass er sich selbst gern eine Kugel in die Stirn ja-
gen würde, wenn er nur einen Revolver von einem so herrlichen 
System wie Smith & Wesson besäße.

Ssigajew: 
Und wie ist der Preis?

Verkäufer: 
Fünfundvierzig Rubel, mein Herr.

Ssigajew: 
Hm! ... Das ist mir zu teuer!

Verkäufer: 
In diesem Falle will ich Ihnen ein anderes System vorlegen, mein 
Herr, das etwas billiger ist. Wollen Sie nur sehen! Wir haben eine 
riesengroße Auswahl! Zum Beispiel dieser Revolver, System Ma-
karov, kostet bloß achtzehn Rubel, aber ...aber, mein Herr, dieses 
System ist schon veraltet. Es wird nur noch von den  hysterischen 
Frauen gekauft. Sich selbst oder seine Frau aus einem Makarov 
zu erschießen, gilt jetzt als unmodisch. 

Ssigajew: 
Ich will weder Selbstmord begehen, noch jemand erschießen.  
Ich kaufe es nur für die Sommerfrische, um die Diebe zu ver-
scheuchen... 

Verkäufer: 
Uns interessiert es gar nicht, wozu Sie ihn kaufen. Wenn wir in 
jedem Falle den Gründen nachgehen wollten, so müssten wir 
wohl unseren Laden schließen. Zum Verscheuchen der Diebe 
taugt aber der Makarov gar nicht, denn er gibt nur einen leisen, 

Personen:  Erzähler (Autor)
  Ssigaev 
  Verkäufer 
  Ssigaev´s Frau 
  Geliebter

Anton Chechov
Der Rächer seiner Ehre
Übersetzt von Alexander Eliasberg
Ein lustiges Spiel für Jugendliche. 
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dumpfen Knall; zu diesem Zweck würde ich Ihnen eine soge-
nannte Duell-Pistole empfehlen ...
 
(Ssigajew überlegt)

Ssigajew: 
Soll ich ihn nicht zum Duell fordern? Das wäre aber zu viel Ehre! 
Solche Halunken erschießt man einfach wie die Hunde ... 

Der Verkäufer legte vor ihm, immer graziös tänzelnd, lä-
chelnd und plaudernd, einen ganzen Haufen von Revolvern hin. 
Am appetitlichsten und solidesten sah der von Smith & Wesson 
aus. Ssigajew nahm einen Revolver dieses Systems in die Hand, 
starrte ihn stumpfsinnig an und versank in Gedanken. 

Ssigajew: 
Ich mache es so: ich töte ihn und mich … Sie lasse ich aber am 
Leben. Soll sie nur an Gewissensbissen und an der Verachtung 
ihrer Umgebung zugrunde gehen. Für ein so nervöses Geschöpf  
wie sie ist das qualvoller als der Tod…

(Musik II)

Autor: 
Seine Phantasie malte ihm aus, wie er die Schädeldecken 
sprengt, wie das Blut in Strömen über den Teppich und das Par-
kett fließt, wie der Ehebrecher im Sterben mit einem Fuße zuckt 
... Dies alles war aber für seine empörte Seele noch zu wenig. 
Die blutigen Bilder, die Schreie und das Entsetzen genügten ihm 
noch nicht...

Und er stellte sich seine eigene Beerdigung vor: er, der ge-
kränkte Gatte, liegt im Sarg mit einem sanften Lächeln auf  den 
Lippen, und sie folgt, blass, von Gewissensbissen gepeinigt, wie 
Niobe, dem Sarge und weiß nicht, wie sich vor den vernichten-
den, verächtlichen Blicken zu verbergen, die ihr die empörte 
Menge zuwirft ...

Verkäufer:
Ich sehe, mein Herr, dass Ihnen Smith & Wesson am besten ge-
fällt. Wenn er Ihnen zu teuer vorkommt, so will ich gerne fünf  
Rubel nachlassen ... Wir haben übrigens auch andere Systeme, 
die etwas billiger sind.

Hier, zum Beispiel,  sind englische Revolver des neuesten 
Systems, wir haben sie erst vor kurzem erhalten. Aber ich muss 
Ihnen sagen, mein Herr, dass alle diese Systeme vor dem Smith 
& Wesson verblassen. Dieser Tage – Sie haben es wohl schon 
gelesen – kaufte ein Offizier bei uns einen Revolver von Smith 
& Wesson. Er schoss auf  den Geliebten seiner Frau, und -  was 
glauben Sie? – die Kugel ging durch und durch, durchschlug 
eine Bronzelampe, dann ein Klavier, prallte ab, tötete ein Schoß-
hündchen und verwundete die Frau. Dieser glänzende Effekt 
macht unserer Firma alle Ehre. Der Offizier wurde verhaftet ... 
Er wird natürlich zu Zwangsarbeit in Sibirien verurteilt werden! 

Ssigajew schaut empört

Ssigajew:  
Wegen eines solchen Schweins nach Sibirien zu kommen, wäre 
unvernünftig. Wenn ich in den Knast komme, so kann meine 

Frau zum zweiten Mal heiraten und auch ihren zweiten Mann 
betrügen. Sie wird triumphieren ... Also: sie lasse ich am Le-
ben, mich bringe ich nicht um, und ihn, bringe ich auch nicht 
um. Ich muss etwas Vernünftigeres und Gefühlvolleres erfinden. 
Ich werde sie beide mit Verachtung strafen und einen Eheschei-
dungsprozess anstrengen.
 
Verkäufer:  
Hier, mein Herr, ist noch ein neues System. Belieben Sie nur den 
originellen Mechanismus des Schlosses zu beachten ...

(Musik III)

Autor: 
Ssigajew brauchte nach seinem neuen Entschluss keinen Revol-
ver mehr, der Verkäufer geriet aber immer mehr in Begeisterung, 
zeigte ihm immer neue Systeme. Der in seiner Ehre gekränkte 
Gatte schämte sich schon, dass der Verkäufer sich seinetwegen 
so sehr abmühte, sich begeisterte, lächelte und unnütz seine Zeit 
verlor ... Er fühlte sich verpflichtet, um die peinliche Situation zu 
vertuschen, irgend etwas zu kaufen. Was sollte er aber kaufen? 
Er sah sich im Laden nach einem möglichst billigen Gegenstand 
um und heftete schließlich seinen Blick auf  ein grünes Netz, das 
neben der Türe hing. 

Ssigajew: (Er zeigt auf  das Netz) 
Dieses da ... was ist es eigentlich?

Verkäufer:
Das ist ein Netz für Wachtelfang.

Ssigajew: 
Was kostet es? 

Verkäufer: 
Zwei Rubel, mein Herr. 

Ssigajew: 
Gut, packen Sie es mir ein 

Verkäufer:  
(Er schaut erstaunt und packt ihm das Netz ein)

(Musik III)

Autor: 
Der gekränkte Gatte bezahlte die zwei Rubel, nahm das Netz 
und verließ, noch tiefer gekränkt, den Laden.
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Erzähler I:
Der Salon des Staatsrats Scharamykin ist in ein angenehmes 
Halbdunkel gehüllt. Die große Bronzelampe mit dem grünen 
Schirm verleiht allem, den Wänden, den Möbeln und den Ge-
sichtern den grünlichen Schimmer einer Nacht im Süden. Ab 
und zu flammt im erlöschenden Kamin ein glimmendes Holz-
scheit auf, und für einen Augenblick werden die Gesichter in rote 
Glut getaucht; aber das verdirbt die allgemeine Harmonie der 
Farben nicht ... Im ganzen ist, wie Maler zu sagen pflegen, die 
Stimmung durchgeführt.

Erzähler II:
Im Lehnstuhl vor dem Kamin sitzt wie ein Mensch, der eben 
zu Mittag viel gespeist hat, Scharamykin selbst, ein solider Herr 
mit sanften, blauen Augen; neben ihm liegt auf  einem niedrigen 
Sessel der Vize-Gouverneur Lopnew.

Beim Klavier spielen Scharamykins Kinder: Zwillinge Ma-
scha und Nina, Kolja, Nadja und Wanja. 

Erzähler III: 
Aus der etwas geöffneten Tür, die zum Boudoir von Frau Schara-
mykina führt, fällt ein schwacher Lichtschein. Dort sitzt an ihrem 
Schreibtisch Scharamykins Gemahlin, Anna Pawlowna, die Vor-
sitzende des örtlichen Damenkomitees. Der Blick ihrer schwar-
zen glänzenden Augen gleitet durch das Pincenez hindurch über 
die Seiten eines französischen Romans. Unter dem Roman liegt 
ein zerzauster Komiteebericht vom vorigen Jahr.

Scharamykin:
Früher war unsere Stadt in dieser Hinsicht glücklicher, kein 
Winter verging, ohne dass uns irgendein Stern besuchte. Es ka-
men berühmte Schauspieler, Sänger, während jetzt ... weiß der 
Teufel, außer Geschäften und Kneipen sich kein Mensch mehr 
zeigt. Es gibt gar keinen ästhetischen Genuss mehr ... Man lebt 
wie im Walde ... Jawohl ... Erinnern sich Exzellenz noch des ita-
lienischen Tragöden ... wie hieß er doch gleich? ... so ein schwar-
zer ... na, mein Gedächtnis ... Ach ja! Luigi Ernesto de Rugiero 
... Ein wunderbares Talent ... Eine Kraft ... Wenn er nur ein 
Wort sprach, bebte das ganze Theater. Meine Anjuta interes-
sierte sich sehr für sein Talent. Sie verschaffte ihm das Theater, 
verkaufte ihm die Billetts für zehn Vorstellungen ... Er gab ihr 
dafür Unterricht in Deklamation und Mimik. Ein prachtvoller 
Mensch. Er war bei uns ... dass ich mich nicht irre ... ungefähr 
vor zwölf  Jahren ... Nein, was sage ich ... Weniger, vor zehn Jah-
ren ... Anjuta, wie alt sind unsere Zwillinge?

Anna Pawlowna:  
Neun Jahre! Wieso?

Zwillinge:
Wieso?

Scharamykin:  
Nichts, Mütterchen, nur so ... Auch treffliche Sänger gab es da-
mals ... Erinnern Sie sich des tenore Graf  d`Órlean? Was für ein 
Prachtmensch! Allein sein Äußeres! Blond ... so ein ausdrucks-
volles Gesicht, Pariser Manieren ... Und was für eine Stimme, 
Exzellenz! Echte Baritonstimme! Bei dem besten französische 
Lehrer soll er gelernt haben ... Annette und ich, wir hatten ihm 
den Klubsaal verschafft, und zum Dank dafür sang er bei uns 
ganze Abende und Nächte hindurch ... Anjuta nahm Unterricht 
bei ihm ... Er war hier, ich erinnere mich genau, während des 
großen Fastens, vor zwölf  Jahren. Nein, mehr ... Ist das ein Ge-
dächtnis, mein Gott! Anjuta, wie alt ist unsere Nadja?

Nadja: 
Zwölf, Papa!

Scharamykin: 
Zwölf  ... wenn man zehn Monate hinzu rechnet ... Nun, na-
türlich ... dreizehn! ... Früher war in unserer Stadt mehr Leben 
.... Was für prächtige Abende hatten wir früher! Wundervoll! Es 
wurde gesungen, gespielt, gelesen ... Ich weiß, nach dem Krie-
ge, als hier die gefangenen Türken stationierten, veranstaltete 
Anjuta einen Abend zum Besten der Verwundeten. Tausendein-
hundert Rubel wurden eingenommen ... Die türkischen Offizie-
re waren, weiß ich, ganz weg von Anjutas Stimme und küssten 
ihr immerfort die Hand. Ja, ja... Sind zwar Asiaten, aber doch 
eine liebenswürdige Nation. Der Abend war so gelungen, dass 
ich ihn, glauben Sie mir, in meinem Tagebuch notiert habe. Das 
war ... das war achtzehnhundertsechsundsiebzig ... nein! Sieben-
undsiebzig ... Nein. Erlauben Sie, wann waren die Türken bei 
uns? Anjuta, wie alt ist unser Kolja?

Kolja: 
Ich bin acht Jahre, Papa! 

Anton Tchechov
Mnemotechnik
Übersetzt von Wladimir Czumikow

Inhalt:  Eine sehr gute Geschichte mit typischem  
  Humor von Anton Tchechov, besonders  
  gut passend für interkulturelle Veranstal- 
  tungen  
Spieler:  Man benötigt ca. 6 Spieler
Zielgruppe:  Ein Stück für 4-5 Jugendliche ab   
  15 Jahren und 5 Kinder bis 12 Jahren
Requisiten:  keine
Dekoration: Tisch, 2 Stühle (Sessel)  
Personen:  Erzähler (oder 2 Erzähler)
  Staatsrat Scharamyckin,
  Scharamykins Frau Anna Pavlovna
  Scharamykins Kinder: Zwillinge Mascha  
  und Nina, Kolja, Nadja und Wanja
  Vize-Gouverneur Lopnev
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Lopnew: (stimmt seufzend bei) 
Ja, man ist alt geworden und hat keine Energie! Das ist der Grund 
... Das Alter, mein Bester! ... es ist kein Feuer mehr! Ich, als ich 
jünger war, konnte es nicht ansehen, wenn die Gesellschaft sich 
langweilte ... Ich war der erste Gehilfe Ihrer Frau Gemahlin ... 
Galt es einen Abend zu wohltätigem Zweck zu arrangieren oder 
eine Lotterie oder eine durchreisende Berühmtheit zu unterstüt-
zen – ich ließ alles liegen und widmete mich ganz der Sache ... 
In einem Winter, erinnere ich mich, hatte ich mich so überan-
strengt und abgemüht, dass ich sogar krank wurde. Niemals 
vergesse ich diesen Winter! Erinnern Sie sich an die Liebhaber-
vorstellung, die ich mit Ihrer Frau zusammen zum Besten der 
Abgebrannten veranstaltete?

Scharamykin: 
Ja, in welchem Jahr war denn das?
 
Lopnew:
Nicht sehr lange her ... Neunundsiebzig ..., Nein, achtzig, glaube 
ich! Erlauben Sie, gnädige Frau, wie alt ist Ihr Wanja?

Anna Pawlowna: (ruft aus dem Boudoir) 
Drei!

Lopnew:
Nun, dann ist es also vier Jahre her ... Ja, mein Bester, damals 
gab‘s was! Jetzt ist‘s nichts mehr. Das Feuer fehlt!

Anna Pawlowna: 
Also, lieber Kinder, sagen wir „Gute Nacht“ zum unseren Papa! 

Erzähler:
Lopnew und Scharamykin versinken in Gedanken. Das glim-
mende Holzscheit lodert zum letzten Male auf. Dann versinkt 
es in die Asche…
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Erzähler:
Vor dem Hause des Gutsbesitzers Grjabow hielt ein eleganter 
Wagen auf  Gummirädern, mit einem dicken Kutscher und 
Samtpolstern. Aus dem Wagen sprang der Kreis-Adelsmarschall 
Otzow. Im Vorzimmer wurde er von einem verschlafenen Lakai 
empfangen.

Otzow:
Ist der Herr zu Hause?

Lakai:
Zu Befehl, nein. Die Gnädige ist mit den Kindern ausgefahren, 
um einen Besuch zu machen, und der Gnädige ist mit der Gou-
vernante beim Angeln. Seit dem frühen Morgen. 

Anton Chechov
Eine Tochter Albions
Übersetzt von Alexander Eliasberg

Inhalt:   Es geht um Integration – aber nicht in   
  Deutschland, sondern in Russland. Die   
  Geschichte wurde mehr als vor 100   
  Jahren geschrieben.
Spieler:   Man benötigt 5 Spieler
Zielgruppe:  Ein Stück für Jugendliche ab 14 Jahren
Requisiten:  Anglersachen
Dekoration: Netze 

Personen:  Erzähler (Autor)
  Gutsbesitzers Grjabow
  Kreis-Adelsmarschall Otzow
  Uilka Tscharlsowna Tfaiß, Engländerin
  Lakai
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Erzähler:
Otzow stand eine Weile nachdenklich da und ging dann zum 
Fluß, um Grjabow zu suchen. Er fand ihn am Flusse. Als Otzow 
vom steilen Ufer hinunterblickte und Grjabow sah, mußte er 
laut auflachen... Grjabow, ein großer, dicker Mann mit einem 
sehr großen Kopf  saß auf  dem Ufersand und angelte. Neben 
ihm stand eine lange schlanke Engländerin. Sie hatte ein wei-
ßes Kleid an. Am goldenen Gürtel hatte sie eine goldene Uhr 
hängen. Auch sie angelte. Um die beiden herum herrschte eine 
Grabesstille. Beide waren so unbeweglich wie der Fluß, auf  dem 
ihre Korken schwammen.

Otzow:  (sagt lachend)
Die Lust zum Dinge macht alle Mühe geringe! Guten Tag, Iwan 
Kusmitsch!

Grjabow: (fragte, ohne den Blick von der Wasserfläche loszureißen)
Ach so, das bist du? Bist du hergekommen?

Otzow: 
Wie du siehst ... Du aber gibst dich noch immer mit diesem 
Blödsinn ab! Ist es dir noch nicht zu dumm geworden?

Grjabow: 
Keine Spur ... Den ganzen Tag angele ich, seit dem frühen Mor-
gen ... Heute wollen die Fische gar nicht anbeißen. Wir sitzen 
und sitzen und haben noch nichts gefangen! Es ist einfach zum 
Schreien!

Otzow: 
Spuck doch drauf. Komm, wollen wir ein Schnäpschen trinken!

Grjabow: 
Wart‘ ... Vielleicht fangen wir doch noch etwas. Gegen Abend 
beißen die Fische besser an. Seit dem frühen Morgen sitze ich 
hier, Bruder! Es ist so langweilig, daß ich es dir gar nicht be-
schreiben kann. Hat mich auch der Teufel verführen müssen, 
mir dieses Angeln anzugewöhnen! Ich weiß wohl, daß es ein 
Blödsinn ist, und doch sitze ich da! Ich sitze wie ein Schuft, wie 
ein Zuchthäusler und starre auf  das Wasser wie ein Idiot. Ich 
müßte eigentlich zum Heuschlag, sitze aber hier und angele, mit 
dieser Hopfenstange ... mit dieser Hexe...

Otzow: (fragte mit einem verlegenen Seitenblick auf  die Engländerin)
Bist du verrückt? Du verfluchst in Gegenwart einer Dame ... 
und dazu noch auf  sie selbst...

Grjabow: 
Hol‘ sie der Teufel! Sie versteht doch kein Wort Russisch. Ob 
du sie lobst oder beschimpfst, ist ganz gleich. Schau nur ihre 
Nase an! Von der Nase allein kann es einem schlecht werden! 
Ganze Tage sitzen wir zusammen, und wenn sie auch nur ein 
Wort gesprochen hätte! Sie steht wie eine Vogelscheuche da und 
starrt aufs Wasser.
(Die Engländerin gähnte, tat einen neuen Wurm an den Haken und angelte 
weiter).

Ich staune nicht wenig, Bruder! Die dumme Gans lebt seit zehn 
Jahren in Rußland, und wenn sie auch nur ein einziges russi-
sches Wort gelernt hätte! ... Wenn ein russischer Aristokrat nach 
England hinüberfährt, so lernt er im Nu englisch quatschen, sie 
aber ... Man soll sich doch im Lande integrieren! Man soll sich 
bemühen! ...hol‘ sie der Teufel! Schau nur ihre Nase an! Die 
Nase!

Otzow: 
Hör‘ doch auf  ... Es geht wirklich nicht ... Was bist du so über 
diese Frau hergefallen?

Grjabow: 
Sie ist keine Frau, sondern ein Fräulein ... Sie hofft vielleicht, 
auch noch eine Partie zu machen, die Teufelspuppe. Sie riecht 
auch nach etwas Faulem ... Gott, wie ich sie hasse! Ich kann 
sie gar nicht gleichgültig anschauen! Wenn sie mich mit ihren 
Krebsaugen anblickt, so geht es mir durch Mark und Bein, als 
hätte ich mir den Ellbogen am Treppengeländer angeschlagen. 
Auch sie angelt gerne. Schau nur: sie tut so, als wäre es eine hei-
lige Handlung! Mit Verachtung sieht sie auf  alles... 
Weißt du, wie sie heißt? Uilka Tscharlsowna Tfaiß! Pfui, man 
kann es kaum aussprechen!

(Als die Engländerin ihren Namen hörte, wandte sie ihre Nase langsam 
Grjabow zu und maß ihn mit einem verächtlichen Blicke. Dann richtete sie 
ihre Augen von Grjabow auf  Otzow und übergoss auch ihn mit Verachtung. 
Dies alles machte sie schweigend, würdevoll und langsam.)

Hast du es gesehen? Als wollte sie sagen: da habt ihr es! Ach, du, 
Waldgespenst! Nur der Kinder wegen halte ich diesen Molch in 
meinem Hause. Wenn die Kinder nicht wären, so würde ich sie 
auch nie an mein Gut heranlassen ... Die Nase wie bei einem 
Habicht ... Und die Taille! Diese Puppe gleicht einem langen 
Nagel. ...Wart‘ ... Ich glaube, bei mir beißt es an...

(Grjabow sprang auf  und hob die Angel. Die Schnur spannte sich ... Grja-
bow zog noch einmal, brachte aber den Haken nicht aus dem Wasser.)

Er hat sich verfangen! Ist wohl an einem Stein hängen geblieben 
... Hol‘ der Teufel...

(Grjabows Gesicht nahm einen schmerzvollen Ausdruck an. Fortwährend 
seufzend, unruhig hin und her rückend und fluchend, zupfte er an der Schnur. 
Das Zupfen führte zu nichts. Grjabow erbleichte.)

Wie schade! Jetzt muss ich ins Wasser steigen.

Otzow: 
Ach, lass das!

Grjabow: 
Es geht nicht ... Gegen Abend beißen die Fische immer an ... 
So ein Pech, dass Gott mir verzeih‘! Nun muss ich ins Wasser. 
Es geht nicht anders! Wenn du nur wüsstest, wie wenig Lust ich 
habe, mich auszuziehen! Die Engländerin muß ich aber wegja-
gen ... In ihrer Gegenwart kann ich mich nicht gut ausziehen. 
Sie ist doch immerhin eine Dame!
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(Grjabow nahm den Hut ab und band sich die Krawatte auf)

Miß ... He, he .... Miß Tfaiß!... Nun, wie soll ich es ihr sagen? 
Wie sage ich es dir, dass du mich verstehst? Sie, hören Sie mal ... 
dorthin! Gehen Sie dorthin! Hörst du?

(Miß Tfaiß übergoss Grjabow mit Verachtung und gab einen Nasenlaut 
von sich)

Wie? Sie verstehen nicht? Geh‘ fort von hier, sagt man dir! Ich 
muss mich ausziehen, du Teufelspuppe! Geh‘ dorthin! Dorthin!

(Grjabow zupfte die Miss am Ärmel, zeigte aufs Gebüsch und hockte sich 
hin; er wollte damit sagen: geh‘ ins Gebüsch und versteck dich dort.)

Die Engländerin bewegte energisch die Brauen und sprach einen langen eng-
lischen Satz......
(Die beiden Gutsbesitzer platzten schier vor Lachen).

Zum erstenmal in meinem Leben höre ich ihre Stimme ... Eine 
nette Stimme, das muss man schon sagen! Sie versteht mich 
nicht! Nun, was soll ich mit ihr anfangen?

Otzow: 
Spuck auf  sie! Komm, trinken wir ein Schnäpschen!

Grjabow: 
Ich kann nicht, gleich werden die Fische anbeißen. Der Abend 
bricht an ... Nun, was soll ich machen? Dieses Pech! Werde mich 
wohl in ihrer Gegenwart ausziehen müssen...

(Grjabow zog sich Kleidung und Weste aus und setzte sich auf  den Sand, 
um die Stiefel auszuziehen)

Otzow:
Hör‘ mal, Iwan Kusmitsch, das ist schon eine Verhöhnung, mein 
Freund!

Grjabow:
Niemand hat sie gebeten, mich nicht zu verstehen! Das ist mal 
eine Lektion für die Ausländer!

Wenn sie sich doch wenigstens genieren täte, das gemeine 
Biest. Brrr ... das Wasser ist kalt ... Schau nur, wie sie die Brauen 
bewegt! Geht aber doch nicht weg ... Sie steht eben über der 
Menge! Ha – ha – ha! ... Sie hält uns gar nicht für Menschen!

(Er ging bis an die Knie ins Wasser, reckte sich so lang er war, blinzelte mit 
einem Auge und sagte): 

Ja, hier ist eben nicht England!

Erzähler:
Miß Tfaiß wechselte kaltblütig den Köder und warf  die Angel 
von neuem aus. Otzow wandte sich weg. Grjabow machte den 
Haken los, tauchte einmal unter und stieg schnaubend aus dem 
Wasser. Nach einer Minute saß er schon wieder auf  dem Sande 
und angelte.

Hecht: 
Wenn unter Freunden Einigkeit nicht herrscht,
Läuft ihre Sache meist verkehrt,
Am Ende stehen dann die Dinge schlecht.

(Laden Sachen in den Leiterwagen)

Schwan: 
Einmal wollten Schwan und Krebs und Hecht
Mit einem Leiterwagen eine Fuhre machen
Und luden auf  zusammen alle ihre Sachen;

(Laden Sachen in den Leiterwagen)

Krebs: 
Sie ziehen mit aller Kraft – die Last rührt sich kein Stück!
Zwar würde sich der Wagen leicht bewegen lassen,

Hecht: 
Doch zieht der Hecht hinab ins Wasser,

Schwan: 
Der Schwan will zu den Wolken hin, 

Krebs: 
Es kriecht der Krebs zurück.
Wer recht hat oder nicht, wer will‘s von uns entscheiden?

Hecht: 
Bis heute muss die Last jedoch an selber Stelle bleiben.

Ivan Krilov
Schwan, Hecht 
und Krebs

Zielgruppe: Kinder ab 6 Jahren
Spieler:  3 Kinder spielen mit 
Personen:  Schwan
  Hecht 
  Krebs
Requisiten: Leiterwagen

Kapitel 1 - Klassische Geschichten
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I. Mädchen:    
Der letzte Tag vor dem Weihnachtsfeste war verstrichen. Klar 
brach die Winternacht an, die Sterne schauten hervor. Die 
Nacht war, wie mit Absicht, so herrlich und milde! Und noch 
heller und weißer erschien der Mondschein vom Leuchten des 
Schnees. 

II. Mädchen: 
Der Mond stieg am Himmel hinauf, um allen guten Leuten und 
der ganzen Welt zu leuchten, auf  dass allen fröhlich ums Herz 
sei, wenn unter den Fenstern Christi Lob und Preis gesungen 
würde. 

III. Mädchen:  
Dieses Singen nennt man „koljydovat´“, die Lieder heißen „Kol-
jadki“. Man singt von der Geburt Christi und wünscht zum 
Schluss dem Hausherrn, der Hausfrau, den Kindern und dem 
ganzen Hause eine gute Gesundheit. 

Dafür bekommen die Kinder, die „Koljadki“ singen,  stets 
eine Wurst, ein Brot, Münzen oder Süßigkeiten in den Sack. 

Nikolaj Gogol
Nacht vor Weihnachten

Inhalt:   In der Nacht vor Weihnachten versuchen  
  Teufel den Mond zu stehlen, werden aber  
  von singenden Kindern dabei gestört.
Spieler:   Man benötigt ca. 6 Spieler
Zielgruppe:  Ein Stück für Kinder bis 12 Jahren
Requisiten:  Mond
Dekoration: winterliches Fenster,  Mond
Personen:  I. Mädchen 
  II. Mädchen 
  III. Mädchen 
  Hexe 
  I. Teufel 
  II. Teufel  

Kapitel 1 - Klassische Geschichten



(Lied „Koljadka“)

Dobrij vechir tobi, pane Gospodarjü,
Radujsjä, oj, radujsjä, zemle,  Sin Bozhij narodivsja!

Zastilajte stoli, ta wse kilimami
Radujsjä, oj, radujsjä, zemle,  Sin Bozhij narodivsja!

Ta kladit´ kalachi z jaroii Pschenizi,
Radujsjä, oj, radujsjä, zemle,  Sin Bozhij narodivsja!

Hexe: 
Da wälzten sich plötzlich dichte Ballen von Qualm aus dem 
Schornstein einer Hütte und stiegen wie eine Wolke zum Him-
mel auf, und zugleich mit dem Rauch ritt eine Hexe auf  einem 
Besenstiel in die Höhe. 

Dann stieg die Hexe so hoch, dass sie nur wie ein schwarzes 
Pünktchen aussah. Aber wo dies Pünktchen sich zeigte, dort ver-
schwand ein Stern nach dem andern. 

I. Teufel: 
Auf  einmal  tauchten die anderen Pünktchen auf, wurden im-
mer größer und bald waren keine Pünktchen mehr da.
 
II. Teufel: 
Sie waren nicht viel weißer als ein Schornsteinfeger, und das wa-
ren die Teufelchen in eigener Person. 

I. Teufel: 
Der erste Teufel schlich sich leise an den Mond heran und pack-
te den Mond mit beiden Händen, er krümmte sich hin und her, 
er blies aus vollen Backen auf  ihn und warf  den Mond an das 
andere Teufelchen.

II. Teufel: 
Der andere Teufel steckte den Mond in seine Tasche und sauste 
weiter, als ob gar nichts geschehen wäre.

III. Mädchen: 
In Dikanka hatte niemand gemerkt, dass der Teufel den Mond 
gestohlen hatte. 

Nur noch eine Nacht war dem nun geblieben, durch die Welt 
zu ziehen und darum beschloss er, den Mond zu stehlen, dabei 
alles in Dikanka durcheinander zu bringen.

Tanz
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I. Mädchen: 
Aber immer lauter und lauter erklangen die Lieder und das Ge-
lächter auf  den Straßen. 

I. Teufel: 
Da gab es Lärm und Geschrei; der eine warf  einen Schneeball, 
und ein anderer raubte einen Sack, der mit dem gestohlenen 
Mond angefüllt war.

II. Teufel: 
Der Mond benutzte diese Gelegenheit, flog in die Freiheit hinaus 
und stieg flugs zum Himmel herauf. 

Hexe: 
Alles wurde hell! 

I. Mädchen: 
Der Schnee dehnte sich weit in die Ferne wie ein großes silber-
nes Tuch, über das kristallene Sterne ausgestreut waren. Selbst 
der Frost schien etwas nachgelassen zu haben. 

II. Mädchen:  
Burschen und Mädchen kamen mit ihren Säcken herbei. 

III. Mädchen: 
Die Lieder flogen durcheinander, und beinahe vor keinem Fen-
ster fehlten Sänger, die den Heiligen Christ besangen.
 

Lied „Koljadki“

Guten Abend wünschen wir dir, lieber Herr und Herrin
Freue dich!
Ganze Welt nun freut sich - 
Sohn Gottes ist geboren!

Schmück den Tisch mit Kerzen, feierlich und festlich,
Freue dich!
Ganze Welt nun freut sich -
Sohn Gottes ist geboren!

Ende und Verbeugung



2
23

Einführung

In Kapitel 2 bieten wir Geschichten zu verschiedenen Jahres-
zeiten an. 

Sommergeschichte: „Das große Geheimnis der kleinen Ge-
sellschaft“ ist in Anlehnung an den Zeichentrickfilm „Bol´schoj 
sekret dlja malen´koj kompanii“ entstanden. Die Lieder dafür  
waren bereits in Form von Karaoke vorhanden. Dieses Theater-
stück lässt sich unterschiedlich darstellen und variieren und passt 
zu jeder Jahreszeit. 

„Die Geschichte von der traurigen Prinzessin“  war vor 10 
Jahren das erste Stück unserer unerfahrenen Theatergruppe. 
Das  Stück von Jakobine Wirz, ein Märchen in der Gedichtform, 
war ein sehr guter methodischer Ansatz für Kinder, die mit dem 
Lernen der deutschen Sprache erst angefangen haben. Fast je-
des Wort haben wir mit dem Wörterbuch übersetzt, auswendig 
gelernt und mit schrecklich hörbarem Akzent dargestellt. An 
dieser Stelle danken wir nochmal unseren damaligen Zuschau-
ern für die Geduld. 

„Väterchen Frost“- ist eine winterliche Geschichte für die 
Adventszeit, Weihnachten oder Silvester. Am besten ist diese 
Geschichte für ein sog. ,,Tannenbaumfest‘‘ nach russischer Tra-
dition geeignet. Es ist ein Fest für Kinder und Erwachsene, ein 
Winterfest für die ganze Familie. 

Die Hauptidee dieser Geschichte ist wie bei vielen anderen 
Kindergeschichten: die Moral – das Gute siegt über das Böse. 
Bei dieser Geschichte tritt zum Schluss immer Väterchen Frost 
auf  und verteilt liebevoll Geschenke an alle Kinder.

Die Darsteller könnte man nach Zuschaueralter und  Schau-
spieleralter, Schauspieleranzahl und aktuellen Trendpersonen, 
also nach  Lust und Laune kreieren. Positive Charaktere können 
in dieser Geschichte z. B.  durch  das Schneemännchen, die drei 
Schlümpfe, den  Fuchs (täuscht vor Rotkäppchen zu sein) und 
den Wolf  (als gestiefelter Kater verkleidet) verkörpert werden. 
Man könnte genauso gut Eichhörnchen, Hase und Igel für die 
Rolle einsetzen. Als  die „Bösen“ sind  in unserer Geschichte die 
kleine Hexe und ein Teufelchen vertreten. Wie schon erwähnt 
gibt es bei der Verteilung der Charaktere bis auf  eine Ausnahme 
keine Vorgaben. Nur zwei Darsteller sollen bei der Geschichte 
über Väterchen Frost unverändert  bleiben und die Rolle „des 
Guten“ vertreten: Väterchen Frost selber und seine Enkeltochter 
Snegurochka, eine liebevolle Schönheit aus Eis und Schnee.

Kapitel 2
Für alle Jahreszeiten

Das große Geheimnis der kleinen Gesellschaft
(auf  DVD)

Die Geschichte von der traurigen Prinzessin
Jakobine Wirz
(auf  DVD)

Kinderfest - Väterchen Frost
(auf  DVD)



Zielgruppe: Alle ab 8 Jahren
Inhalt:  Die Überarbeitung eines russischen
  Zeichentrickfilms. In dem Stück geht
  es um Freundschaft, Verständnis und  
  Respekt füreinander.
Spieler:  Ab 8 Mitspieler
Kostüme:  Den Rollen entsprechend
Personen:  Schwarzes Schaf
  2 (oder mehr) Hasen
  2 (oder mehr) weiße Bären
  2 (oder mehr) Hunde
Tanzgruppe: Verschiedene Rollen
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I. Szene

Schwarzes Schaf:
…Der Hase, die kleine weiße Bärin und der Hund laufen auf  
dem zauberhaften Weg. Auf  einmal stoßen sie auf  ein Fernglas 
und schauen hindurch, dabei sieht jeder das Eigene. Der Hase 
sieht das große Geheimnis des Hasen, die kleine weiße Bärin 
erblickt  das große Geheimnis der Bären, und der Hund – das 
Hundegeheimnis. 

Und wen interessiert schon irgendein verlassenes schwarzes 
Schäfchen, wenn da vorne das große Geheimnis liegt, das sich 
nur bei wahren Freunden offenbart. Zum lüften des Geheim-
nisses gucken die drei Freunde durch das magische Fernglas 
hindurch und plötzlich landen sie auf  dem Planeten der künstle-
risch begabten Hasen. 

Das große Geheimnis der kleinen Gesellschaft 
Nach dem Zeichentrickfilm
„Bol´shoj sekret dlja malen´koj kompanii“

Kapitel 2 - Für alle Jahreszeiten

Foto: Sebastian Korp - www.rampenlichter.com
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Hasenlied
A nam vsö rawno: Es ist uns egal
Mitten in dunklen Wald, ohne Seen und  Weiher,
Wo die Eiche ihr Laub allmählich verliert,
Saßen Hasen im Gras, dort bemalten sie Eier,
Dabei sagen sie ganz laut ein
merkwürdiges Lied:

Refrain:
Es ist uns egal, es ist einerlei,
Fürchten wir uns auch vor dem bösen Wolf.
Zu der schwersten Zeit, so ist´s uns  erteilt,
Treiben wir nur eins: Eiermalerei!

Hoch im Himmel da kreisen langsam die Geier,
Doch die Hasen tun so, als ob sie niemand sie sieht
Und in Ruhe bemalen sie weiter die Eier,
Dabei singen sie ganz laut ein merkwürdiges Lied:

Refrain:
Es ist uns egal, es ist einerlei,
Fürchten wir uns auch vor dem bösen Wolf.
Zu der schwersten Zeit, so ist´s uns erteilt,
Treiben wir nur eins: Eiermalerei

II. Szene

Hase:
Ein großes Geheimnis haben wir schon gelüftet …die Hasen 
sind immer hilfsbereit,  auch  wenn sie Angst vor dem Bösen 
Wolf  haben. 

Schwarzes Schaf:
Und jetzt gehen wir weiter zum nächsten großen Geheimnis, 
zum Geheimnis  der weißen Bären,  zu dem Planeten des ewigen 
Eises. 

Bärenlied
Gde-to na belom svete…
Wissen Sie, Damen und Herren,
Im Land, das Nordpol heißt,
Wälzen sich weiße Bären
Auf  dem kalten Eis.
Die Erde dreht sich noch schneller
Sie tut sich damit so schwer
Da helfen die weißen Bären
Der Eisberg schwimmt im Meer.

Refrain:
La,La,La,La,La,La,La
vertitsja bistrej zemlja  / 2 mal

Die Bären geben sich Mühe.
Dann wird die Erde gedreht.
Verliebte treffen sich früher,
Weil Frühlingswind schon weht.
Für sie kommt die Sonne und Regen
Für sie - Regenbogen und Meer.
Es kommt auch heller Nebel,
So wie ein weißer Bär.

Refrain: 2 mal



III. Szene

Bärin:
Das ewige Eis kann nur für ewig bleiben, wenn die Menschen 
den Lebensraum nicht zerstören; oder wer soll sonst die Erde 
drehen?

Hund:
Ein ganz großes Geheimnis, das große Hundegeheimnis ha-
ben wir noch..

Hundelied und Hundetanz
Sobaka byvaet kusachej…
Refrain:
Habt Acht vor den bissigen Hunden!
Das Leben trägt ihre Wunden,
Das schwierige Leben trägt Schmerzen und Wunden –
Habt Acht vor den bissigen Hunden!
I.
Der bissige Hund schnappt unschuldige Leute,
Der bissige Hund macht die Katzen zu Beute
Und Vogel und Maus,
nur dann, wenn der Hund kein Zuhause hat,
Kein Herrchen, kein Fressnapf,
und spätestens dann ist für jedermann klar –
Für den Hund ist bestimmt keiner da!
Der glückliche Hund schnappt die Leute nur selten,
Der glückliche Hund  respektiert  Katzenwelten
Und  Vogel und Maus,
nur dann, wenn der Hund ein Zuhause hat,
und Herrchen und Fressnapf,
und spätestens dann für jedermann klar –
Für den Hund ist bestimmt einer da!
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Refrain:
Habt  Acht vor den bissigen Hunden!
Das Leben trägt ihre Wunden,
Das schwierige Leben trägt Schmerzen und Wunden –
Habt  Acht vor den bissigen Hunden!

Schwarzes Schaf:
Und jetzt steht dem größten Geheimnis nichts mehr im Wege. 
Das  sollt ihr  nun auch erfahren.  
Ein guter Freund
Guter Freund –  er wächst  nicht in dem  Garten,
Man kann ihn nicht bei ebay ersteigern,
Und deshalb gehen wir, gehen wir unsere Wege
Um gemeinsam das Leben zu meistern.
Refrain:
Für Tiere und für Leute,
Für Kleine und  für Große
Für Junge und für Alte
Es gibt das große Geheimnis –
Wir brauchen nur jemanden
Wir brauchen nur jemanden
Wir brauchen nur jemanden
Der endlich mit uns spricht!
Der endlich mit uns spricht,
Der endlich mit uns spricht, -
Von dem Geheimnis handelt dieses Lied!
II. Guter Freund –  er geht oft in die Ferne
Er verliebt sich, zieht um,  sagt „ade“,
Aber kommt er zurück und sogar von den Sternen,
Wenn uns Herz oder Seele tut weh...
Refrain

Ende und Verbeugung
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Die Geschichte von der traurigen Prinzessin
von Jakobiene Wirz

Inhalt:              Es geht um eine traurige Prinzessin, 
  die erst dann wieder fröhlich wird, als 
  sich  jemand wirklich mit ihr beschäf-
  tigt und ihr zeigt, wie sie ist.
Spieler:           Man benötigt ca. 7 Spieler
Zielgruppe:    Ein Stück für Kinder ab 6.Jahre
Requisiten:    Stühle
Dekoration:    Schloss (Hof)
Kostüme:         königliche Kostüme, Damenhüte, 
  Umhänge für die Jungen.
 Personen:      König 
  Königin
  Prinzessin
   Erste Dame
  Zweite Dame
  Erster Junge

  Zweiter Junge

I. Szene
 
(Erste Dame erzählt betrübt)
 
Erste Dame:                    
Ein Schloss im fernen Osten steht,
da, wo der Wind durch Palmen weht.
Hier sitzt ein König mit Sorgen schwer,
er wiegt den Kopf  wohl hin und her.
 
(Der König winkt mit dem Kopf  hin und her und sagt anschließend)
 
König:                       
Die einzige Tochter, schön und fein,
will immer nur alleine sein.
Sie ist stets traurig, will nie mehr lachen,
man kann ihr keine Freude machen.
 
(Der König schmollt und überlegt)
 
Königin:                   
Der König überlegt und sinnt.
Wo findet er Hilfe für sein Kind?
Doch plötzlich erhellt sich sein Gesicht,
und er zu seinen Leuten spricht.
 
(Der König steht auf  und spricht laut zu seinen Leuten)
 

König:
Wer die Prinzessin zum Lachen bringt,
das Mädchen und das Reich gewinnt.
Doch wer es nicht schafft, kommt hinter Gitter,
sei es ein Kaufmann oder Ritter.
Mit einer Botschaft aus meiner Hand
schick ich den Diener in Stadt und Land.
 
Königin:                   
Noch heute sattelt er sein Pferd,
dass jeder bald die Kunde hört.
 
(Er verkündet)
                                               
Erster Junge:                   
Am gleichen Tage, hoch zu Ross,
da reitet der Bote vom Königsschloss.
Die Menschen hören gespannt ihm zu.
Vorbei ist es mit ihrer Ruh.
 
Zweite Dame:                   
Die Burschen und Männer können es nicht fassen.
So leicht soll ein Reich sich gewinnen lassen?
Sie reden und rufen und prahlen und schrein.
Ein jeder glaubt, der Sieg wär schon sein…

(Alle stehen auf  und singen laut das Lied)
 
Volkslied 
„Es, es, es und es...“
 

Kapitel 2 - Für alle Jahreszeiten



II. Szene
 
Erste Dame:                    
Und eines Tages ist das große Fest,
Der König alle kommen lässt.
Sie ziehen vor den Königsthron.
Dort wartet die Prinzessin schon.
Der erste auf  den Händen geht.
 
Zweite Dame:                   
Der zweite sich im Tanze dreht.
 
Erster Junge:                   
So stolz wie ein Hahn kommt der dritte daher.
 
Zweiter Junge:                 
Der vierte will jodeln, doch er kann es nicht mehr.
 
(Die Prinzessin schaut immer noch traurig und entsetzt von den misslunge-
nen Witzen)
 

Prinzessin:              
Einer schlägt Rad, brummt dann wie ein Bär.
Als starker Gorilla kommt der nächste daher.
Ich sehe keine komischen Sachen.
Der ganze Hofstaat biegt sich vor Lachen.
 
König:                       
Und einer macht es besonders gut.
Er winselt, wie ein Hündchen tut.
Steht auf  dem Kopf, verzieht das Gesicht.
 
(Die Königin sieht die Prinzessin an und sagt betrübt)
 
Königin:                   
Doch die Prinzessin lächelt nicht.
 
(Alle verkleiden sich schnell auf  der Bühne mit den Matrosenkostümen)

Lied 
„Matrose Konstantin“
                                                         
(„Konstantin“ geht vor und hängt sich an zwei Mädchen dran)
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Sein Boot war immer gut geladen,
er brachte heim ein volles Netz.  
Mit vielen Mädels war er baden,
für ihn war alles nur ein Scherz.
 
Das blaue Meer am Boulevarde, 
und die Kastanien blühen voll,
und Konstantin nahm die Gitarre,
mit leiser Stimme singt er toll.
 
Refrain:
Ya wam ne skazhu za wsyu Odessu
wsya Odessa ochen´ welika-a,
no i Moldowanka i Peresip`
obozhayut Kostyu – Moryaka.
 
(„Sonja“ kommt vor)

Matrosin Sonja kam zum Strande,
einmal im Frühlingsmonat Mai.

Sonja:
„Sie sind bekannt im diesen Lande,
doch ich sehe Sie zum ersten Mal“     
und Kostja nahm die Zigarette 
und sagte Sonja mit Abstand:

Konstantin:
„Sie sind ja wirklich eine nette
und hübsche Fischerin am Strand.“ 

Refrain.
Der heiße Sommer war im Kommen,
Die Straßen dufteten nach Wein.
Die Sonne stand am Horizonte,                          
die Liebe kam zum ersten Mal.
Die Nachricht wurde schnell verbreitet,
die ganze Stadt wusste Bescheid.
Die Kumpels haben sich verkleidet,
für die romantische Hochzeit. 
 
Refrain.          
 
(Alle gehen wieder zurück auf  ihren Platz)
 
 
 
III. Szene

Prinzessin:              
Nun kommt als letzter ein junger Mann...
 
Erster Junge:                   
Er sagt zu sich:
 
(Geht hin und her und schaut nachdenklich)
 
Zweiter Junge:                                                    
Ich fang es anders an.
Will die Prinzessin bei Späßen nicht lachen,
so will ich keine Späße machen.
Sagt sie kein Wort, bin ich auch ganz still.
So bekümmert wie sie auch ich sein will.
Denn es macht mich betrübt und es tut mir weh,
wenn ich ihre traurigen Augen seh.



 
Erste Dame:                    
So geht er zu der Prinzessin hin
ganz langsam, mit bedächtigem Sinn.
Er bleibt vor ihr stehn, er schaut sie nur an.
Alle sind still. Es rührt sich kein Mann.
 
(erzählt)
 
Zweite Dame:                   
Dann beginnt er zu lächeln, sehr zaghaft und fein.
Zum Staunen aller geht die Prinzessin drauf  ein!
Auch über ihr schönes, ernstes Gesicht
huscht ein winziges Lächeln, doch mehr noch nicht.
 
Erster Junge:                   
Das lässt ihn hoffen, das macht ihm Mut.
Er wagt noch mehr, und das ist gut.
An Krone und Reich denkt er zuletzt.
Es geht ihm nur um das Mädchen jetzt.
 
Königin:                   
So lächelt er hin, sie lächelt her.
Anscheinend fällt es ihr gar nicht mehr schwer.
 
König:                       
Der Bursche lacht schließlich aus voller Brust,
Und auch die Prinzessin lacht voller Lust.
 
Tanz

Prinzessin:                                                                     
Nun stimmen alle ins Lachen ein,
Der König, der Hofstaat und auch die Lakaien.
Es freut sich und jubelt der ganze Saal.
Die Prinzessin erlöst ist von ihrer Qual!

Königin:                                                                                                           
Der König sagt:

(Der König steht fröhlich auf  und geht zum Jungen)

König:                                                                                                                                                
Mein lieber Sohn,
Das Land bekommst Du und den Thron.
Für meine Tochter als Ehemann
Ich keinen besseren mir wünschen kann.
Nun macht Musik, ich lad´ euch ein!
Sollt alle meine Gäste sein!
Kommt her, es gibt die besten Sachen!                                               
Denn alle können wieder lachen!

Tanz

Ende und Verbeugung
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I. Szene

Tanz „Schneeflöckchen“

Snegurochka (kommt auf  die Bühne):      
Guten Tag, liebe Mädchen und Jungen, Mamas und Papas, 
Omas und Opas!

Vor einem Jahr war ich schon bei euch und es freut mich 
auch jetzt sehr, euch wieder zu sehen!

Oh! Es ist so schön heute bei euch! Ihr habt so einen schö-
nen Tannenbaum! Und Schnee, Schnee!

Und was ist das denn? (zum Schneemännchen)
So lustig  bist du!

Schneemännchen:
Aus Schnee bin  ich und trage am Kopf
Mutters alten Suppentopf.
In der Hand habe ich nen Besen.
Sag, was bin ich für ein Wesen?

Kinder:  
Schneemann!

Väterchen Frost

Inhalt:           Snegurochka und  ihre Freunde   
  gehen zum Fest des Väterchens   
  Frost, um Geschenke abzuholen
Spieler:           Man benötigt ca. 10-11 Spieler
Zielgruppe:      Ein Stück für Kinder bis ca. 
  13 Jahren
Requisiten:      Zauberstäbe, Nebelmaschine,   
  rotes Käppchen, Stiefel, Umhang 
Dekoration:      Tannenbaum, Winterdekoration
Personen:  Snegurochka 
  Schneemännchen
  Drei Schlümpfe
  Eis-Fee
  Hexe (Baba Jaga)                         
  Teufelchen  Leschij
  Fuchs (Rotkäppchen)
  Wolf  (Gestiefelte Kater)
  Väterchen Frost
Tanzgruppe: Verschiedene Rollen
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Schneemännchen:
Richtig! Ich heiße Schneemännchen! Und das stimmt, -  ich bin 
dick und lustig, aber ich bin ganz gutmütig! 

Und dich habe ich sofort erkannt! Du bist Snegurochka!
Was ist hier los? Warum gibt es hier so viele Kinder? Und 

warum seid  ihr so hübsch und schön angezogen?

(Musik, die Schlümpfe kommen) 

Schlumpf  1:               
Hast du schon vergessen, Schneemännchen? Und ihr, Kinder! 
Weißt ihr, was für Zeit nähert sich?

Schlumpf  2:           
Bald kommt  die schöne Weihnachtszeit und das Neue Jahr! Es 
kommen die wunderschönen Feiertage und alle Kinder bekom-
men Geschenke vom Väterchen Frost!

Schlumpf  1:
Wir wollen auch mitfeiern!

Schlumpf  3:             
Ich will  auch mitfeiern!

Snegurochka:          
Dann müssen wir zum Kinderfest gehen!
        
(Musik, kommt Eis-Fee)

Eis-Fee:                      
Guten Tag, liebe Snegurochka und Schneemännchen. Und wer 
seid ihr?

Schlümpfe:               
Wir sind die drei Schlümpfe!!!

Eis-Fee:                      
Dann bin ich richtig hier! Ich habe für euch und für unsere 
Kinder eine Überraschung! (Umschlag)

In diesem Umschlag ist eine Einladung vom Väterchen Frost 
zur Kinderfest! 

Schneemännchen: 
Und wissen sie, wo er wohnt?

Eis Fee:                      
Er wohnt in einem Zauberland! Er wartet schon auf  euch!

Schlumpf  II, I:          
Wir wollen mitgehen! Väterchen Frost wartet schon auf  uns!

Schlumpf  III:             
Auf  mich auch!!!
 
Snegurochka:          
(Saal) 
Also,  Kinder, wollen wir Väterchen Frost besuchen?  Ja? (3 mal 
mit Kindern)
 
Schneemännchen: 
Jetzt sind wir an Ort und Stelle! Jetzt suchen wir alle das Zau-
berland und feiern dort mit Väterchen Frost!
 
Eis-Fee:                      
Gute Reise  und meine schöne Eis-Feen zeigen euch den Zau-
berweg!
 
Alle gehen

Tanz „Eis-Feen“
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II. Szene
 
Hexe:                         
Na, du Holzkopf  ! Hast du gesehen, was hier los ist?

Leschij:                      
Na und?

Hexe:                         
 Was „na und“, du Dummkopf. Snegurochka ist mit den Kin-
dern, dem Schneemännchen und den Tieren zum Weihnachts-
fest unterwegs!

Leschij:                      
Super!

Hexe:                          
Was redest du für Zeug, du Dummkopf ! Die kriegen doch vom 
Väterchen Frost die Geschenke! Und für uns bleibt nichts!

Leschij:                     
Da wird es viel Leckeres geben!?

Hexe:                          
Natürlich! Du Dummkopf ! Ich habe dir dasselbe gesagt! Die sind 
doch zum Väterchen Frost gegangen, sie kriegen die Geschenke 
und wir bekommen gar nichts! Kannst du das endlich verstehen, 
du alter Sack!

Leschij:                     
Ach, du Alte! Du sagst, ich bin immer schuld! Das ist ja unge-
recht.

Hexe:                          
Natürlich, das stimmt ganz genau! Du kannst gar nichts, du 
machst immer alles falsch! Und ich.. und ich.. ich. Schau mal, du 
Dummkopf  und lerne von mir, wie man richtig zaubern muss.
 
Wälzt einen großen Topf  auf  die Bühne und zaubert; es steigt 
Rauch auf  und in der Zwischenzeit verschwinden Baba Jaga 
und Leschij.
 
Tanz „Hexen“

III. Szene

Snegurochka:          
Ich bin so müde, ich will schlafen.

Schlümpfe:               
Wir sind auch ganz müde.

Schneemännchen: Wollen wir uns erholen?

Alle schlafen ein, dann kommen die Füchsin  und der Wolf  auf  die Bühne.
(Lied)

Fuchs:                        
Wow! Schau mal! Das sind Snegurochka mit ihren Freunden. 
Aber warum schlafen sie?

Wolf:                          
Ich habe gehört, dass sie Väterchen Frost suchen, sie wollen von 
ihm die Geschenke bekommen.
 
Fuchs:                        
Uns  nehmen sie bestimmt nicht mit! Also, mein Freundchen, 
wir ziehen uns um und ich werde dann… das Rotkäppchen (zieht 
Rotkäppchen an) und du…?

Wolf:                           
Keine Ahnung!

Fuchs:                        
Ah, sei nicht so  simpel… ein bisschen Kreativität braucht man 
sogar im Wald … du kannst, zum Beispiel der gestiefelte Kater 
sein – keiner kann die Unterschiede merken.

(Musik - sie ziehen sich um)

Gut, jetzt passt es!

Fuchs:                       
Aufstehen! Aufstehen! 

Wolf:                           
Schnell aufstehen!

Snegurochka:          
Ich habe einen wunderbaren Traum gehabt! (weckt Schneemänn-
chen und die Schlümpfe) Aufstehen, wir müssen weiter gehen!

Schneemännchen:   
Guten Morgen! (zum Fuchs:) Und wer bist du denn?

Fuchs:                        
Ich bin das Rotkäppchen. Habt ihr mich nicht erkannt? Ich 
habe sooo ein schönes Rotkäppchen!

Schlumpf   3: (zum Wolf:) 



Und du? Wer bist du denn?

Wolf:                          
Ich bin doch der Kater! Der gestiefelte Kater, meine ich. Ich bin 
überall bekannt!

Fuchs:                        
Ihr seid doch nicht vom Urwald?! Kennt ihr nicht das Rotkäpp-
chen und den gestiefelten Kater? Uns kennt jedes Kind! Stimmt 
es, Kinder? 

Schlumpf  1:             
 Ja, schon, wir kennen das Rotkäppchen und auch den Kater 
(bemerkt den Schwanz bei Rotkäppchen),  aber ihr seht ja komisch aus! 
Und warum hast du, Rotkäppchen, einen Schwanz?

Schlumpf   2:             
Sie ist einem Fuchs sehr ähnlich.
(Saal) Kinder, wisst ihr zufällig, ob es das Rotkäppchen oder der 
Fuchs ist?

Alle zusammen:      
Fuchs! Das ist der Fuchs!

Schlumpf   1:             
Ach du listiger Fuchs, ach du Lügner!

Schlumpf   3: (zum Wolf) 
Und du? Warum hast du so große Augen?

Wolf:                           
Damit ich alles besser sehen kann!

Schneemännchen: 
Warum hast du so große Ohren?

Wolf:                         
Damit ich die Kinder gut hören kann!!!

Snegurochka:          
Und warum hast du so ein großen Maul?

Wolf:                           
Damit ich die Geschenke besser fressen kann!

Schlumpf   1:           
Jetzt haben wir dich auch erkannt, du, falscher gestiefelter 
Kater!

Schneemännchen: 
Du bist doch der Wolf !
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Fuchs:                        
Entschuldigung! Verzeihung! Wir sind nicht böse, wir möchten 
einfach auch mit euch feiern!

Wolf:                           
Nehmt uns bitte zum Fest mit, wir werden brav sein!

Snegurochka:          
Na Kinder, nehmen wir auch den Fuchs und den Wolf  mit?

Alle:                           
 Ja!

Fuchs:                        
Ich werde wirklich ganz brav sein!

Wolf:                           
Und ich mache nichts Schlimmes mehr!
 
(alle gehen)

Tanz „Zwerge“
 

IV. Szene
 
Leschij:                      
Na, du Alte! Du hast jetzt mit deiner Zauberei nur alles schlecht 
gemacht!

Hexe:                        
Das war zum ersten Mal. Das kann ja jedem passieren.

Leschij:                      
Du bist schon zu alt geworden. Du verwechselst ja alles!

Hexe:                          
Ich und alt? Ich bin, falls du das noch nicht weißt, ein junges 
Fräulein!

Leschij:                      
Schluss damit! Jetzt werde ich zaubern! (zaubert)

(alle kommen)         

Tanz „Teufelchen“
 
Snegurochka:          
Was ist hier los? Und wer sind die da?



Schneemännchen: 
Das sind die Hexe und Leschij!

Schlumpf  1:              
Jetzt haben wir euch erwischt.

Hexe:                          
Snegurochka, entschuldige uns!

Leschij:                     
Entschuldigt uns, bitte!

Schlumpf  2: (grinst) 
Entschuldigung, Entschuldigung! Wegen euch verspäten wir uns 
bei der Feier!

Snegurochka:          
Na gut, wir nehmen die Entschuldigung an, aber unter einer 
Bedingung: ihr sollt euch während des Festes anständig beneh-
men!

Hexe:                          
Ihr braucht nicht zweifeln. Wir sind gut erzogen.

Snegurochka:         
Und jetzt wollen wir zusammen das Väterchen Frost rufen!

Alle rufen:                  
Väterchen Frost! (3 mal)

Väterchen Frost:     
Au! Au! Au! Guten Abend, liebe Kinder, sehr geehrte Gäste! Ich 
sehe hier so viele bekannte Gesichter, ich sehe hier meine Freun-
de. Ich erinnere mich daran, dass ich hier schon vor einem Jahr 
war! Und es freut mich, euch wieder zu sehen!

Schneemännchen:            
Guten Abend, Väterchen Frost, wir haben dich so lange ge-
sucht!

Snegurochka:          
Wir freuen uns, dich zu sehen!

Fuchs:                                 
Hast du uns die Geschenke mitgebracht?

Väterchen Frost:     
Also, hier sind die Geschenke! (verteilt die Geschenke)
 
Snegurochka:          
Guten Rutsch in das Neue Jahr!
 
Väterchen Frost:     
Und wir wünschen euch viel Glück und Freude!

Lied Tannenbäumchen
                                    
Ein Tannenbäumchen wuchs im Wald
Es ist im Wald geboren;
Im Sommer und im Winter war
Es immer grün und schön.
 
Ein Häschen das war voller Angst 
Und hüpfte hintern Baum 
Ein böser, böser grauer Wolf  
Der fand das Häschen kaum.
 
Ein Schneewind, der sang ein Lied: 
„Schlaf, Tannenbäumchen, schlaf !“
Der Frost gab ihm viel weichen Schnee,
Dass er wird still und brav.
 
Jetzt steht das Tannenbäumchen da,
Es ist ganz schön geschmückt.
Wir wünschen allen Leute hier 
Im neuen Jahr viel Glück.

Ende und Verbeugung
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Kapitel 3
Für Dich, Meister Bach

Im Jahr 2000 haben wir in der Ukraine das 315. Geburtstagsju-
biläum von Johann Sebastian Bach gefeiert. Zu diesem Anlass 
veranstalteten in unserer Musikfachoberschule Pädagogen und 
Studierende zusammen ein großes Konzert. Die Idee dahinter 
war: die Ereignisse aus Bachs Leben und seiner Zeit mit seiner 
Musik zu verbinden. Musik wurde an verschiedenen Instrumen-
ten - Klavier, Geige,  Flöte, Gitarre, Akkordeon, usw. - gespielt. 
Da in unserer musikalischen Einrichtung, genauso wie in den 
Kirchen der Stadt  keine Orgel existierte, haben unsere Musiker 
Orgelstücke mit dem Akkordeon gespielt. 

Die Stadt Ansbach war und ist bekannt für ihre Bachwoche 
und es fiel mir schon direkt nach meiner Anreise (2001) das Er-
klingen der Orgelmusik in der Kirche auf. Ich stellte mir vor, wie 
schön es doch wäre, hier in Ansbach ein Bach-Konzert (wie in 
der Ukraine) zu veranstalten. Alles war vorhanden - die Kirchen 
mit der Orgel, die Idee, die Texte, eben nur auf  Russisch…

Tatsächlich sind von der Idee bis zur Verwirklichung acht  
Jahre vergangen …  

Mit Hilfe vieler Beteiligter - Übersetzer,  Musiker, Tänzer,  
Sänger  -  fand  schließlich am  21. März 2009 in der St. Gum-
bertus Kirche die Geburtstagsfeier vom Meister Bach statt. Den 

Beteiligten möchte ich nochmals danken.
Die Originaltexte für die Moderation haben wir dem Inter-

net  (http://www.bach.de/leben/) und dem Buch “I. S. Bach. 
Ein musikalisches Bilderbuch“ von Ernst A. Ekker und Doris 
Eisenburger,  ISBN 978-3-219-10810-1 entnommen und so um-
geschrieben, dass wir sie auf  der Bühne darstellen können.

Die Szenen

I.   Minnesänger kündigen Bachs Geburt an
II.  Bei dem Bruder Johann Christoph
III.  Eine Nonne in der Kirche  
IV.  Bachs Frau Anna Magdalena und Nachwuchskünstler
V.  Ein Zeremonienmeister lädt ein ins Café Zimmermann
VI.  Nacht in Leipzig
VII.  Finale - Bach und die Zeit

Einführung
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Für Dich, 
Meister Bach
(21. März 1685 bis 28. Juli 1750)

Eine Geburtstagsfeier für Kinder 
und gewesene Kinder

Theaterstück von Irina Savchenko

Übersetzung: Lenka Rudhartova
Reim: Lisa-Maria Hermann, Jürgen Eick,
Eva-Maria Kocher, Katja Savchenko
Gestaltet und aufgeführt von der
Theatergruppe „Integral“, 
der Tanzgruppe „Dance paradise“ 
und verschiedenen Musikern

Inhalt:   Es geht um das Leben und Werk Johann  
  Sebastian Bachs.
Spieler:   Es werden von 8 bis 12 Spieler benötigt.
Zielgruppe:  Alle ab ca. 12  Jahren
Requisiten:  Brief, Heroldsstab, Nachtwächterlampe,  
  Kaffeetassen, Notenbüchlein
Dekoration:  Bild von Eisenach mit der Wartburg im  
  Hintergrund
Kostüme:  2 grüne Mittelalter-Kleider, 4 braune   
  Mittelalter-Kleider, 1 Nonnenkostüm, 1  
  Barockkleid, 1Mantel für Nachtwächte  
  rin, 4 weiße Rüschenhemden, 4 Perücken,  
  1 Frack
Personen:  4 Minnesänger 
  Bruder  Johann Christoph 
  Nonne  
  Zeremonienmeister 
  Nachtwächter 
  Anne Magdalene und
  Erzähler/innen 
Tanzgruppe
Musikgruppe
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I. Szene

Minnesänger kündigen Bachs Geburt an

Moderation zur Minnesängern und Bachs Geburt am 21. März 
1685
- Tanz
- Klavier
- Minnesänger (Text 1)
- Gitarren-Ensemble 

Moderation I. Szene
 
1: Eisenach im Jahr 1685
Das Wahrzeichen des etwa 6000 Einwohner zählenden Städt-
chens, die Wartburg, blickt bereits seit mehreren Jahrhunderten 
von einem schmalen Felsen im Süden des Ortes auf  die sie um-
gebenden Ausläufer  des Thüringer Waldes. Zweihundert Jahre 
zuvor bot die Wartburg dem geistigen Vater der Reformation 
Martin Luther Schutz. Dort übersetzte Martin Luther das neue 
Testament vom Griechischen ins Deutsche, die Sprache des ein-
fachen Volkes.
 
2: Eisenach im Jahr 1685
Der dreißigjährige Krieg ist erst seit 37 Jahren beendet, aber 
auch im Jahr 1685 sind die Nachwirkungen einer langen krie-
gerischen Auseinandersetzung um Glauben und Macht zu spü-
ren. Zwischen vier und acht Millionen Menschen haben diesen 
gewaltigen Konflikt nicht überlebt, ein Großteil des Restes ist 
verarmt und entwurzelt. Vor diesem Hintergrund kann man 
den Wunsch der Menschen nach Ordnung und Sicherheit nach-
vollziehen.

3: Eisenach im Jahr 1685
Die Familie Bach lebt in Eisenach, der Stadt  mit vielen Türmen 
und Burgen. Dort oben, auf  der Wartburg, finden festliche Mu-
sikabende, Konzerte, Dichterwettbewerbe  statt. 

An Samstag, den 21. März 1685 machten sich die Dichter 
aus dem In- und Ausland auf  den Weg zur Wartburg; da wurde 
in der  Lutherstraße 35, im  Haus des Stadtpfeifers Johann Amb-
rosius und seiner Frau Maria Elisabeth Bach ein Kind geboren. 

Das Kind wurde später auf  den Namen Johann Sebastian 
getauft.

Musik: „Komm, komm, mein Herze steht dir offen“
Arie aus der Pfingstkantate „Wer mich liebet, der wird mein Wort halten“,  
BWV 74,2

II. Szene 

Bei dem Bruder Johann Christoph

Moderation, Zeit 1685 – 1695:  J.S. Bach  als Kind bei dem Bru-
der Johann Christoph, er klaut die  Noten in der Nacht 
- Geigen-Ensemble

Moderation II. Szene 

1. Erzähler:
Als Johann Sebastian etwa zehn Jahre alt ist, verändert sich sein 
Leben durch zwei sehr traurige Ereignisse: Seine Mutter stirbt 
und im folgenden Winter auch der Vater. 

Bruder Johann Christoph: 
Johann Sebastian zieht zu seinem großen Bruder Johann 

Christoph nach Ohrdruf. Er geht dort zur Schule, singt im Chor 
und – es erfüllt sich für ihn ein großer Traum: Er bekommt jetzt 
regelmäßig Unterricht im Orgelspiel! Sein Bruder ist ein guter 
Orgelspieler und er gibt Johann Sebastian immer wieder etwas 
Neues zum Einstudieren auf. 

Kleiner Bach: „Ich will der größte und beste Organist werden 
und ich will alle Kompositionen spielen können, die es gibt!“

2. Erzähler:
Johann Christoph freut sich über das Talent und die schnelle 
Lernfähigkeit des kleinen Bruders, aber die wirklich schwierigen 
Orgelstücke hält er vor ihm versteckt. 

Bruder Johann Christoph: „Dafür ist er noch nicht reif  ge-
nug, das ist nichts für Kinder. Für diese Musik braucht man jah-
relange Erfahrung als Organist, so wie ich sie habe!“ 

2. Erzähler:
So versperrt er einige besondere Musikhefte in seinem Gitter-
schrank. Johann Sebastian reizen aber gerade diese Notenhefte, 
die mit der „verbotenen“ Musik. Er träumt sogar davon und 
kann von diesem Moment an nicht mehr richtig schlafen: All-
nächtlich klettert er aus seinem Bett und schleicht in die Wohn-
stube. Mit seinen Fingern greift er zwischen die Gitterstäbe des 
Schranks, rollt die Blätter vorsichtig zusammen und zieht sie 
geschickt heraus. Mucksmäuschenstill sitzt er am Fenster und 
versucht im schwachen Mondlicht die Noten zu entziffern. Und 
es gelingt ihm!  Je mehr Notenzeilen er niederschreibt, desto hei-
ßer wird ihm vor Eifer und vor Begeisterung: die Musik brennt 
in ihm und erleuchtet das ganze Zimmer!

Geigen-Ensemble

3. Erzähler:
Eines Nachts jedoch greift eine Hand über seine Schulter und 
entreißt ihm ein Blatt der kostbaren musikalischen Beute. Jo-
hann Christoph ist außer sich, dass Johann Sebastian sein Verbot 
missachtet! Kurzerhand verbrennt er die mühsam abgeschrie-
benen Noten! 

Musik: „Capriccio B-Dur sopra la lontananza del fratello dilettissimo, 
BWV 992“
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III. Szene

Eine Nonne in der Kirche

Die Nonne (Text 2)
  
Musik: „Toccata et Fuga d-Moll, BWV 565“

IV. Szene

Bachs Frau Anna Magdalena und Nachwuchskünstler 

Moderation – 1721 – über Anna Magdalena
Anna Magdalena, Gesang
Kinder spielen kleine Stücke  (Klavier, 3-4 Kinder)

Moderation IV. Szene 
 
… Man kann nur spekulieren, wo Johann Sebastian seine zweite 
Frau, die erfolgreiche professionelle Sängerin Anna Magdalena 
Wilckens,  kennenlernte.

Plötzlich Mutter von gleich vier Kindern zu sein war be-
stimmt für die junge 21-jährige Frau gar nicht so einfach. Und 
auch die Kinder aus Bachs erster Ehe müssen sich an ihre neue 
Mutter gewöhnen. Zum Glück hat Anna Magdalena in der 
schon 13-jährigen Tochter von Johann Sebastian eine große Hil-
fe und eine gute Freundin, denn die Familie Bach wird in den 
kommenden Jahren noch viel größer!

Anna Magdalena hat in den ersten 21 Jahren ihrer Ehe 13 
Kinder geboren. Wie in  jeder anderen Familie gab es auch für 
die Bachs traurige Zeiten: nicht alle Kinder haben die ersten 
Lebensjahre überlebt.

… Das Familienleben im Leipziger Schulhaus ist turbulent! Der 
schon kinderreiche Haushalt beherbergt ständig Gäste, die den 
berühmten Bach treffen wollen. Klavier und Gesangschüler ge-
hen ein und aus. 

… Auch die Musikunterrichte finden oft im Wohnzimmer der 
Familie Bach statt. Das  Übungsmaterial besteht fast ausschließ-
lich aus Kompositionen von Johann Sebastian. Immer wieder 
verwendet er zwei „Clavierbüchlein“. Ein solches Büchlein hat 
Johann Sebastian Anna Magdalena kurz nach ihrer Hochzeit 
gewidmet,  das andere hat er für Wilhelm Friedemann zusam-
mengestellt, als dieser noch ein kleiner Junge war.  

Das sind Sammlungen einfacher Stücke für Tasteninstrumen-
te wie Cembalo und Fortepiano. Das Wohltemperierte Klavier, 
eine Sammlung von Stücken, in denen der Meister der Polypho-
nie gekonnt  durch die verschiedene Tonarten tänzelt…

Und alle Kinder der Familie Bach arbeiten mit! Wer schon 
schreiben kann, kopiert mit Anna Magdalena Noten und über-
trägt die Texte. Die Kleineren dürfen Sand zum Trocknen auf  
die nasse Tinte streuen. Und die Notenblätter zusammenhef-
ten.  

Und alle werden von Anna Magdalena versorgt.

Anna Magdalena (Text 3)
Kinder spielen kleine Stücke (Klavier) 
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V. Szene

Ein Zeremonienmeister lädt ein ins Cafe Zimmermann

Moderation – über Kaffeehaus, Zeit 1734/35

Tanz – Menuett (Flöten-Ensemble)
Gitarre  Ensemble

Moderation V. Szene 

Im März 1729 übernimmt Bach das von Telemann gegrün-
dete „Collegium Musicum“, ein studentisches Ensemble, mit 
dem er deutsche und italienische Vokal und Instrumentalstücke 
aufführt. Die Musiker treffen sich zur Probe im Zimmermanni-
schen Kaffehaus.

Herr Zimmermann ist Kaffeehausbesitzer. In seinem Kaf-
feehaus in der Leipziger Katharinenstraße finden jeden Freitag-
abends von 8 bis 10 Uhr Konzerte des “Collegium Musicum“ 
statt.

Das musikliebende Leipziger Publikum kommt zu den regel-
mäßigen Konzerten und lässt sich unterhalten, aber auch die 
wöchentlichen Proben haben ihr Stammpublikum. 1734 hat 
das studentische Orchester die große Ehre, vor dem Kurfürsten 
höchstpersönlich zu spielen.

Zeremonienmeister (Text 4)
Tanz mit Kaffetassen
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VI. Szene

Nacht in Leipzig

Nachtwächter (Text 5) 

Musik: „Gigue aus der Partita III, E-Dur, BWV 1006“
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VII. Szene

Finale - Bach und die Zeit

Moderation - alle

...Bis zu seinem Lebensende arbeitet Johann Sebastian an seinen 
Werken. Immer wieder verändert er sie.

Viele seiner Kompositionen sind hochkomplizierte, verschach-
telte Wunderwerke. Er arbeitet und arbeitet, unermüdlich. 
Johann Sebastian folgt  seinen Gesetzen, er weiß von Magie der 
Zahlen und Ziffern.  

Dass in manchen Stücken sein Name durch Noten b, a, c, h 
eingewoben ist oder das Kreuzzeichen, sind Geheimnisse, die 
schon viele entdeckt haben.

Andere sind sicher noch unentdeckt geblieben …

Alles im Leben ändert sich, glaub` es,
wie das Wasser fließt und fließt.
So ertönt und verklingt die Musik,
jeder kommt und genießt.
Alles verändert sich, die Zeiten vergeh`n.
Sie bringen Wohlstand und Armut,
Gesundheit und Weh`.
Was auch geschieht, bei allem bleibt
das Werk Johann Sebastian Bachs - über alle Zeit.
Gedenk an uns mit deiner Liebe

Musik: Arie aus der Ratswahlkantate
„Wir danken dir, Gott“, BWV 29, 5

Ende und Verbeugung



Text 1

Minnesänger kündigen Bachs Geburt an

Ein Gruß von mir an dieses schöne Land.
Dass es Thüringen  ist, hab ich gleich erkannt.
Den Wind des Frühlings mögen alle spüren,
Er soll die Menschen zur Wartburg führen.

Auch Martin Luther  führte er zu diesem Ort,
Und es dauerte lange, bis er wieder ging fort.
Zum Übersetzen der Bibel nahm er sich viel Zeit.
Die Menschen waren hierfür bereit.

O Minnesänger, meine geliebten Konkurrenten,
Wie wird dieser Wettbewerb enden?
Werden wir wieder über Liebe singen
Oder wird aus unseren Kehlen Krieg und Friede erklingen?

Gesegnet seist du, deutsches Land.
Du musstest verteidigen deinen Stand.
Du hast gelitten unter Krieg und Pest.
Doch die Hoffnung uns nie verlässt.

Als ich heute nach Eisenach kam,
Lachte mich ein Mädchen an.
Das verschönerte mir gleich den Tag.
Ach was so ein Lachen so alles vermag!

Ich ging die Lutherstrasse rauf  mit ihr,
Mein Herz pochte laut und hart,
An einer offnen Türe hörten wir,
Wie ein Mensch die Welt betrat.

Und im gleichen Moment dachte ich mir:
Ist es nur Zufall dass gerade jetzt wir sind hier?
Was hält das Leben für dieses Kind wohl parat,
Wird es Arbeiter, Genie oder gar Diplomat?

Vielleicht wird es mal ein berühmter Mann,
Der seinem Namen Ehre machen kann.
Gott hat ihm Talent gegeben
Mit Tönen die Menschen zu bewegen.

Vielleicht hat er große Gabe, Melodien anzufangen,
Und schreibt Stücke ganz ohne Behangen.
Vielleicht komponiert er auch ein Menuett –   
Ach, das wäre nett...

Doch was wäre, wenn niemand erkennt,
Was in dem Buben steckt, und er sich verrennt?
Wer weiß, wie nahe uns unser Ende?
Ach wenn ich doch nur eine Antwort fände...

... Ach was hab ich nur getan!
Ich vergaß fast meine Liebe.
Nur du bist doch was zählt für mich,
Schön, wenn das so bliebe.
Mein Gott, 
Lass die Welt dieses Datum nicht vergessen,
denn es liegt mir auf  dem Herz,
Was  geschah im 17. Jahrhundert, am diesem 21. März ...

Text 2

Eine Nonne in der Kirche

Wie wunderschön die morgendliche Kirche,
So schön wie kein andrer Platz auf  Erden:
Keine Hektik, kein Lebenschaos,
Nur Ruhe und ein schöner Tag im Werden.

Die ganze Kirche feiert den Gottesruhm,
Geheimnis und Sakrament werden durchgeführt,
Alle Seelen werden so gerettet,
Und warten auf  den Herrn.

Die Musik spielt auf  wunderbare Weise,
Die Türe ist auch schon fast zu,
Unzählige schöne Seelen
Feiern Ihren Glauben und die Seelen ruh’n.

Die Orgel füllt die Kirche bis zur Kuppel,
Die Töne stürzen von oben tief  herab,
Und fallen sanft in die Menschen Ohren:
„Leben heißt Leiden – habt Acht!“

Text 3

Bachs Frau Anna Magdalena und Nachwuchskünstler
Anne Magdalene (mit Kindern)

Schon von klein an werden Kinder
Zum Musikunterricht gebracht -
Ganz egal ob es weint oder lacht-
Dort lernen die Kleinen die ersten Töne-
Laute wie leise- schräge und schöne.
Und mit der Zeit ist es soweit-
Sie spielen ein paar Noten 
Und fertig ist der Takt.
Der Lehrer sagt zufrieden:
Das hat ja gut geklappt.
Die Kinder üben weiter,
Die Zeit geht schnell vorbei. 

Texte
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Aus Noten werden Stücke, 
Sie sind mit Herz dabei.
Die kleinen wollen spielen
Und schau! - sie sind bereit.
Doch Stücke gibt es viele
Mit Kraft und Leichtigkeit.
So öffnen wir die Noten
Und finden dort Sonette,
Auch Märsche, Tänze, Fugen,
Selbst kleine Menuette.
Das alles ist gesammelt,
Was man im Hause hat,
Von unwichtigen Papierchen
Zum großen Notenblatt.
Von Anna Magdalena,
Die alles wichtig fand,
Die ganzen kleinen Schätze
Zusammen in einem Band.
Für alle kleinen Leute,
Die sitzen am Klavier,
Hat Anna Magdalena
Geordnet alles hier.
Wenn Mama nun den Kleinen
Hin bringt zum Unterricht,
Dann hört man ihren Namen,
Von dem man heut noch spricht.

Text 4

Ein Zeremonienmeister lädt ein ins Cafe Zimmermann 

So hört! 
Zu Ehren der Krönung seiner königlichen Hoheit von Polen 
und Kurfürst von Sachsen spielt das Collegium Musicum 
heute im Cafè Zimmermann festliche Musik. Die wöchentliche 
Aufführung soll Musikliebhabern und Virtuosen die Seelen 
erfreuen und zur nachmittäglichen Erbauung und zum hoch-
vergnüglichen Zeitvertreib anregen! 
Kommen sie ins Cafe Zimmermann, dort erwartet Sie der Tho-
maskantor Bach.

Text 5

Nachtwächter
Leipzig. Abend.

Nacht senkt sich jetzt über die Stadt,
Alles kommt und geht zu seiner Zeit,
Schwarze Schatten vertreibt des Nachtwächters Licht,
Damit ein jeder seine Ruhe hat.
Beim Rathaus ist die Lampe schon gezündet,
Erleuchtet die Spitze des Achteckturms rein,

Auf  dem Marktplatz verlöscht der gestrige Tag,
Mit dem Glockenschlag schläft Leipzig ein.

Durch die Stadt laufe ich meine Runden,
Da sehe ich die Thomaskirche und die Schule,
Wie still die Bewohner schlafen gehen,
Meine Lampe stört nicht ihre sel’ge Ruhe.

Schon früh zur Morgendämmerung,
Wenn der Himmel Leipzig wecken will,
Ertönen aus Kirchen schon Kantaten,
Und ich lösche meine Lampe still.

Text 6

VII. Szene

Bach und die Zeit
Alles im Leben ändert sich, glaub es,
Du steigst nicht zweimal in denselben Fluss,
So ertönt und verstummt auch die Musik,
Wie ein Schiff, das ablegen muss.

Alles verändert sich, die Epochen rauschen
Was ist schon Geld, Staat oder Macht?
Doch über sich verändernde Zeiten fliegen,
Die Werke von Johann Sebastian Bach.

Nur die Menschen bleiben gleich,
Leidend an Schmerz, Kummer, Angst,
Doch der Spiegel ist uns vorgehalten
Im Werk von Johann Sebastian Bach.

Gegensätze und Chaos herrschen über uns,
Da hilft kein „Weh und Ach!“
Alle Wege des Lebens sind uns gegeben,
Im Werk von Johann Sebastian Bach.

Und eine Musik thront über allem,
Wie für die Ewigkeit entfacht,
Einer hat sie uns schon längst geschenkt.
Er heißt: Johann Sebastian Bach.



МИННЕЗИНГЕРЫ,  AЙЗЕНАХ,  ЗАМОК ВАРТБУРГ

И снова я попал в цветущий этот край,
Привет, Тюрингия, от странствующих бардов!
Весенний ветерок, встречай и обнимай,
Всех, кого встретишь по дороге в Вартбург.

Замшелый запах этих древних стен
Хранит былых турниров обаянье.
Великий Лютер здесь над Библией корпел,
Во славу Господа преумножая знанье.

О, миннезингеры, собратья по перу,
Какая нынче тема  состязаний?
Кто поведет словесную игру
Про жизнь и смерть, про свет и тьму, про лед и 
пламень?

Благословенна будь, немецкая земля!
В полях твоих следы огня и тлена.
Пожары, войны, страшная чума,
Но жизнь все побеждает непременно.

Под буйной зеленью, растущей к солнцу, вверх,
Земля стремительно залечивает раны,
Жив Магдебург, светлеет Брауншвейг,
Грустят над Одером рассветные туманы.

Сегодня я увидел Эйзенах,
Мне улыбнулась девушка у кирхи,
И я сказал -  Прекрасный день, - 
- Der Helle Tag!-
Богат я песнями, в моих карманах дырки.

И мы пошли по Luterstrasse с ней,
Mein Herz, в твоих глазах – лукавый зайчик.
У чьих-то мы услышали дверей -
Амброзиус, у вас родился мальчик!..

И я  подумал  в этот самый миг-
Что жизнь готовит этому созданью?
Все неслучайно (мой об этом стих),
Как неслучайно наше мирозданье.

Быть может, суждено ему греметь,
И именем своим свой род прославить,
Ваять, лепить, писать кантаты, петь,
Куда Господь сочтет его направить? 

Быть может в нем (случайно или нет)
Вдруг зазвенят неведомые струны.
Concerto, Dialogo, Stück, Motet,
Как Wellen (волны) -  звуки музыки прильнули.

И страшно стало – вдруг младенец этот бедный 
Уйдет в небытие как в леса чащу,
Wer weiss, wie nahe mir mein Ende?
Кто знает час свой? – только Боже Всетворящий…

Но я отвлекся. Милая моя
У мельницы назначила мне встречу.
О ней пою, о ней мечтаю я,
О, Эйзенах, тебя в стихах увековечу.

Пусть все сегодня сбудется, прошу,
Mein Gott, пусть мир запомнит эту дату,
О миннезингеры, я вам ее скажу,-
Март, век ХVII, год восемьдесят пятый.

ОРГАННОЕ ТВОРЧЕСТВО

О, как прекрасен утренний собор!
Узор из каменных плетется кружев.
Здесь места нет для суеты досужей,
Спокойный и торжественный простор.

Вся церковь славит Бога торжество,
Таинственность и таинства вершатся,
И души в унисоне вверх стремятся 
И ждут благословения Его.

И музыка окутывает вас,
Уже закрыты медленные двери,
Десятки верящих и верующих глаз
Еще раз жаждут приобщенья к вере.

Орган до купола заполнил весь собор
Могучие обвалы мощных звуков
Напоминают – мир рождался в муках
И стон его нам слышен до сих пор.

  

ПОСВЯЩАЕТСЯ АННЕ МАГДАЛЕНЕ БАХ

Когда приводят мамы
Детей своих чудесных,
Серьезных и веселых,
Как ангелы прелестных,
Им Господин Учитель 
Показывает гаммы,
Для маленьких талантов 
Нужны свои программы.
И тоненькие пальцы
По клавишам шагают
Вот сыграны три ноты,
Уже закончен такт.
Когда-нибудь, возможно,
Когда пройдет лет десять,
Сам поведет уроки 
Наш юный музыкант.
Ну, что ж, откроем ноты,
Сюиты, менуэты,
Адажио и фуги –
Хотелось все собрать,
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Что в доме находилось.
И важным не считалось -
Коротенькие пьесы 
Составили тетрадь.
Чтоб маленькие дети
Усердно упражнялись,
Чтоб стали гармоничны
Их души и сердца,
Им Анна Магдалена,
Примерная супруга,
Собрала дар бесценный
В Notenbüchlein, в тетрадь.
Когда приводят мамы
Филиппов, Кристианов,
Светлан, Вильгельмов, Янов,
Елен, Марий, Татьян,
Пусть вспомнят непременно
Про Анну Магдалену,
Ту, у которой муж был
Великий Себастьян…

КОФЕЙНЯ ЦИММЕРМАНА

На сиятельное празднование коронования 
Их королевского величества Польского и 
курфюрстского высочества Саксонского баховский 
COL-LEGIUM MUSICUM всеподданнейше 
исполнит сегодня в циммермановской кофейне 
торжественную музыку. Этим будет положено 
прекрасное начало возобновлению концертов, 
каковые будут продолжены еженедельно. И да 
угодно будет любителям музыки, равно как и 
виртуозам на оные концерты являться.

LEIPZIG. ВЕЧЕР

Все в свой черед приходит и уходит,
На город небо опускает ночь,
Но тени черные я отгоняю прочь,
Со светлой лампою фонарщик юный бродит.

Ну вот, у ратуши уже фонарь зажжен,
Забрежжил шпиль восьмиугольной башни,
На Marktplatz тихо гаснет день вчерашний,
С ударом колокола в Leipzig входит сон.

По улицам иду я не спеша,
Вот Thomaskirche вижу, рядом – Thomas-schule,
Как тихо! Обитатели уснули,
Надеюсь, мой фонарь не будет им мешать.

А утром – новый день в лучах зари 
Кантатой в церкви  Nikolae  встретят…
Спи, Leipzig, спите, взрослые и дети,
Пока я зажигаю фонари. 

VII. БАХ И ВРЕМЯ
Все в жизни изменяется, поверь,
В течение реки не входят дважды,
Вот зазвучала и умолкла трель,
Уплыл за горизонт корабль бумажный.

Но неизменен Древний Океан,
Видавший трилобитов и рептилий,
Ушли в доисторический туман 
Останки многочисленных флотилий.

Нет, все меняется, эпохи шелестят,
Король сегодня, завтра – пуля или плаха,
Над изменяющимся временем летят
Произведенья Себастьяна Баха.
 
Но люди те же, слаб и грешен человек, 
Страдающий от боли, горя, страха.
Как в зеркале, судьба одна и всех,
В произведеньях Себастьяна Баха.
Движеньем правит противоположность,
Из хаоса – миры, трава из праха,
Все грани жизни, простота ее и сложность
В произведеньях Себастьяна Баха.

Вне прошлых или  будущих систем,
Парят они над временным размахом,
Пока жив разум, нет границ и стен
Произведениям …
                    Дали, Шекспира, Баха.
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Kapitel 4
Unsere Lieder

Zum Schluss kommen die Lieder, aber in der Tat sind sie „Der 
Anfang“. Es gäbe keine Theaterstücke, Aufführungen oder die 
Theatergruppe selbst ohne die Lieder.

Das Lied „Hänsel und Gretel“ wurde von drei absolut 
deutsch-lernenden Anfängern gesungen und „geschauspielert“. 
Dies war der eigentliche Auslöser  für die Gründung der The-
atergruppe. Denn es kam die Idee, bekannte und beliebte Lie-
der, mit denen sowohl die Eltern als auch ihre Kinder vertraut 
sind, ins Deutsche zu übersetzen und diese zu singen. Nach einer 
Weile haben wir versucht, diese Lieder in kleine bzw. passende 
Theaterstücke einzubauen.

So führte Eins zum Anderen, Schritt für Schritt, und deswe-
gen sind wir jetzt da, wo wir sind …. 

Lieder

1.Tannenbäumchen 
Raisa Kudaschova – Leonid Beckmann
Übersetzung-Viktoria Evmenov, Irina Savchenko, Sandra 
Schwarz

2. Das goldene Fischlein  
Beatles / Yellow submarine / Words & Music by John Lennon 
& McCartney
Text – Tomas Knörrlein, Irina Savchenko

3. Koljadka
Ukrainisches Volkslied Übersetzung – Katja Savchenko

4. Wissen Sie ...
Alexander Sazepin – Leonid Derbenjov
Übersetzung – Katja Savchenko, Sandra Schwarz

5. Es ist uns egal
Alexander Sazepin – Leonid Derbenjov
Übersetzung–  Olga Odenbach

6. Matrose Konstantin
T.Chrennikov – N.Bogoslovskij
Übersetzung – Lisa-Maria Hermann, Katja Savchenko

7. Ein Guter Freund
Tatjana und Sergej Nikitin
Übersetzung – Katja Savchenko

8. Habt Acht vor den bissigen Hunden
Tatjana und Sergej Nikitin
Übersetzung – Katja Savchenko

9. Wenn ich nur ein Sultan wäre
Alexander Sazepin – Leonid Derbenjov
Übersetzung – Lisa-Maria Hermann

10. Uno momento 
Neapolitanisches Lied 

11. Lied der Musketiere
M.Dunaevskij – J.Rjaschenzev
Übersetzung – Lisa-Maria Hermann
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Lieder
Zusammengetragen, übersetzt  
und aufgeführt von der
Theatergruppe „Integral“

Tannenbäumchen
V lesu rodilas´ölochka

Raisa Kudaschova – Leonid Beckmann
Übersetzung-Viktoria Evmenov,
Irina Savchenko, Sandra Schwarz

Ein Tannenbäumchen wuchs im Wald,
Es ist im Wald geboren;
Im Sommer und im Winter war
Es immer grün und schön.

Ein Häschen, das war voller Angst
Und hüpfte hintern Baum.
Ein böser, böser grauer Wolf
Der fand das Häschen kaum.

Ein Schneewind, der sang ein Lied:
„Schlaf, Tannenbäumchen, schlaf !“
Der Frost gab ihm viel weichen Schnee.
Dass er wird still und brav.

Jetzt steht das Tannenbäumchen da,
Es ist ganz schön geschmückt.
Wir wünschen allen Leuten hier
Im neuen Jahr viel Glück

Yellow submarine

Beatles
Words & Music by John Lennon & McCartney

In the town where I was born 
Lived a man who sailed to sea, 
And he told us of  his life 
In the land of  submarines, 
So we sailed up to the sun 
Till we found the sea of  green 
And we lived beneath the waves 
In our yellow submarine.
We all live in a yellow submarine, 
Yellow submarine, yellow submarine. 
We all live in a yellow submarine, 
Yellow submarine, yellow submarine.
And our friends are all on board; 
Many more of  them live next door; 
And the band begins to play.
We all live in a yellow submarine, 
Yellow submarine, yellow submarine. 
We all live in a yellow submarine, 
Yellow submarine, yellow submarine.
As we live a life of  ease, 
Ev‘ryone of  us has all we need. 
Sky of  blue and sea of  green 
In our yellow submarine.
We all live in a yellow submarine, 
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Yellow submarine, yellow submarine. 
We all live in a yellow submarine, 
Yellow submarine, yellow submarine. 
We all live in a yellow submarine, 
Yellow submarine, yellow submarine. 
We all live in a yellow submarine, 
Yellow submarine, yellow submarine

Das goldene Fischlein 
Yellow submarine

Text – Tomas Knörrlein, Irina Savchenko

Es war ein gold`nes Fischlein,
Schwamm im offenen Meer, mitten im Meer.
Da kam ein alter Fischer
Mit dem Boot daher,
Mit Boot daher.
Mit seiner alten Angel
Da ging er auf  Fischfang.
Er brauchte ziemlich lange,
Dann biss ein Fisch an,
Biss ein Fisch an.

Refrain:
Es war das goldene arme kleine Ding,
Arme kleine Ding,
Arme kleine Ding.
Doch der alte Fischer ahnte
Nicht was er da fing,
Nicht was er da fing,
Nicht was er da fing.
„Lass mich bitte, bitte los,
Lass mich bitte los,
O, lass mich frei.“
So klangen seine Worte
Das war ganz klar, ohne Geschrei.

Des Fischers altes Weibe,
Die nutzte dies,
Die nutzte aus.
Sie wünschte sich so vieles:
Neuer Status Quo,
Ein neues Haus.
Doch dem goldenen Fischlein
War das alles dann zu viel,
Zu viel.
Es sagte zu dem Fischer:
„Deine Frau schießt
Über das Ziel.“

Refrain.

Koljadka

Ukrainisches Volkslied

Dobrij vechir tobi, pane Gospodarjü,
Radujsjä, oj, radujsjä, zemle,  Sin Bozhij narodivsja!

Zastilajte stoli, ta wse kilimami
Radujsjä, oj, radujsjä, zemle,  Sin Bozhij narodivsja!

Ta kladit´ kalachi z jaroii Pschenizi,
Radujsjä, oj, radujsjä, zemle,  Sin Bozhij narodivsja!

Koljadka

Ukrainisches Volkslied 
Übersetzung – Katja Savchenko

Guten Abend wünschen wir dir, lieber Herr und Herrin
Freue dich!
Ganze Welt nun freut sich -
Sohn Gottes ist geboren!

Schmück den Tisch mit Kerzen, feierlich und festlich,
Freue dich!
Ganze Welt nun freut sich -
Sohn Gottes ist geboren!

Wissen Sie...
Gde-to na belom swete
Pesnja o belych medvedjah

Alexander Sazepin – Leonid Derbenjov
Übersetzung- Katja Savchenko, Sandra Schwarz

Am                                   E
Wissen Sie, Damen und Herren,
E                                  Am
Im Land, das Nordpol heißt,
Am                          E
Wälzen sich weiße Bären
G                      C
Auf  dem kalten Eis.
Dm                                        G
Die Erde dreht sich noch schneller
C                            Am
Sie tut sich damit so schwer
Am                              E
Da helfen die weißen Bären
E                                       Am
Der Eisberg schwimmt im Meer.



Refrain:
A7       A7           Dm
La,La,La,La,La,La,La
E7                     Am
vertitsja bistrej zemlja  /2 mal

Die Bären geben sich Mühe.
Dann wird die Erde gedreht.
Verliebte treffen sich früher,
Weil Frühlingswind schon weht.
Für sie kommt die  Sonne und Regen
Für sie  -  Regenbogen und Meer.
Es kommt auch heller Nebel,
So wie ein weißer Bär.

Refrain:

La,La,La,La,La,La,La
vertitsja bistrej zemlja /2 mal

Es ist uns egal
A nam vsö ravno
Pesnja pro zajcev 

Alexander Sazepin – Leonid Derbenjov
Übersetzung- Olga Odenbach

Am                        Dm
Mitten im dunklen Wald, ohne Seen und
Am
Weiher,
Am                         Dm     Am              E
Wo die Eiche ihr Laub allmählich verliert,
Am                         Dm   G
Saßen Hasen im Gras, dort bemalten sie
C
Eier,
G6/5              Am
Dabei sangen sie ganz laut ein
H7                    E
merkwürdiges Lied:

Refrain:

Am                                  Dm
Es ist uns egal, es ist einerlei,
Dm         E                       E
Fürchten wir uns auch vor dem bösen
Am
Wolf.
Am                                  Am
Zu der schwersten Zeit, so ist´s uns
Dm
erteilt,
Dm        E                  E            Am
Treiben wir nur eins: Eiermalerei!

Hoch im Himmel da kreisen langsam die Geier,
Doch die Hasen tun so, als ob niemand sie sieht
Und in Ruhe bemalen sie weiter die Eier,
Dabei sangen sie ganz laut ein merkwürdiges Lied:

Refrain:
Es ist uns egal, es ist einerlei,
Fürchten wir uns auch vor dem bösen Wolf.
Zu der schwersten Zeit, so ist´s uns erteilt,
Treiben wir nur eins: Eiermalerei

Matrose Konstantin
Schalandy polnye 

T.Chrennikov – N.Bogoslovskij
Übersetzung – Lisa-Maria Hermann,
Katja Savchenko

Am                                       E7
Sein Boot war immer gut geladen,
Am
Er brachte heim ein volles Netz.
Dm
Mit vielen Mädels war er baden,
G5/6                                     Am
Für ihn war alles nur ein Scherz.

Das blaue Meer am Boulevarde,
Und die Kastanien blühen voll,
Und Konstantin nahm die Gitarre,
Mit leiser Stimme singt er toll.

Refrain:
C                                             G
„Ya wam ne skazhu za wsyu Odessu,
G                                        C A7
Wsya Odessa ochen´ welika-a,
Dm                              Am6
No i Moldowanka i Peresip`
C                   G7                 C E
Obozhayut  Kostyu – Moryaka.”

Matrosin Sonja kam zu Strande,
Einmal im Frühlingsmonat Mai:
„Sie sind bekannt in diesem Lande,
Doch ich sehe sie zum ersten Mal“.

Und Kostja nahm die Zigarette
Und sagte Sonja mit Abstand:
„Sie sind ja wirklich eine nette
Und hübsche Fischerin am Strand.“
Refrain
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Der heiße Sommer war im Kommen,
Die Straßen dufteten nach Wein.
Die Sonne stand am Horizonte,
Die Liebe kam zum ersten Mal.

Die Nachricht wurde schnell verbreitet,
Die ganze Stadt wusste Bescheid.
Die Kumpels haben sich verkleidet
Für die romantische Hochzeit.

Refrain

Ein Guter Freund
Bol´schoj sekret dlja malen´koj kompanii

Tatjana und Sergej Nikitin
Übersetzung- Katja Savchenko

...Guter Freund –  er wächst  nicht in dem  Garten,
Man kann ihn nicht bei ebay ersteigern,
Und deshalb gehen wir, gehen wir unsere Wege
Um gemeinsam das Leben zu meistern.

Refrain:
Für Tiere und für Leute,
Für Kleine und  für Große
Für Junge und für Alte
Es gibt das große Geheimnis –
Wir brauchen nur jemanden
Wir brauchen nur jemanden
Wir brauchen nur jemanden
Der endlich mit uns spricht!
Der endlich mit uns spricht,
Der endlich mit uns spricht, -
Von dem Geheimnis handelt dieses Lied!

II. Guter Freund –  er geht oft in die Ferne
Er verliebt sich, zieht um,  sagt „ade“,
Aber kommt er zurück  und sogar von den Sternen,
Wenn uns Herz oder Seele tut weh...

Refrain.

Habt Acht vor den bissigen Hunden
Sobaka byvaet kusachej

Junna Moritz -  Sergej Nikitin
Übersetzung- Katja Savchenko

Refrain:
Habt Acht vor den bissigen Hunden!
Das Leben trägt ihre Wunden,
Das schwierige Leben trägt Schmerzen und Wunden –
Habt Acht vor den bissigen Hunden!

Der bissige Hund schnappt unschuldige Leute,
Der bissige Hund macht die Katzen zu Beute
Und  Vogel, und Maus,
nur dann, wenn der Hund kein Zuhause hat,
Kein  Herrchen,  kein  Fressnapf,
und spätestens dann ist für jedermann klar –
Für den Hund ist bestimmt keiner da!

Der  glückliche Hund schnappt die Leute nur selten,
Der glückliche Hund  respektiert  Katzenwelten
Und  Vogel, und Maus,
nur dann, wenn der Hund ein Zuhause hat,
und Herrchen,  und  Fressnapf,
und spätestens dann für jedermann klar –
Für den Hund ist bestimmt einer da!

Refrain:
Habt  Acht vor den bissigen Hunden!
Das Leben trägt ihre Wunden,
Das schwierige Leben trägt Schmerzen und Wunden –
Habt  Acht vor den bissigen Hunden

Wenn ich nur ein Sultan wäre
Esli b ja byl sultan

Alexander Sazepin – Leonid Derbenjov
Übersetzung – Lisa-Maria Hermann

Wenn ich nur ein Sultan wäre, hätte ich drei Frauen,
Diese wären ach, so hübsch, gern würd` ich sie anschauen.
Doch wenn ich daran denke, wie Frauen halt so sind – 
Sie wollen dies, sie wollen das, mein Traum doch schnell  ver-
schwind.

Refrain: 
Von der einen Seite sind Frauen doch so gut,
und von anderer Seite erfordern sie viel Mut.

Die eine ist zum Waschen da, die andere kann gut bügeln,
Die dritte kocht so wunderbar, ich kann das sehr gut zügeln.
Doch wenn ich daran denke, wie blöd es immer wär`.
Drei Schwiegermutter  gar zu haben – das wäre wirklich 
schwer.

Refrain.

Die eine braucht so viel Geld, die andere teuren  Schmuck,
Die dritte träumt von einer Reise, und zwar mit ´nem schnellen 
Zug.
Ja und fragt mich jemals einer, wie viel Frauen ich gern hätt´?
Dann geb ich ihm die Antwort – ich schick sie alle weg…

Refrain.



Uno momento 

Neapolitanisches Lied
                 
Mare bella donna
Che un bel canzone,                             
Sai, che ti amo, 
sempre amo!                  

Donna bella mare,                                    
Credere, cantare,                                      
Dammi il momento,                                 
Che mi piace piu‘!                                     
Refrain:
Uno, uno, uno, un momento,                     
Uno, uno, uno sentimento,                        
Uno, uno, uno complimento                       
E sacramento, sacramento, sacramento...  

Ein Moment
Das Meer wie eine schöne Frau
Was für ein schönes Lied!
Weißt du, ich liebe dich 
Für immer.
Schöne Frau wie ein Meer
glauben, singen,
gib mir einen Moment,-
dass er viel schöner wird!
Refrain:
Ein, ein, ein Moment
ein, ein, ein Gefühl
ein, ein, ein Kompliment
es ist ein Sakrament, Sakrament…

Lied der Musketiere

M.Dunaevskij – J.Rjaschenzev
Übersetzung – Lisa-Maria Hermann

Refrain:
Bb                     D7
Wir sollen immer glücklich sein
Gm                            Gm7
Für Schönheit, Spaß und Wein.
Bb7    Eb                    Bb
Drum holen wir den Degen
C                         F
Und fangen das Glück ein!
Bb                    D7
Wir lieben unsre Leben sehr
Gm                     G7
drum danken wir ganz leise,
Cm7                F7
Für alles, was es gibt:
F                  Bb
„merci beaucoup!“

Dm
Und wieder  quietscht der Sattel,
Am
er ist schäbig,
Dm                                         A7
Und wieder kühlt der Wind die alten

Wunden.
F
Wohin hat mich der Teufel bloß
C
geschickt?
Bb
Warum hab ich noch keine Ruh
A D7 A F7
gefunden?

Refrain.
Das Leben ist so teuer – cest la vie,
Denn echte Kavaliere gibt es selten...
Was machen diese Männer nur dann,
Wenn die Geliebten als verloren gelten?

Refrain.
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