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1. Szene
Die Mutter betritt das Zimmer in dem ihre Tochter auf dem Boden sitzt und malt
Mutter
ungeduldig
Was machst du denn da schon wieder?
Nimm deine Ballettsachen, wir müssen uns
beeilen?
Hast du deine Hausaufgaben gemacht?
Ihr schreibt doch morgen eine Mathe-Arbeit. Da
sollten wir heute Abend wohl noch etwas üben.
Die Mutter verlässt das Zimmer wieder in der Annahme, dass ihre Tochter hinterher kommt.
Mädchen
steht auf, knallt die
Ich habe aber keine Lust auf Ballett und auch
Zimmertür zu
keine Lust auf Mathe.
Ich will lieber hier sitzen und malen!

1. Lied: Streben - das ist deine Pflicht!
Durch das Zuknallen der Tür ist ein kleines Taschenbuch aus dem Regal gefallen. Das Mädchen geht
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hin und hebt es auf
Mädchen

liest laut

Mädchen

schaut auf

Schlange

Macht sich
interessant,
rumschlängelt das
Kind

Der Kleine Prinz –
ein Märchenbuch?
Das kenn ich ja gar nicht.
Ein Mädchen setzt sich auf die Bühne und liest in dem Buch „Der Kleine Prinz“
Die Schlange tritt auf, schleicht sich an
Schlange
Was für eine schöne Geschichte.
Ich habe schon lange keinen Menschen mehr
darin lesen sehen.
Und schon gar kein Kind.
Mädchen
Springt erschrocken Hast du mich erschreckt!
auf, lässt das Buch
Schämst du dich nicht, dich so anzuschleichen?
fallen
Schlange
Schleicht über das
Nun ja, Anschleichen ist gemeinhin meine Art
Buch, reagiert nicht mich fortzubewegen.
auf das, was das
Aber was weißt du schon…?
Mädchen gesagt hat Du liest wohl gerne in alten Büchern.
Pfffffffffffffffffffff
Mädchen
Empört
Du kennst die Geschichte?
Ich habe noch nie von Schlangen gehört, die lesen
können
Schlange
überheblich, das
Ich nehme an, es gibt eine Menge wovon du noch
Mädchen eng
nichts gehört hast.
umschleichend
Ob ich die Geschichte kenne?
Liebes Kind, es ist irgendwie sogar meine
Geschichte. Ich komme darin vor und wenn ich
nicht gewesen wäre…

Mädchen

Wie endet sie denn?
Und was für eine Rolle spielst du dabei?
Etwa die verwunschene Prinzessin, die von dem
kleinen Prinzen erlöst wird und wenn sie nicht
gestorben sind…

Schlange

gähnt gelangweilt

Mädchen

schlägt erneut das
Buch auf

Schlange

Wenn du nicht gewesen wärst?
Was dann?
Ja dann hätte diese Geschichte sicher ein anderes
Ende genommen.

Aber das ist doch kein Märchen,..
also zumindest kein gewöhnliches Märchen…,
so wie die anderen gewöhnlichen Märchen
Jetzt machst du mich aber doch neugierig
Ich muss zugeben, du mich auch.
Immerhin bin ich schon lange keinem Menschen
mehr begegnet, der sich mit einer Schlange
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unterhält.
Vielleicht bist du ja doch genau die Richtige, um
den kleinen Prinzen kennen zu lernen.
Von draußen hört man jetzt die Mutter genervt rufen
Mutter
Wo bleibst du denn?
Mädchen
springt auf
Okay, ich bin bereit! Aber ich glaube wir sollten
uns beeilen.
Schlange
irritiert
Was meinst du?
Mädchen
Nimmt das Buch
Na, den kleine Prinzen kennen lernen.
wieder auf
Bringe mich zu ihm und er soll mir seine
Geschichte selbst erzählen.
Schlange
erstaunt
Du glaubst, es gibt ihn wirklich?
Mädchen
Nun, wenn es dich wirklich gibt?
Schlange
Kommt näher,
Warum eigentlich nicht?
schlängelt sich
wieder um das Kind
geheimnisvoll
Mädchen
Aufgeregt
JAAA?
Dann zeig mir den Weg!
Ich will ihn kennenlernen
Schlange
Und du hast das Buch auch wirklich noch nie
gelesen?
Mädchen
Nein, aber ich bin sicher, dass ich den kleinen
Prinzen mögen werde.
Er sieht so einsam aus, wie er da auf seinem
Planeten steht und so verletzlich.
Schlange
Überlegt
Hmm, was habe ich davon, wenn ich dir den Weg
zeige?
Mädchen
Das ist eine seltsame Frage.
Darauf weiß ich im Moment keine Antwort.
Ich kenne mich mit Schlangen noch nicht so gut
aus. Du bist die erste, die ich kennen lernen
durfte.
Schlange
Gut, einverstanden.
Ich will dich auf die Reise schicken, damit du den
kleinen Prinzen kennen lernen kannst, aber vorher
will ich dir etwas über Menschen und Schlangen
erzählen

2.Lied: Die Schlangenlist vernebelt eure Sinne
Mädchen
Schlange
Mädchen

Schlange

Windet sich um eine
Antwort
Beleidigt

Schlängelt sich
wieder um das Kind

Bringst du mich jetzt auf den Planeten des kleinen
Prinzen?
Das ist aber nicht ganz ungefährlich.
Ach, das war also nur Gerede.
Wie bei den Erwachsenen. Du willst mich nur
hinhalten.
Nein, nein, so ist es wirklich nicht, aber du musst
dich voll und ganz auf mich verlassen und ich weiß
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nicht, ob du den Mut dazu hast.
Mädchen
Schlange

Mädchen

Und was passiert dann, wenn ich das tue?
Nun, ich werde dich hypnotisieren,
du wirst sehr schnell müde und schläfst ein und in
deinen Träumen wirst du den Planeten des
Kleinen Prinzen besuchen.
Ach, ich werde meine Reise nur träumen?
Und wenn ich dann aufwache, habe ich alles
vergessen.
Manchmal sehen wir die Welt in unseren Träumen
klarer und können viele Dinge besser verstehen.
Nur in unseren Träumen können wir unsere
Sehnsüchte leben und dabei erfahren wir sehr viel
über uns selbst.
Du bist schon ein bisschen seltsam. Aber gut, ich
bin bereit.
Was muss ich tun?

Enttäuscht

Schlange

Mädchen

Der Fuchs tritt auf
Fuchs

Mädchen
Fuchs

Schreckt hoch,
Versteckt sich
schnell

Mädchen

Sucht den Fuchs der
sich versteckt hat

Fuchs

Kommt neugierig,
aber zögerlich näher

Mädchen

Winkt ab

Fuchs
Mädchen
Fuchs

Zeigt nach hinten
nickt
Kommt ins
Schwärmen
Schnuppert

Mädchen

traurig
Geht langsam auf
den Fuchs zu, setzt
sich neben ihn

Halt! Stopp!
Hast du dir das auch gut überlegt?
Man kann der Schlange nicht trauen?
Warum nicht? Warum sagst du das?
Nun, eigentlich kann man euch Menschen ja auch
nicht trauen.
Und was geht es mich an, ob du dich einer
Schlange anvertrauen willst oder nicht.
Ich kenne dich nicht, du bist mir egal.
Genau, du bist ja nur ein Feigling, der sich vor
einem Mädchen und einer Schlange versteckt.
Was geht es dich an, wenn die Schlange mich auf
den Planeten des Kleinen Prinzen bringen will
Ihr redet von dem kleinen Prinzen?
Ich habe ihn gekannt.
Er hat mich gezähmt.
Ach ja?
Und was bedeutet das?
Siehst du da Weizenfeld dort?
Klar, und?
Der Weizen hat die gleiche Farbe, wie die Haare
des kleinen Prinzen.
Ich muss dann immer sofort an ihn denken und
schon der Geruch des Weizenfeldes erinnert mich
an ihn…
Dann werde ich traurig.
Weil du ihn vermisst?
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