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1. Merle und ihr Geburtstag

Merle: Merle- Musik 1--CD1 - Merle  geht an, Licht wird auf der Bühne etwas

hochgezogen, man sieht ein kleine Legotorte durch den Raum fahren, Merle kommt nach,

Torte bleibt in einer Ecke stehen, Merle stellt sich auf die Kiste, lässt während des

Monologes die Torte zu sich fahren, macht Reporter nach

Und hier sind wir wieder beim rasenden Tortenrennen .... und wir sind ganz gespannt, wo

unsere Geburtstagstorte diesmal hinfährt. Da, sie scheint eine Spur gefunden zu haben,

sie kommt und ....kommt immer näher   - und näher .... und näher .... und näher .... und

das nächste Geburtstagskind ist ...... lässt die Torte zu sich fahren Merle! zu den Kindern

Das bin nämlich ich! tanzt herum Denn morgen habe ich Geburtstag  - es wird ein ganz

großes Fest - es werden viele Leute da sein - meine besten Freundinnen werden

kommen, meine Mama und mein Papa werden mir gratulieren und alle werden singen:

fängt an zu singen Zum Geburtstag viel Glück, zum Geburtstag viel Glück ... unterbricht

sich aber dann, zu den Kindern, ernüchtert und ein wenig traurig Ich habe morgen wirklich

Geburtstag - aber ich weiß nicht - irgendwie - ist es diesmal ganz anders als sonst: Papa

wohnt nicht mehr bei uns - und Mama muss sich jetzt um soviel alleine kümmern. Also ist

sie heute weggefahren und kommt erst morgen wieder. Sie hat mir versprochen zum

Aufwecken da zu sein. Hoffentlich !!!! setzt sich Jetzt bin ich bei Tante Thea zu Besuch.

Sie wohnt bei uns im Haus, sie ist ganz nett, halt ein bisschen komisch, so ne Alte halt. Ich

habe noch nie mit ihr Geburtstag gefeiert, wie das wohl wird ....

Thea: Merle !!!!

Merle: Tante Thea! Jetzt geht´s gleich wieder los:  äfft nach Merle aufräumen ....Merle

Zähne putzen ... und Merle ins Bett gehen ... nee, lieber schnell verstecken läuft aus dem

Zimmer heraus

2. Tante Thea will putzen
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Thea: Eine etwas aufgeputzte ältere Frau, Schürze, Brille, mit Putzzeug kommt durch die

Zuschauer, ruft  Merle, Merle !!!???!!! Merle, Merle! Aufräumen !!!! Zähne putzen!!! Ins Bett

gehen. schaut sich um  Wo die wohl wieder steckt? entdeckt die Füsse der Kinder im

Zuschauerraum Oh, was sehe ich da? So viele Beine, so viele Füsse, so viele Schuhe und

genauso viel Dreck. Olalala, wie sieht es denn hier aus?!? Da muss ich doch gleich einmal

... will die Kinderfüsse putzen, hält dann aber inne, dann zu sich selbst Thea, Thea - du

wolltest doch nicht hier unten putzen, sondern da oben.zeigt auf die Bühne, jetzt geht das

Licht an, an die Kinder gerichtet  Das ist zur Zeit Merle´s Zimmer  ...  Sie wohnt eigentlich

ein Stockwerk über mir, aber ihre Mama musste dringend wegfahren  zeigt an die Decke

und nun ist sie hier bei mir zu Besuch - zum ersten Mal. Und ich muss auf sie aufpassen

.... und natürlich auch Ordnung halten. Also los geht´s geht auf die Bühne Oh, wie sieht es

denn hier wieder aus? sieht die verstreuten Kinderspielsachen Oh, oh, oh, da muss ich

doch gleich mit meinem Putzlumpi, äh Putzlupo, äh Putzlappen noch einmal kurz

drüberwischen. Los geht´s. fängt an zu singen Was ist das - entdeckt die Postkarten Oh

Postkarten. Postkarten habe ich auch, so schöne, mit Blümchen, und Landschaften. küsst

diese Mal sehen, was Merle für welche hat?!?  erschrickt sich Upps - aber hier, was sind

denn das für welche? liest Popelmon, hä Popomohn, äh Pupsomohn -  äh was für Karten?

dezidiert P O K E M O N, ts, ts, ts. In Pokemon war ich noch nie. dreht die Karten um Aber

das sind ja lauter kleine Monster Hilfe ....hantiert nervös mit den Pokemonkarten herum,

steckt sie dann in ihre Schürze, Weg damit bemerkt die Puppe Upps, was ist das? Ein

Frosch? Nein ein Pink, ein Punk, ein Pank hebt eine Puppe auf, die mit Edding bemalte

grüne Haare hat, daneben liegt noch ein großer Stift - Nein, eine Puppe, aber mit grünen

Haaren. empört Nein, nein, nein, zu meiner Zeit hatten die Puppen noch blonde Löckchen.

So was, ts, ts,ts, velleicht ist sie krank ? Dann ab mit ihr ins Bett legt sie ins Bett .Plötzlich

bewegt sich die Torte wieder und fährt aus dem Zimmer  Was ist das? Ein Ungeheuer?

schaut ungläubig der Torte nach, hüpft erschreckt durchs Zimmer Das gibt es doch gar

nicht landet erschöpft auf dem Stuhl mit Quietsch- Ed drauf, dieser gibt natürlich ein

komisches Geräusch von sich, Hilfe!!!! sie schreckt hoch Das geht zu weit ... Weg damit....

und zwar ... in die Kiste, genau wirft Ed in die Kiste, diese bleibt geöffnet Meine Nerven ...

ich halte das nicht aus ... ich muss mich setzen. setzt sich wieder hin  Alles ist heutzutage
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anders als vor vielen Jahren. Bei uns war es nicht so laut, so bunt, einfach ruhiger, einfach

einfacher. entdeckt die Rollschuhe Diese Schuhe zum Beispiel ... hebt Rollerblades auf  ...

mit Rollen. Rollen gab es damals bei uns auch, aber ohne Schuhe. Entweder geht man

oder fährt man, aber doch nicht beides zusammen. Ob sowas funktioniert ? Kinderreaktion

Ja?!?... Ob ich mal probieren soll? Vielleicht ... aber psscht nichts verraten schaut sich um,

zieht sie an.... oh, die sind aber klein ... mal sehen sie probiert heimlich, sie wird mit der

Zeit mutiger - sterbender Schwan - O lalala, damit könnte ich ja beim Putzen eine richtige

Sause - machen. Sie beginnt während des Rollens zu putzen, kommt dann aber plötzlich

doch ins schliddern, kann sich nicht mehr halten ..... Hilfe, Hilfe, Hilfe .... sie landet in der

großen Kiste, es staubt... Hilfe, Hilfe, ...Beine nach oben, Staub, Klappe fällt zu, der

Besenstiel schaut noch an der Seite raus

3. Merle holt Tante Thea aus der Kiste

Merle: von außen Tante Thea Merle taucht auf Was ist denn los? kann nichts entdecken,

entdeckt aber dass nur noch einer der Rollschuhe da ist ... Wo ist denn der andere... Wo

ist denn Tante Thea? Kinder helfen ihr an dieser Stelle ... Was in der Kiste ? ...

Thea: erstickt Hilfe !!!!!

Merle: ruftTante Thea, Tante Thea,? schaut sich um

Thea: aus der Kiste Hier bin ich man sieht nur den Besenstiel

Merle: Wo denn?

Thea: Hier!!!!

Merle: In der Kiste!!!!! Aber Tante Thea .... komm, ich helfe dir. 1-2-3 zieht Tante Thea am

Besenstiel - beim dritten Mal aus der Kiste, deren Haare und alles andere an ihr in

Unordnung ist, Merle erstaunt Tante Thea!!!!

Thea: Merle!!!!

Merle: Was machst du denn da drinnen

Thea: Ich, ich wollte... niest, versucht dann abzulenken, Wie sehe ich aus? steigt aus der

Kiste

Merle: lacht ein wenig in sich hinein Prima.
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Thea: Qui, qua, quatsch, alles ist durcheinander. Meine Haare, meine Brille, mein Rock

und meine Schürze, meine Zähne, alles durcheinander.versucht während des Dialoges,

wieder alles zurechtzurücken, kommt aus der Kiste heraus

Merle: fängt leise an zu lachen Ist doch lustig.

Thea: Qui, qua, quatsch. Das ist zum-Wackelpudding-auf-dem Kopf-essen, zum-aus-den-

Socken-hüpfen,  zum-Eier-legen....

Merle: neugierig Aber die ist ja leer.

Thea: Ja, das war früher meine Spielkiste. Aber jetzt spiele ich nicht mehr.

Merle: Was hast du denn da drin gemacht? verschwindet fast in der KIste , holt Wedel aus

der Kiste, steckt diesen in Hosentasche

Thea: Ich, ich, ich habe geputzt. Ein Dreck ist da drin. macht den Deckel zu

Merle: Putzen? zeigt auf Tante Theas Beine Auf meinen Rollerblades !!! Cool !

Thea: schaut an sich hinunter, erschrickt, streckt das Bein von sich,sucht eine Ausrede

Genau. zeigt auf ihre Füße Mit deinen Schnullerblades!!! deutet Merle an, ihr beim

Ausziehen zu helfen

Merle: Rollerblades!

Thea: Rasant, rasant, deine Schmollerblades!

Merle: Nein Rollerblades.zieht diese aus, Thea entdeckt WEdel, zieht diesen aus der

Hosentasche, fällt ins Bett Und außerdem sind das meine. geht zu Hocker

Thea: Ach ja das neumodische Zeug, egal, wie die heißen. Miit denen kann man auf jeden

Fall ganz schön schnell durch die Wohnung flitzen und putzen, huiii ....

Merle: Ja, und mit Musik ist Rollerblade fahren noch besser - dreht Merle - Musik 1 CD2

auf, es kommt ein modernes Lied

Thea: Oh weh, diese Gedüdel! sie nähert sich dem linken Rollschuh, holt ihn sich, Merle

bemerkt das..

Merle: Tante Thea .... Das sind meine Rollerblades.

Thea: ertappt und verschämt Ich dachte nur, weil die doch so dreckig sind ...greift nach

unten und rutscht auf dem Rollschuh der Länge nach hin Hilfe!!! Merle richtet sie auf,

verräumt die Rollerblades unters Bett
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Thea: Danke. zur Musik, ablenkend Dieses Gedüdele, ändert dann das Radio, es kommt

eine Schnulze, Thea - Musik 2 CD2  Das ist schöne Musiksingt mit`

Merle: Na, ich finde aber, daß das ein Gedudel ist äfft die Musik und Thea nach, singt

dann laut mit, Tante Thea hält sich die Ohren zu, Merle lacht darüber Sing doch auch mit

Thea: Ich mag und kann jetzt nicht mehr singen

Merle: Quatsch, jeder kann singen ... improvisiert auf die Lieder, nimmt Theas Staubwedel

als Mikrofon, als Gitarre und macht eine Show

Thea: Gib mir meinen Staubwidel, wadel, wudel, wedel zurück, aber sofort, sonst....

Merle: Hol´ ihn dir doch!!!!!

Thea: Gib sofort her! ... es kommt zu einer kleinen Verfolgungsjagd über Kiste und Bett,

plötzlich ertönt die Melodie des Bärenliedes,Thea hält inne Das war unsere Musik!!!!!

Merle: erstaunt und innehaltend Unsere? Wieso unsere...Thea lauscht gedankenverloren.

Thea: Die von Bert und von mir. .... wendet sich zur Musik

4. Wer ist Bert?

Merle: Bert?

Thea: Ja. immer noch lauschen, wie in einer anderen Welt versunken Das war ein ganz

besonderer Freund!

Merle: Besonders?

Thea: Ja, ich habe ihn geschenkt bekommen.

Merle: ungläubig Einen ... Freund ... geschenkt ... bekommen?

Thea: Und er hatte eine schwarze Nase..setzt sich auf Hocker

Merle:  noch ungläubiger Eine schwarze Nase? dann plötzlich entdeckend.... . Das war ein

Tier ... ein Hund, eine Katze ...

Thea: Kein richtiges Tier.... trotzdem haben wir tierische Abenteuer erlebt.

Merle: Abenteuer? CD2- Lied 2 Merle  aus

Thea: Nachts, ja .... immer geheimnisvoller Und er hat mir Geschichten erzählt.

Merle: baff erstaunt Das gibt es doch nicht ...
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Thea: Das haben sie damals auch alle gesagt und über mich und Bert gelacht. Da habe

ich ihn einfach nach einem Abenteuer versteckt.

Merle: Zeig ihn mir.

Thea: Nein das geht nicht mehr, weil ich vergessen habe, wo ich ihn hingeversteckt habe.

Merle: Oh Tante Thea du kannst ihn nicht mehr finden, weil deine Geschichte nicht wahr

ist! Du hast nämlich geflunkert. nimmt Gegenstände aus dem Raum und verkleidet sich in

ein Phantasiewesen,Decke, ihre Handschuhe , eine Tasse als Nase, geht damit aufs Bett,

hat die Schuhe noch an  Stell dir doch vor, ein besonderes Tier, das kein Tier ist, eine

schwarze Nase hat, das manchmal Geschichten erzählt blalablablabla und Lieder singt

und mit dem man spannende Abenteuer erleben kann, das gibt es doch gar nicht lacht ...

Thea: sieht Merle mit den Schuhen im Bett stehen. Nein, das gibt es auch nicht: mit den

Schuhen ins Bett. Ri ra runter. wendet sich von ihr ab, in anderem Tonfall Naja, vielleicht

hast du ja recht, vielleicht habe ich wirklich nur geträumt.

Merle: übermütig Au ja, das probiere ich jetzt aus - ich träume jetzt von Bert, ich wünsche

mir nämlich auch so einen besonderen Freund läßt sich in ihr Bett plumpsen Das wär

doch das Allergrößte, wenn ich Bert kennenlernen könnte, das wär das Allergrößte zu

meinem Geburtstag. Achtung, ich träume .... tut so als ob sie schläft, schnarcht

5. Tante Thea vergisst Merle´s Geburtstag

Thea: unterbricht sich in der Melodie, hustet ...Geburtstag, Geburtstag ?!?!? .zum

Publikum Upps, stimmt! Auch das noch.  Morgen hat Merle ja Geburtstag. Jahrelang habe

ich keinen Geburtstag mehr gefeiert, ich weiß gar nicht mehr wie das geht.frägt die Kinder

Was soll ich ihr zum Beispiel schenken? ... Kinder geben Ideen. Nein, das hat sie schon

.... und das hat sie auch schon ... nein, das ist zu teuer, ich habe nicht so viel Geld .... Bert

ist schon vor langer Zeit verschwunden, ich kann ihn nicht mehr finden. nach einiger Zeit

Wisst ihr was, ich tu einfach so, als ob ich ihren Geburtstag vergessen hätte, ich vergesse

eh soviel. ... verbessert sich, räumt ein, wenn Kinder reagieren  Bis ich weiß, was ich ihr

schenken soll, vergesse ich einfach auch ihren Geburtstag, holt sich den Staubwedel von

Merle, will eigentlich weggehen aber ...
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Merle: wacht auf Ohhh, habe ich gut geträumt, zwar nicht von Bert, aber ich habe

geträumt, dass morgen wirklich ein besonderer Tag ist.

Thea: scheinheilig Morgen? Was ist denn morgen für ein besonderer Tag? überlegt, zeigt

auf Kalender an der Wand, eventuell die Kinder mit aufzählen Also gestern war

Donnerstag, dann ist heute Freitag und morgen ist Samstag .... Ja, genau, morgen ist ein

ganz normaler Samstag.

Merle: Nicht ganz normal, denn morgen ist ....

Thea: Morgen ist dein vorletzter Ferientag.

Merle: Ja auch, aber noch etwas anderes.

Thea: Morgen soll die Sonne wieder scheinen.

Merle: Ja, schon, aber ....

Thea: Morgen, morgen,....  gibt es Sauerkraut.

Merle: entsetzt  Sauerkraut?

Thea: Genau.

Merle: Aber morgen ist doch ....

Thea: Sauerkrauttag. Genau. Das muss ich auch noch machen. Wenn so viel los ist, dann

weiß ich nicht mehr, wo mir der Kopf, der Kropf, der Kohl, steht. Was? Ach ja, Kohl ... das

Sauerkraut. Merle- Musik 2 CD1- Thea Telefon läutet Auch das noch, ich komme schon!!!!

Und du machst dich endlich für das Bett fertig. geht ab

6. Geburtstags - ABC

Merle:  entsetzt Habt ihr das gehört? Sie will einfach meinen Geburtstag vergessen ... und

morgen soll auch noch Sauerkrauttag sein. Das lasse ich mir nicht gefallen. Na warte.

nimmt Stift in die Hand Ich habe eine Idee!

Thea: kommt herein, diesmal mit Zahnbürste und Zahncreme für Merle Es war deine

Mama mit ihrem pickiert   mit so einem neumodischen Ding .... so einen Handy. Plötzlich

war sie -tutututut - einfach weg. Sie kommt morgen etwas später, das Auto ...

Merle: Auch das noch !!!! unterbricht sie Du, Tante Thea ...

Thea: Ja?
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Merle: Kannst du mir vielleicht sagen, wie man Geburtstag schreibt?

Thea: Geburtstag, schon wieder Geburtstag. Habe ich dir nicht gesagt, dass jetzt die

Zähne geputzt werden.... .hält große Zahnpasta und große Zahnbürste hoch

Merle: unterbricht sie, hält Stift hoch Aber am Montag fängt doch die Schule wieder an und

ich sollte Lesen und Schreiben üben.

Thea: Also gut, .... Aber dann ist endgültig Schluss. wirft sich ein wenig in die Brust, Wo

hatte ich doch noch etwas zum Schreiben -  Ah ja, meine alten Karten mit Blümchen und

Landschaft und schönen Schriften. holt alte Karten aus der Kiste, wieder etwas verstaubt,

einen Stift dazu, schreibt dazu auf der Rückseite  der erste Buchstabe ist .... wartet Merles

Reaktion ab, also von den Kindern Genau ein G malt ein  G auf die Karte

Merle: Ein G - wie ... `großartige gelbe Geburtstagsgrüße gehen krumm.´

Thea: Gut. Aber krumm wird mit K geschrieben. Dann kommt ein von den Kindern Genau

ein E malt ein E auf eine der Karten ... wie Essenkochen

Merle: macht E mit Körper nach Nein, wie Entenkacke.

Thea: empört Also wirklich, Merle !!! Dann kommt ein von  den Kindern B malt ein B auf

eine der Karten

Merle: macht B mit Körper nach Wie `Bert bringt bunt blühenden Blumenstrauß´ ...

Thea: Bestens.Bravo.

Merle: ... zum Geburtstag

Thea: Hörst du endlich auf ?!? Dann kommt ein von  den Kindern U malt ein U auf eine

der Karten wie Unterhosen waschen. will rausgehen Genau, das muss ich doch auch noch

machen

Merle: zieht sie zurück Halt. U wie  ... `upps, unheimlich, unternehmungslustige Uhus

unter Uhren´

Thea: Ungefähr so. Dann kommt ein ... von den Kindern oder Tante Thea  R malt ein R

auf eine der Karten  ...Wie Riesenputzlappen...

Merle: Nein! Wie ... `rockige rote Raben rufen Riesengrüße´ ....

Thea: Ganz recht.

Merle: .... für das Geburtstagskind.
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Thea: Jetzt ist aber ....wehrt ab Ach was. Dann kommt von den Kindern Tmalt ein T auf

eine der Karten , kommt Merle zuvor .... wie `Tante Theas tausend tolle  ...Küsse´. küsst

Merle auf die Backe

Merle: Iiiiii - Küsse wird mit aber mit K geschrieben. Brrrt. macht ein Gesicht und wischt

sich die Wange

Thea: Stimmt.

Merle: Dann kommt ein evtl. auch von den Kindern S

Thea: malt ein S auf eine der Karten  wie Sauerkraut.

Merle: angewidert Sauerkraut? Nee, lieber S wie singen, `sie singen sehr schön .... ´

Thea: Gut, gut, gut.

Merle: ... das Geburtstagslied zum Beispiel.

Thea: Auch das noch. Dann kommt nochmal ein von den Kindern Tmalt ein T auf eine der

Karten  wie

Merle: ...t - wie - `tausend tolle Torten tanzen ... ´

Thea: Tanzende Torten, ts, ts, ts ...

Merle: ...  Geburtstagstorten natürlich.

Thea: Jetzt lass das. Dann kommt ein ... von den Kindern  A malt ein A auf eine der

Karten .

Merle: Wie: `Alle Achtung aufregende Abenteuer´ mit Besenstiel an die Köpfe haltendesA

Thea: reibt sich die Stirn Aua .... von den Kindern G malt ein G auf eine der Karten

Merle: auf Hocker Wie  - `... ganz gutes großes Geburtstagskind´ Weißt du jetzt, was

morgen für ein Tag ist.

Thea: Nö

Merle: Dann lies mal. fädelt Karten ein, geht an die Rampe

Thea: dezidiert G-E-B-U-R-T-S-T-A-G, Geburtstag!!!

Merle: Und zwar meiner

Thea: Geburtstag !!!! Geburtstag !!!!! Geburtstag. Schon wieder Geburtstag!!!! Erstens

weiß ich nicht einmal, was ich dir dazu schenken sollte. Zweitens feiere ich seit vielen,

vielen Jahren nicht mal mehr meinen Geburtstag!!!! Und drittens gehst du jetzt ins Bett ....

will abgehen
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7. Tante Thea hat auch ihren eigenen Geburtstag vergessen

Merle: unterbricht sie Du feierst deinen Geburtstag nicht. stellt Karten ab

Thea: Nein

Merle: Aber Geburtstage müssen gefeiert werden!

Thea: Ja, bei Kindern vielleicht - aber bei so alte Damen wie mir-

Merle: Auch bei Tanten und Omas wird gefeiert. .. Es ist doch der schönste Tag im Jahr

überhaupt. Pantomime Es brennen Kerzen, du bekommst Geschenke, es werden Lieder

gesungen. Alle freuen sich, dass du da bist und das ist doch total cool, oder?!

Thea: Also bei mir war das gar nicht cool. wird immer trauriger Alle, die mich kannten,

wohnten sehr weit weg. Ich habe am Anfang auch immer gewartet, aber zu mir ist nie

jemand gekommen. Niemand hat geklingelt, keine Torten, keine Kerzen, keine Geschenke

und keine Lieder. Nichts! will traurig abgehen

Merle: Das ist traurig. setzt sich auf Kiste

Thea: Ja?

Merle: Ja! Papa wird morgen auch nicht da sein, meine Freundinnen sind noch im Urlaub

und Mama kommt auch später.

Thea: zu den Kindern Ist das ist auch traurig?

Merle: Find ich schon.

Thea: als Vorschlag Also, ich habe meinen Geburtstag dann irgendwann einfach nicht

mehr gefeiert und eines Tages habe ich ihn einfach vergessen.

Merle: Vergessen?

Thea: Ja.

Merle: Also, ich vergesse meinen Geburtstag niemals nicht.

Thea: immer noch sehr überzeugt von ihrer Idee Tja, eines Tages war er dann einfach

weg.

Merle: Weg?

Thea: Ja, verschwunden, vergessen, einfach weg - huiii!
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Merle:  nachäffend Verschwunden, vergessen, einfach weg - huiii? Dann müssen wir ihn

unbedingt suchen.

Thea: Suchen? Den Geburtstag?

Merle: Ja!! Und den Bert auch. schaut sich suchend um

Thea: Bert? Wieso den Bert?

Merle: Weil du den doch auch vergessen hast und außerdem hätte ich auch gerne so

einen besonderen Freund.kriecht unters Bett, sucht

Thea: hält inne, überlegend zu den Kindern Den Bert finden ... ? Dann hätte ich ja ein

Geburtstagsgeschenk. zu Merle  Ich habe eine Idee ... wenn wir meinen Geburtstag finden

und den Bert .... dann etwas enthusiastisch .... dann wird richtig gefeiert.

Merle: Abgemacht? hält ihr die Hand zum Einschlagen ein

Thea: Abgemacht! kapiert das nicht, Merle schägt ein, Thea dreht sich

Merle: Na, dann müssen wir uns aber gleich auf die Suche machen, wir haben nicht mehr

soviel Zeit ..

Thea: schaut auf die Uhr .... Ohh,ohh, ohh, es ist schon so spät. Ich habe deiner Mutter

doch versprochen, dass du rechtzeitig ins Bett kommst. Also werden jetzt erstmal die

Zähnchen geputzt und dann wird der Schlafanzug angezogen und dann wird geschlafen

... schiebt sie mit sanftem Nachdruck hinaus

Merle: Gut, dann such ich eben im Badezimmer weiter Merle geht raus.

Thea: schnauft durch, schüttelt den Kopf  Ts, ts, ts, was für Ideenwill die Karten

zusammenräumen Geburtstage finden, und vor allem den Bert, der ist doch schon seit so

langer Zeit verschwunden. ich habe schon so oft nach ihm gesucht, aber ihn nie mehr

gefunden ... ... wo könnte er nur sein sucht im Raum, wenn die Kinder rufen - `in der Kiste´

aber die ist doch leer. legt die Buchstaben zurecht, es entstehen die Worte BERTS  TAG,

sie bemerkt es nicht, räumt weiter auf

Thea:  ruft nach hinten Hast du schon was gefunden?

Merle: von draußen Nein, nichts

Thea: Und in der Küche?

Merle: Auch nichts -

Thea: Und im Flur?
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Merle: Auch nichts -

Thea: Und im Kühlschrank?

Merle: Auch nichts -

Thea: Und im Briefkasten?

Merle: Auch nichts - kommt herein  Ich habe nichts gefunden. Keinen Bert und keinen

Geburtstag

Thea: Ich hier auch nicht.

Merle: Mist.

Thea: Am besten wir schlafen jetzt erstmal eine Nacht darüber..

Merle: Schlafen?

Thea: Ja, jetzt wird das Lu, la, licht ausgemacht geht ab

Merle: Aber ...

Thea: Und träum schön. - T küsst Merle

8. Merle schläft ein und träumt

Merle: Träumen? Schlafen? Aber jetzt doch noch nicht. Wir haben überhaupt nichts

gefunden, das geht nicht schaut sich weiter im Zimmer um, ich muss versucht wieder die

Kiste zu öffnen, die ist aber zu schwer - wenn ein Kind helfen will, soll es mithelfen . Sie

setzt sich erschöpft aufs Bett, gähnend dann nuschelnd. Ich darf jetzt nicht einschlafen ....

bald ist Geburtstag, ....  ich darf nicht müde werdenwird immer müder, muss wachbleiben

schläft ein, Thea - Musik 3 CD1 - Merle

9. Bert wacht auf

Es wird dunkel, man hört Merles leichtes Schnaufen, das manchmal zu einem Schnarchen

wird, plötzlich kommt Nebel und Licht aus der Kiste. Langsam krabbelt ein Bär heraus (die

Schauspielerin der Thea spielt auch den Bären) Erst sieht man nur die Tatzen, dann sieht

man den Popo, dann plötzlich den Kopf und der Bär kugelt aus der Kiste.. Er reckt sich

und streckt sich, bewegt die einzelnen Körperteile
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Bert:beginnt zu tanzen und zu singen.

Refrain:

Hey, ich bin der Teddybär, der große Bär auch Bert, der Bär.

Mal sehen, wie ich helfen kann, der Bert ist da, wenn Not am Mann.

Strophe

Geschlafen hab´ ich viele Jahr, war vorher für Klein-Thea da,

Sie hat des Nachts von mir geträumt, und ich hab´s wirklich nicht versäumt

Refrain:

Hey, hey Teddybär, der große Bär auch Bert, der Bär.

Mal sehen, wie ich helfen kann, der Bert ist da, wenn Not am Mann.

( Bin heimlich aus der Kiste raus, mit ihr getanzt, gesungen ei der daus -

Und Thea hat geklatscht, gelacht, doch gar zu laut, da gab es Krach, )

Strophe

`Der Bär ist doch nur Kinderkram, ist nur aus Stoff, kein Leben dran,

Hör auf zu träumen, spinnen, reden, mit Bären, ja, wo soll´s denn sowas geben.´

War sechzig Jahre in der Kiste, weil hier mich niemand mehr vermisste.

Doch nun ist Merle zu Besuch, sie träumt und hört im Traum mir zu.

Refrain:

Hey, hey Teddybär, der große Bär auch Bert, der Bär.

Mal sehen, wie ich helfen kann, der Bert ist da, wenn Not am Mann.

Hey, hey Teddybär, der große Bär auch Bert, der Bär.

Mal sehen, wie ich helfen kann, der Bert ist da, wenn Not am Mann.

10.Verfolgungsjagd und Begegnung
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Musik3 Merle aus  Merle wacht auf und stößt einen spitzen Schrei aus, verkriecht sich ins

Bett Bert versteckt sich hinter der Kiste. Merle aus dem Bett, beide sehen sich, Bert zeigt

auf Merle

Merle: etwas ängstlich, schlotternd Wer bist denn du?

Bert: BBB ... Bert. Und du?

Merle: MMMM ... Merle.

Bert: Klaro schüchtern Hallo Merle....

Merle: schüchtern Hallo. geben sich die Hand/Tatze  Du bist wirklich der Bert

Bert: Klaro! Bert, der Bär.

Merle: freut sich Cool, ich habe dich gefunden!?! neugierig Und mit dir kann man wirklich

Abenteuer erleben?

Bert: Klaro - tierische Abenteuer ... Tatze auf Merle´s Schulter

Merle: Und du bist für einen da ...

Bert: Klaro - reckt sich Gut, dass du mich endlich geweckt hast. Büschen eng dadrinnen.

Merle: Du warst die ganze Zeit in der Kiste?

Bert: Ja, sechzig Jahre lang.

Merle: Boahh

Bert: Die haben mich vergessen. Niemand hat mehr an mich gedacht. Und plötzlich

träumst du von mir. Und da habe ich gedacht, Bert, schau mal wer dich da braucht. Also,

was gibts? auf Hocker

Merle: auf Bett Na, es ist wegen der Tante Thea.

Bert: Ah Klein-Thea

Merle: Klein-Thea? Die ist gar nicht mehr so klein, die ist ziemlich groß und schon ziemlich

alt und sie vergißt so manches.

Bert: Aha. Das kenne ich von ihr, mich hat sie nämlich auch vergessen.

Merle: Und meinen Geburtstag beinahe auch. Ich werde morgen nämlich 7 !!!

Bert: steht auf Huiii, das wird ein Fest.

Merle: Noch nicht, ich muss nämlich erst noch ihren Geburtstag herausfinden.

Und dann wird gefeiert!!
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Bert: Dann müssen wir ihn suchen. Zu zweit da geht das viel leichter ...

Merle: Ja, und mit Musik noch leichter.

Bert: Dann man tau.  -Bert Musik 4 CD1 Merle

11. Auf der Suche nach Tante Theas Geburtstag

Bert: singt

Hey, ich bin der Teddybär, der große Bär auch Bert, der Bär.

Merle:

Hallo, die Merle ist auch hier, zu zweit da finden sicher wir

zusammen:

Geburtstage und andere Dinge, die Freude in das Leben bringen.

Gesucht wird unterm Teppich, auf dem Bett, bei Barbies, Bällen und auch Ed.

Merle holt Ed aus der Kiste, legt ihn auf den Stuhl

Wir überwinden manchen großen Berg, begegnen manchen kleinen Zwerg

Wir fragen alle ganz direkt,  Bert: ... nach dem Geburtstag  Merle: ... und nach Bert.

Musik4CD1  Merle aus

Bert: sieht auf dem Boden die Karten Was ist das?

Merle: Damit hat Tante Thea Geburtstag buchstabiert, das sind alte Postkarten ....

Bert: aufgeregt Du,die kenne ich, die sind aus der Zeit als Thea noch Klein-Thea war -

schau nach.  noch aufgeregter  Vielleicht ist eine Geburtstagskarte darunter.....

Merle: blättert die Karten durch die SAGT und GUT auf der Vorderseite haben

Urlaubsgrüße, Schöne Weihnachten, Guten Rutsch, wieder Urlaubsgrüße, Ostern ...

Bert: Nimm die mit G ....

Merle: nimmt die Karten mit G, BERT bleibt als Wort an der Kiste stehen Hier steht was:

Liebe Thea, alles Gute zu deinem Geburtstag -

Bert: Welches Datum?

Merle: 9. Oktober Neunzehnirgendwas
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zusammen: sehen sich an 9. Oktober? beide drehen sich um, schauen auf den Kalender,

sehen sich wieder an Das ist morgen

Merle: entwickelnd Das gibt es doch nicht .... Tante Thea und ich .... wir beide haben am

selben Tag...

beide: erst leise Geburtstag laut Juhuuuu ....beide freuen sich

Merle: beide hören ein Geräusch von hinter der Bühne

geht an die Tür Tante Thea ist noch wach!

Bert: Ich muss jetzt gehen geht zur Kiste

Merle: erschrocken Nein!

Bert: nimmt Merle in den Arm Nicht traurig sein. Denk daran, ich bin immer für dich

da...steigt in die Kiste, unterbricht sich Und vergiss deine Träume nicht, auch wenn du

groß bist. Abgemacht?

Merle: hält Hand hoch Abgemacht Bert schlägt ein, Merle dreht sich vom Schlag so sehr,

dass sie im Bett landet

Bert: steigt in die Kiste Tschüss, Merle. Tschüss KinderMerle Musik 5 CD1 Thea

Merle: Tschüss, Bert, tschüss, bis bald. Bert verdrückt sich dabei in der Kiste, macht den

Deckel zu, singt nochmal sein Lied, man hört Bert dann noch leise summen, ein wenig

Nebel aus der Kiste, Merle schläft wieder ein, mit der Puppe im Arm, es wird dunkel, es

wird morgen, Vogelgezwitscher ..

12. Ein bärenstarkes Fest

Thea: kommt herein, aufgeregt  Merle aufwachen - rüttelt Merle wach Huch bin ich

aufgeregt - Merle nun wach doch endlich auf, ich muss dir was erzählen.

Merle: schlaftrunken Was ist denn?

Thea: Ich habe heute nacht geträumt ...

Merle: ist plötzlich hellwach Ich auch.

Thea: Von einem Bären?

Merle: Der Bert heißt?

Thea: Und aus der Kiste kam?
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beide nicken sich an Ja. beide drehen sich zur Kiste um

Merle: Lass uns nachsehen!

Thea: Meinst du wirklich?

Merle: Klaro. geht zur Kiste, versucht sie zu öffnen, es geht nicht, zu Thea, die nur

zuschaut Nun hilf mir doch.

Thea: Meinst du wirklich?

Merle zu den Kindern Soll sie mir helfen? ....Kinder: Ja..  Also los.

Thea: Na, wenn ihr meint.beide sichtlich bemüht  Los, eins und zwei und  ....

beide: ... drei. öffnen die Kiste, wieder Staub, beide sehen hinein

Merle: Nichts

Thea: Nur Staub und Dreck. Das waren also wieder nur Spinnereien, Träumereien.

Schade.

Merle: Nein, das kann nicht sein. Der Bert hat mir nämlich geholfen deinen Geburtstag zu

finden ...

Thea: Geburtstag, Geburtstag .... beinahe hätte ich über die ganze Bärerei ganz

vergessen, dass ....

beide:  .... du heute Geburtstag hast.

Thea: Ich?

Merle: Ja.

Thea: Du?

Merle: Ja!

Thea: verwirrt Dududuuu iiiiiich?

Merle: Ja, hier schau mal ... zeigt ihr die Karte  und liest diese ... das ist doch heute ....

Thea: gerührt Ich fi, fa fass es nicht - wir beide ... unterbricht sich, etwas verzweifelt  Aber

ich habe ja gar kein Geschenk für dich. setzt sich enttäuscht auf den Hocker, Ed quietscht

wieder ... Nein, was soll denn das ... will Ernie wieder in die Kiste schmeißen ... plötzlich

bemerkt sie etwas in der Kiste .. Was ist denn da?greift hinein, fällt fast wieder in die Kiste,

Merle will ihr helfen, fällt auch fast hinein, beide tauchen wieder auf, mit einem Bären in

der Hand

Merle: Tante Thea - du hast Bert gefunden. Thea gibt ihr den kleinen Bert Danke
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Thea: Und du meinen Geburtstag ... Merle gibt ihr die Geburtstagskarte Danke

Merle:  Dann wird jetzt aber...

beide...wirklich gefeiert. beide bauen aus den vorhandenen Spielsachen einen

Geburttstagstisch, Merle schenkt Thea einen Rollschuh. Musik 3 CD2  - Thea es ertönt

das Geburtstagslied `Schön, dass du geboren bist´

Lied:

Strophe

Heute kann es regnen, stürmen oder schnein´, denn du strahlst ja selber wie der

Sonnenschein, heut´ ist dein Geburtstag, darum feiern wir, alle deine Freunde freuen sich

mit dir, alle deine Freunde freuen sich mit dir.

Refrain

Wie schön, dass du geboren bist, wir hätten dich sonst sehr vermisst, wie schön, dass wir

zusammen sind, wir gratulierem dem Geburtstagkind.

Finale


