
Spielplan-Traumzeit-Sabine2017

Vorspiel Lied: Capri Fischer
Wenn bei Capri die rote Sonne im Meer versinkt//und vom Himmel die bleiche Sichel des 
Mondes blinkt//ziehn die Fischer mit ihren Booten aufs Meer hinaus//und sie werfen im 
weiten Bogen die Netze aus.//...

Szene 1:   Im Park 
F. Franz schaut, sucht - Handtasche weg. Auf irgendeiner Bank, Lied geübt, singt vor,  
Lied: E klaa Häusje am Maa
 "Isch waas e klaa Häusje am Maa//es is net zu groß net u klaa//doch in all seine 
Zimmer//gefällt mers halt nimmer//isch bin in dem Häusje allaa// doch in all seine 
Zimmer//gefällt mers halt nimmer//isch bin in dem Häusje allaa//Die Vögel bald groß und 
bald klaa//die singe vom Häusje am Maa//was soll ich nur mache//mit all meine Sache//ei 
die Dasch die is nemmer da//was soll ich nur mache//mit all meine Sache//die Dasch die is
nemmer da"
Parkwächter Lindenbaum tritt auf in Blumenjacke, humpelt F. Franz sucht ihre 
Handtasche, hat Probleme mit dem Kurzzeitgedächtnis. Lindenbaum verspricht zu 
helfen, muss vorsichtig sein - Maulwurfshügel- das Humpeln...
Vorstellung mit Namen, Wortspiel: Nadelbaum, Tannen-, Linden-... Hinweis auf 
Blumenjacke, er jagt Blumendiebe, verstecken-darstellen. Lindenbaum soll doch helfen, 
Handtasche zu finden. Fr. Franz hat´s vergessen. Viele Leute haben Probleme mit dem 
Gedächtnis, aber was damals war, in jungen Jahren, Erinnerungen...
Lied: Du, Du liegst mir im Herzen//Du, Du liegst mir im Sinn//Du, Du machst mir viel 
Schmerzen//Weisst nicht wie gut ich Dir bin...

Szene 2: An der Kreuzung 
Polizist Pulle, nicht Bulle, regelt den Verkehr, stottert, Spiel mit Namen Bulle-Pulle, will 
den Verkehr regeln, Franz steht dauernd im Weg, geht ihm auf die Nerven, vor allem 
wegen Anzeige für Handtasche, er hat Mittagspause und alte Leute haben ihre 
Sachen oft einfach verlegt. Fr. Franz hat nachgeschaut, nichts gefunden. Wie hat sie 
das gesehen? Ersatzschlüssel unter Fußmatte.
Geht doch nicht, zu leichtsinnig. Auf gehen, Wandern. Beim Laufen kann man sich über 
einiges klarer werden. Und sich bewegen, wandern wie früher. 
Lied: "Das Wandern ist des Müllers Lust// 
Das Wandern ist des Müllers Lust//Das Wandern//Das muss ein schlechter Müller 
sein//dem niemals fiel das Wandern ein//das Wandern//das Wandern...

Szene 3:   Bei der Versicherung
Versicherungsagent Kohl hat gefeiert, schwankt. Fr. Franz und Kohl kommen 
zusammen auf die Bühne, kennen sich vom Seniorenkaffee; Franz erwähnt, dass Kohl oft
seinem Namen Ehre macht und `verkohlt´, er ist gleich dabei maßlos zu übertreiben, 
habe Riesen Hochhaus versichert mit 500 Stockwerken, große Feier, er werde jetzt 
Ober-Agent, Fr. Franz mit ihrer kleinen Handtasche, er versichere alles, er habe die kluge
Idee, eine Kurzzeitgedächtnisverlustversicherung zu eröffnen, da dies ja auch immer 
häufiger vorkomme. Na, und jetzt solle sie mal ihre Handtasche zeigen...
Verschwunden Handtasche kann nicht mehr versichert werden. Aber, es geht ihm 
immer noch so gut, will er weitergeben, will tanzen gehen, wie früher oft mit der Liebsten.
Und sie kennen sich doch auch, vom Seniorenkaffee...
Lied: Ich tanze mit Dir in den Himmel hinein//In den siebenten Himmel der Liebe//Die 
Erde versinkt und wir zwei sind allein//in dem siebenten Himmel der Liebe...



Szene 4:   Im Treppenhaus
Juckender Nachbar Babbel trifft auf Frau Franz. Spiel mit Namen, Babbel, Brabbel, 
Frans, Gans,...Ob er noch Taxi fahre, daher kommen ja die Ameisen und das Jucken, 
überall juckts...Ob er schon beim Arzt war? Ja, der untersuchte, da und da und da (auch 
im Po und in den Ohren) Jetzt juckts bei dem auch, ansteckend. Wie es der Tochter 
gehe? Ja, der habe er einen Riesensuper modernen Fernseher geschenkt für 10 Mille 
mit Weitblick-Lan. Ach, Fr. Franz kenne nur Wee-lan von diesem neuen, modernen 
Zeugs...Sie hat halt Handtasche verloren, sie war auch schon beim Arzt, wegen ihrem 
verlorenen Kurzzeitgedächtnis, hat nix gebracht, aber: kein Geld mehr, Babbel kann ihr 
bestimmt was geben, so als alter Nachbar, hat man doch früher so gemacht. Aber Babbel 
hat auch nichts, die Enkel, Kinder, Frau, Geburtstage, Urlaub, Weihnachten. Da bleibt 
nur noch Feiern...
Lied: Heute haun wir auf die Pauke//Ja wir machen durch bis morgen früh//so ein Tag so 
schön wie heute//...  Spieler gehen in die Zuschauer und geben ihnen die Hand!

Szene 5:   Bei der Zeitung
Anzeigen Verkäufer macht Gymnastik-, Turnübungen, bei fast allem, was er auf der 
Bühne so tut, er schwärmt von seiner Geschäftsidee, Anzeigen in der Straßenbahn, 
die Fenster voll mit Anzeigen, da das Fahren sonst so langweilig ist. Ganzes Fenster zum 
halben Preis. Verkauft jetzt Anzeigen wie warme Semmel. Frau Franz sucht weiter 
Handtasche und das Kurzzeitgedächtnis, will auch eine Anzeige aufgeben, aber nur 
eine Kleine. Eine Klein-Anzeige. - Die ganze Stadt fährt doch mit der Straßenbahn. Blatt 
geht in seiner Bewegung ziemlich auf, geht auf Fr. Franz zu, bewegt sich rhythmisch 
mit ihr. Er sagt ihr Komplimente, rät ihr zu einer Heiratsanzeige. Will erst nicht, dann 
denkt sie, einen Mann zu bekommen, der noch ein gutes Gedächtnis hat.. stimmt erfreut 
zu. So wollen sie gemeinsam eine Reise machen, weil Freude aufkommt mit der 
erfolgreichen Idee. 
Lied: Steig in das Traumboot der Liebe//fahre mit mir nach Hawai//Dort auf der Insel der 
Schönheit//wartet das Glück auf uns zwei...

Szene 6: Treppenhaus
Müllabfuhr, -mann kommt mit Handtasche hinterm Rücken, etwas "deppert", Frau 
Franz erschreckt, glaubt Müllmann will kontrollieren. sie wirft den Müll unsortiert in 
jede Mülltonne. Müllmann erzählt, dass sie im Müll nachsehen müssen, da viel 
Brauchbares weggeschmissen wird. Sagt dauernd, er sei von der Müllabfuhr, der 
Müllmann...Frau Franz deutet auf sein Käppi mit einer Nummer wie im Gefängnis. Ja,
sie haben jetzt alle eine Nummer, damit sie identifiziert werden können,  falls sie in den 
Müll fallen. Er fragt nach einer Fr. Franz, hat etwas gefunden. Er nimmt die Handtasche 
hinterm Rücken vor. Ist im Müll gefunden worden. Aber das ist ja ihre Tasche. Soll 
Ausweis zeigen, hat sie doch nicht. Nach einigem Hin und Her ist klar(er fragt auch die 
Zuschauer), dass da Fr. Franz steht. Gibt ihr die Handtasche. Sie soll die Sachen 
kontrollieren. Holt alles raus. Ersatz-BH, Kratzbürste, Geld - wird den Zuschauern 
gezeigt. Mit dem Geld können sie in die Stadt der Liebe fahren... nach Paris. Müllmann
soll mit; geht mit, wenn´s da eine Müllabfuhr gibt. 
Lied: Ganz Paris träumt von der Liebe//denn dort ist sie ja zuhaus//Ganz Paris träumt 
dieses Märchen,wenn es wahr wird//Ganz Paris grüßt dann das Pärchen, das ein Paar 
wird...
Ende
Spielerin und Spieler stellen sich vor.
Noch ein Lied als Zugabe: Marmor, Stein und Eisen bricht...


