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Reinhold Klinge (Text) / Siegfried Macht (Musik)

Ewig und sieben Tage

E 300

Bestimmungen über das Aufführungsrecht des Stückes

Ewig und sieben Tage (E 300)

Das Recht zur einmaligen Aufführung dieses Stückes

wird durch den Kauf der vom Verlag vorgeschriebenen

Bücher und Zahlung einer Gebühr erworben. Für jede

Wiederholung bzw. weitere Aufführung des Stückes

muss eine vom Verlag festgesetzte Gebühr vor der

Aufführung an den Deutschen Theaterverlag, Pf 20 02

63, 69459 Weinheim/Bergstraße gezahlt werden, der

dann die Aufführungsgenehmigung erteilt.

Die Gebühr beträgt 10 % der Gesamteinnahmen bei

einer im Verlag zu erfragenden Mindestgebühr.

Diese Bestimmungen gelten auch für

Wohltätigkeitsveranstaltungen und Aufführungen in

geschlossenen Kreisen ohne Einnahmen.

Unerlaubte Aufführungen, unerlaubtes Abschreiben,

Vervielfältigen oder Verleihen der Rollen müssen als

Verstoß gegen das Urheberrecht verfolgt werden.

Den Bühnen gegenüber als Handschrift gedruckt.

Alle Rechte, auch die der Übersetzung, Verfilmung,

Rundfunk- und Fernsehübertragung, sind vorbehalten.

Das Recht zur Aufführung erteilt ausschließlich der

Deutsche Theaterverlag,  Postfach 20 02 63, D- 69459

Weinheim/Bergstraße.

Für die einmalige Aufführung dieses Stückes ist der Kauf

von 12 Textbüchern und die Zahlung einer Gebühr

vorgeschrieben.  Zusätzliche Textbücher können zum

Katalogpreis nachbezogen werden.

Kurzinfo:

Damit die Nixe ihn nicht ruiniert, verspricht der Müller

ihr sorglos das Erstbeste, das ihm über den Weg laufen

wird. Es ist, was die Nixe sehr wohl wusste, des Müllers

erstgeborener Sohn. Der darf daraufhin seine Kindheit

lang nicht mal mehr in die Nähe des Wassers. Aber es

nützt alles nichts, die Nixe wird ihn doch bekommen. Als

Hans erwachsen ist, verlässt er ob des faulen Handels

des Vaters mit der Nixe wutentbrannt das Elternhaus. Er

verliebt sich in die Gänsemagd Elsa, die ihn überredet,

doch einmal ans Wasser zu gehen. Sogleich wird er von

der Nixe hineingezogen. Die verzweifelte Elsa sucht Hilfe

bei einer weisen Alten, die von ihr verlangt, all ihre

geliebten Musikinstrumente ins Wasser zu werfen, um

Hans wiederzubekommen. Kaum wieder vereint, fordert

Elsa von ihm weitere -sieben Tage- des Wartens, und

noch einmal müssen beide getrennt durch eine schwere

Prüfung gehen, bis sie reif sind für -die Ewigkeit-.

Spieltyp:  Märchen

Bühnenbild:  Rand eines Teiches, Haus - 2 Dekorationen

Darsteller:  7 w, 6 m, beliebige Nbr.

Spieldauer:  Ca. 160 Minuten, 9 Akte

Musik-Material: Noten:

   Minimalbesetzung: Keyboard und/oder Klavier

  Standard Besetzung: Zusätzlich Glockenspiel und/oder

Metallophon

  (Vibraphon), Quer- oder Blockflöte, dann am besten

Alt-Flöte, Konzert-

  und/oder Westerngitarre, Schlagzeug, Bass.

  Optimale Besetzung: zusätzlich Streicher, Blechbläser

oder weiteres Keyboard.

  Gesang: schlicht, liedhaft.

  Halbplayback-CD: sämtliche Musiken als Playback,

unterlegt mit leisem

  Summchor, sodass auch Laien nicht auf zündende

musikalische Einlagen

  verzichten müssen.

Aufführungsrecht: Bezug von 12 Textbüchern zzgl.

Gebühr.

Personen:

Nixe

Zwei Müller

Müllerin

Hans

Elsa

Alte

Bauer

Bäuerin

Deren Sohn

Chorus

Volk

Erste Szene

Die Nixe sitzt am Rand eines Teiches. Sie singt

  NIXE

Die Wolke weht in Mondes Licht

Sie zieht und weiß den Weg doch nicht
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Und wär' sie nicht im Mondenschein

So wär' sie mit sich selbst allein

zur weiterlaufenden Musik gesprochen

Ich bin hinausgestoßen in die Welt

Den Gang der Wasser kreisend mitzuschwingen

Der Rand des Weihers immer fest mich hält

Ich selbst zu werden will mir nicht gelingen

Nie werd' ich sterben. Nie auch glücklich sein

Der Hammer Gottes schlug mich

Sei allein!

Musik setzt aus

Ein Mensch nur, der dein Wasserbett dir teilte

Dein schmerzzeriss'nes Herz dir heilte

So sitze ich. Ewig und alle Tage. Nie kommt einer hier

vorbei. Nur der Müller, dem ich aus lauter Langeweile

seinen Teich aufstauen helfe. Hässlich ist er. Pfui. Aber er

wird mein Helfer, ob er will oder nicht. Ich hol mir den

jungen Mann, den ich will, und sollt es Jahre dauern. Die

Kröten meiner List sind furchtbar, der Laich quillt schon.

Da kommt der Müller, mein Werkzeug.

taucht ab

Auftreten zweier Müller, der eine zieht ein Seil hinter

sich her

  MÜLLER 2

Ja, Herr Nachbar, da kann ich auch nicht raten. Das

Mühlrad geborsten, schon zum zweiten Mal?

  MÜLLER 1

nickt

  MÜLLER 2

Und Streit gehabt mit den Bauern?

  MÜLLER 1

nickt

  MÜLLER 2

Und die Pacht nicht zahlen können? Und die Frau schon

wieder schwanger? Und sechs junge Hunde letzte

Woche?

  MÜLLER 1

nickt

  MÜLLER 2

Ja, dann viel Freude am Leben, Herr Nachbar. Da ich

mich auch ein bisschen liebe, kann ich dir nicht helfen.

ab

  MÜLLER 1

Aus. Vorbei. Ich schaff's nicht mehr.

er singt

Der Trank in der Frühe ist bitter, er ist nicht mehr mein

Das Brot, das ich esse, ist genommen meinen Kindern

Fünf Jahre Unglück - und weiß nicht, wie kam ich darein

Geschuftet hab ich wie ein Stier und konnt's nicht

verhindern.

zur weiterlaufenden Musik

Ich geb auf. Das ist zuviel. Die Liebe Gottes

Zu glauben fällt schwer einem Opfer des Spottes

Baum und Strick. Bequem dich dahin

Auch das Dunkel des Todes ergibt keinen Sinn

  NIXE

taucht auf

He. Du da. Ja, du mit dem Tauende. Dem Narrenseil.

  MÜLLER

Halt's Maul, Fischfrau. Was verstehst du davon?

  NIXE

Was ich vom Unglück verstehe? Mehr als du denkst.

Wenn ich nur sterben könnte.

  MÜLLER

Na gut. Das andere Ende des Stricks ist noch frei. Der

Baum hält auch zwei Leichen. Komm, Fisch.

  NIXE

Geht nicht. Bin keine Kundschaft für Gevatter Tod. Du

bist auch noch nicht reif. Das seh' ich.

  MÜLLER

Davon weißt du nichts.

  NIXE

Doch. Mühlrad kaputt, Schulden, Gerichtstermin, zu

Hause Hunger.

  MÜLLER

Das reicht doch wohl, oder?

  NIXE

Oder. Eben.

  MÜLLER

Quatsch nicht rum, Karpfen. Hilf mir, sitzt du doch in

meinem Teich. Wenn ich ihn ablasse, bist du hin, fließt

in die Nordsee.

  NIXE

Gut, Müller, ich helf' dir. Mein Nixenwort. Mach erstmal

weiter, mal sehen, was draus wird. Aber eine Bedingung.

  MÜLLER

Was denn, mir ist alles eins.

  NIXE

Das Erste, was dir entgegenkommt, gehst du jetzt nach

Hause, ist mein.

  MÜLLER
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Das Erste, was mir entgegenkommt, komm ich nach

Hause - was wird's schon sein. Eine Katze. Ein Hund. Es

schläft doch alles. Abgemacht, Fisch. Deine Hand!

  NIXE

Meine Flosse? Nicht nötig. Spuck dreimal auf den Boden

und tritt drauf. Das bindet.

  MÜLLER

tut das

Der letzte Versuch. Sonst häng ich am Baum und du

schnappst nach Luft oder trinkst Salzwasser.

  NIXE

Abgemacht, Müller. Sieh nach deiner Maschine.

Sie schnippt mit den Fingern

Ich hör schon was.

  MÜLLER

ab, er lässt seinen Strick liegen

  NIXE

Der Strick liegt um deinen Hals, anders als du denkst,

Tölpel.

konzentriert sich, schnippt mit den Fingern

Hübsch ist dein Knabe, der dich jetzt begrüßen wird. Ich

liebe ihn jetzt schon. Wie er wohl küssen mag?

sie singt

Der Knecht wär' gerne König,

Stumm wird, wer viel weiß

Wer viel hat, hätt' gern wenig

Wie hätt' ich's gerne heiß

Wer Fisch ist, träumt von der Wärme

Der Feuervogel vom Gletschereis

Der Wurm greift nach den Sternen

Wie hätt' ich's gerne heiß

gesprochen

Hundert Jahre Warten hab ich satt. Hab ich nicht Macht

über alles, so doch über Vieles. So krieg ich den Mann,

der mir Wärme geben soll. Er ist ja schon geboren. Er

kann laufen. Er wacht auf. Jetzt. Jetzt läuft er dem

Müller in die Arme. Jetzt ist er mein!

Sie reißt die Arme hoch. Schwerer Sturm = Nixenmusik.

Sie taucht ab. Nach einer Weile tritt der CHORUS auf.

Sprecherverteilung beliebig

  CHORUS

Sieh da. Ein Seil.

Am Baum hier hängt keiner.

Gefunden.

Sie spielen mit dem Seil, tanzen und singen

Der Gott des Alltags ist die Gelegenheit

Wenn dir das Glück lacht, frag nicht, wie es heißt

Ob Recht, ob Unrecht, lehren die Folgen

Der Gott des Alltags ist die Gelegenheit

Der Gott des Alltags ist die Gelegenheit

Wenn man dich erwischt hat, rede dich raus

Ist das Brot frisch, frag nicht nach dem Ofen

Der Gott des Alltags ist die Gelegenheit

Der Gott des Alltags ist die Gelegenheit

Du bist verloren, wenn du nicht schnell bist

Der schwimmende Korken fragt nicht nach der Welle

Der Gott des Alltags ist die Gelegenheit

gesprochen

Das Seil.

Sauber. Fast neu.

Ich weiß einen Fuhrmann, der kauft's mir ab.

Ich weiß eine Kneipe, wo wir einen heben.

ab

Zweite Szene

Beim Müller. Der Müller sitzt irgendwo, den Kopf in die

Hände gestützt

  MÜLLER

Es ist aus. Der Junge ist verloren. Wieso musste gerade

er mir begegnen?

  MÜLLERIN

Das Mahlwerk war plötzlich angelaufen. Da war die

Freude groß, das musste er dir erzählen. Übrigens, für

morgen haben sich zwei Bauern angesagt mit sechs

Fudern Korn. Ist das nicht großartig? Und der

Schornstein zieht auch wieder.

  MÜLLER

Du begreifst nichts. Die Nixe holt sich unseren Hans.

  MÜLLERIN

Ach was denn. Warum ist sie dann nicht schon längst

da? Du träumst. Pack an, der Tag ist dein. Und in vier

Wochen ...

Sie zeigt auf ihren Bauch

  MÜLLER

Ich kann mich nicht freuen.

Pause

  MÜLLERIN

Ich weiß was. Wenn die Nixe nicht kommt - sie kann ja

nicht an Land! Da gibt's nur eins:

Der Hans darf nie ans Wasser, nie. Das muss er lernen,

das drillen wir ihm ein. Dann wird er leben, und wir sind

fein raus.
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  MÜLLER

Das wird es sein. Das ist die Lösung. Hans bleibt an

Land, und die Nixe guckt in den Tümpel.

Der CHORUS tritt auf, singt mit der Müllerin

  CHORUS

Man kann in der Tinte sitzen

  MÜLLERIN

Es gibt einen Ausweg

  CHORUS

Grad ist man reingelegt

  MÜLLERIN

Da hat man den Einfall

  CHORUS

Man hat viel versprochen

  MÜLLERIN

Man muss es nicht halten

  CHORUS

Es gibt ja noch Schliche

  MÜLLERIN

Du musst nur drauf kommen

gesprochen

Köpfchen muss man haben!

  CHORUS

Müller, wir suchen Arbeit. Aber nur für drei Tage.

  MÜLLER

Wir haben jetzt viel zu tun. Ihr könnt den Speicher

reinigen.

  CHORUS

singt

Der Gott des Alltags ist die Gelegenheit

Wenn dir das Glück lacht, frag nicht, wie es heißt

Ein bisschen Arbeit, und das Geld auf die Hand

Der Gott des Alltags ist die Gelegenheit.

ab

  MÜLLER

Hans muss es lernen.

  MÜLLERIN

Wir schaffen es.

  MÜLLER

Wenn wir nur nicht so am Wasser leben müssten!

  MÜLLERIN

Ein Kind hat zu gehorchen.

Szenenende. Zwischenmusik

Dritte Szene

Der CHORUS tritt auf, etwas heruntergekommen. Er

singt

  CHORUS

Zwanzig Jahre Tippeln Das langt fürs Erste

Das freiere Leben  Es bleibt nicht spurlos

Die Knochen krachen Es bellt der Husten

Gleich sind geblieben Hunger und Durst

gesprochen

Kopf hoch, Kerle, nicht weich werden!

gesungen

Verdammte Sehnsucht Nach Bett und nach Ofen

Oktober November  Da wird es schlimm

Geh du ins Gefängnis Ich geh ins Spital

Ich geh zu 'nem Bauern Und ihr lasst mich allein?

3. wie 1. gesprochen, evtl. zur weiterlaufenden

Instrumentalbegleitung

Sagt mal - hier waren wir doch schon Mal?

Ist lange her. An die zwölf Jahre.

Ist schmuck geworden hier. Des Müllers Esel scheißt

wohl Gold.

Direkt vornehm.

Wollen wir's versuchen - vielleicht nimmt er uns über'n

Winter.

Den Teich säubern oder so.

Ich hör was.

Verdrücken wir uns erstmal, die Lage peilen.

ab

Hans tritt auf, setzt eine Waschschüssel auf eine Bank,

wäscht sich, trocknet sich ab. Hält einen Augenblick

inne. Dann nimmt er entschlossen die Schüssel und trägt

sie fort. Stimme der Müllerin

  MÜLLERIN

Halt, Hans, nicht in den Bach! In den Eimer dort, ich

trag's nachher weg, wie immer.

  HANS

trägt die Schüssel zunächst zurück, stutzt aber plötzlich

Wieso das eigentlich. Ich bin doch ein starker Kerl. Und

Mutter kippt mein Waschwasser weg. Und geholt hab

ich es auch noch nie. Hier stimmt was nicht. Wieso

merke ich das erst jetzt? Gehorsam fällt leicht, wenn

man den Grund einsieht. Aber wo ist hier der Grund?

  MÜLLERIN

tritt auf

Der Grund ist der Wille deiner Eltern. Reicht das nicht?

  HANS

Nein. Nicht mehr. Von nun an.
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  MÜLLERIN

Wenn das dein letztes Wort ist, bist du verloren.

  MÜLLER

tritt auf, gut gekleidet, offensichtlich von einer Reise

zurück

Was gibt's, was starrt ihr euch so an?

  MÜLLERIN

Hans will es wissen. Alles.

  MÜLLER

Dass der Tag kommt, habe ich gewusst. Jetzt bin ich

verloren.

  HANS

Was hast du, Vater, ist dir nicht gut?

  MÜLLER

Nein.

setzt sich

Komm her. Ich erzähl dir was. Du sollst wissen, warum

du nicht ans Wasser darfst. Du hast einmal einen Fehler

gemacht. Du bist als Kind, vor zwölf Jahren, eigenwillig

aufgestanden und hast mich nachts vor der Tür begrüßt.

Seitdem kannst du täglich dein Leben verlieren, denn ich

hatte einer Nixe das Wesen versprochen, das mir

entgegenkäme. Wir haben dich bisher vom Wasser

ferngehalten, in dem die Nixe lauert. Jetzt musst du das

selber tun.

  HANS

Daher der Reichtum. Vorauszahlung. Und ich hab den

Fehler gemacht. Als Kind. Nicht du, der den Handel

einging. Feine Logik. Und wieso überhaupt der faule

Pakt?

  MÜLLER

Mühle kaputt. Bauern weggeblieben. Prozess mit dem

Grafen. Trocken Brot für deine Geschwister.

  HANS

Aha. Und jetzt geht's dir gut. Schöne Reise gehabt nach

Frankreich?

  MÜLLER

Nein. Hab Angst gehabt. Immer Angst um dich.

  HANS

So'n Quatsch. Es gibt keine Nixen.

  MÜLLER

Ich hab den Handel geschlossen, sie mit diesen Augen

gesehen, mit diesen Ohren gehört.

Pause

  HANS

spricht zur Musik von "Der Trank in der Frühe"

Die Kinder büßen für ihre Eltern

Der Packen der Schuld wird weitergereicht

Geschwiegen wird, bis es rauskommt

Wer fragt denn schon seine Kinder

Melodienwechsel: "Die Wolken"

Aber du, strömendes Wasser

Stiller Teich, klingender Bach

Element des Lebens, Quelle

Gesehen, gehört nur von Ferne

Nie soll ich eintauchen mich

Nie fühlen die Glätte, die Kühle

Nie schwimmen schwerelos

Abgetrennt habt ihr mich

Du Vater, du Mutter

Vom Strom des Lebens

Und droht nun mit dem Tod.

gesprochen

Euer Esel bleib ich, nur soll ich mir selbst den Sack

aufladen. Die Last weitertragen, die Last eures

missratenen Lebens!

Während des folgenden Redens von Hans verziehen sich

die Eltern langsam ins Haus. Der Müller lässt einen

Beutel mit Geld demonstrativ auf dem Tisch stehen

Wenn ich schon nicht ans Wasser darf, wie ihr sagt, so

will ich doch nicht mehr das Haus sehen, in dem ich

täglich hörte das verfluchte "Du darfst nicht, du musst".

Und ich glaubte so lange, das sei richtig. Und meine

Brüder - die machten doch, was sie wollten! Weg von

hier. Wo ist Lisa, meine Schwester jüngste? Lisa, Tschüß

sagen!

ab ins Haus, CHORUS tritt auf

  CHORUS

Der Gott des Alltags ist die Gelegenheit

Wenn zwei sich streiten, der dritte freut sich

Ein Geld gefunden, ist nicht gestohlen

Wo kein Kläger ist, ist auch kein Richter

Sie nehmen den Beutel an sich und schauen hinein

Hier gab es Zunder, ich sehe die Folgen

Des Übels Anfang liegt meist im Dunkeln -

Die Folgen sind lieblich, davon lässt sich's leben

Der Gott des Alltags ist die Gelegenheit

Ab

Hans stürzt aus dem Haus, ab. Der Müller schaut kurz

darauf aus dem Haus: Das Geld ist weg. Der Müller,

leicht verunsichert, wieder ins Haus. Szenenende.

Vielleicht
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Musik

Vierte Szene

Bild wie in der ersten Szene. Andeutung: es ist Herbst.

Elsa hütet Gänse. Hans sitzt ihr gegenüber. Elsa spielt

auf der Flöte - Melodie von "Der Apfel". Nach einer

kurzen Pause

  ELSA

Ich weiß nicht, wie das kommt. Wenn du da bist, kommt

immer nur dasselbe Lied heraus.

  HANS

Es ist ein schönes Lied, ich höre es gerne.

  ELSA

Ich habe noch eine Klarinette und eine Fiedel. Die nehme

ich aber nicht mit nach draußen. Es ist schon zu kalt.

  HANS

Zwei Hände hast du ja auch nur zum Spielen.

  ELSA

Ich weiß nicht, wie das kommt. Die Hände leg ich gern

an dein Gesicht.

Sie tut es

Und ich könnte dich immer so anschauen, immer und

ewig.

  HANS

Ich dich auch, Elsa. Aber immer ...

Pause

  ELSA

Nun bist du schon den siebten Tag hier. Und morgen

werden die Tiere geschlachtet. Dann bleib ich zu Hause.

Muss ja.

  HANS

Und ich? Wer bringt mir ein Brot und die Milch?

  ELSA

Weiß nicht, kannst ja mich fragen.

Pause

  HANS

Wir wissen wenig voneinander. Und doch schon so viel.

  ELSA

Dass wir uns liebhaben, zum Beispiel.

  HANS

Ist das nun viel oder wenig?

  ELSA

Weiß nicht. Vielleicht der Anfang von sehr viel.

Pause

Was auch kommt, ich will bei dir bleiben.

  HANS

Ich bin nichts, ich hab nichts. Meine Eltern sind froh,

wenn ich weg bin.

  ELSA

Und ich bin froh, wenn du da bist. Morgen kommst du

mit zu meinen Eltern. Die lieben mich. Und wenn ich

sage: der ist's und kein anderer, dann glauben sie mir

auch.

  HANS

Und dann?

  ELSA

Weiß nicht. Dann heiraten wir.

  HANS

Ist es das, der Anfang von sehr viel? Oder das Ende?

  ELSA

Dummkopf, jetzt machst du Witze.

Sie spielt wieder ihr Lied. Bei der zweiten Strophe singt

Hans zu der Melodie

  HANS

Der Apfel rötet sich und fällt

Die Pflaume platzt, die Wespe trinkt

Die Birne liegt und fault am Boden

So früh nun schon die Sonne sinkt

Die Spinne zieht den letzten Faden

Nichts weiß die Welt von deinem Blick

Nichts von der Wärme deiner Hände

Doch sagst du "ewig" - so schreck ich zurück

Die letzten Worte nur noch gesprochen

  ELSA

Ach Hans, warum so traurig? Ewig ist ewig. Was willst

du mehr?

  HANS

Ewig und sieben Tage. Woher nehmen wir die?

  ELSA

Ach was, die haben wir doch gerade hinter uns. Komm

mit, die Gänse tränken, dort am Teich.

  HANS

springt erschrocken auf

Nein, nicht zum Teich. Ich darf nicht.

  ELSA

Du darfst nicht? Wer verbietet dir das?

  HANS

Meine Mutter. Mein Vater. Mein ganzes Leben lang

haben sie es mir verboten.

  ELSA
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Warum?

  HANS

Mein Vater hat mich verraten an eine Nixe. Ich gehöre

ihr, er ist dafür reich geworden.

  ELSA

Und wieso lebst du und sitzt hier bei mir?

  HANS

Sie haben mich nicht ans Wasser gelassen. So haben sie

die Fischfrau betrogen. Und ich hab die Angst.

  ELSA

lacht zuerst hell auf. Das Lachen bleibt stecken. Sie singt

dann

Ich war ein Kind, lang ist's nicht her

Da glaubte ich jede bunte Mär

Von Zwergen und Riesen und Hexen gar

Heut' aber weiß ich, nichts ist wahr

Nichts davon wahr, nur schöner Schein

Zum Plaudern im Winter, zum gruselig sein

Die Eltern, sie haben dich kirre gemacht

Wirf von dir die Ängste, tüchtig gelacht!

Ach Hans, wirklich ist doch nur, was wir in den Händen

halten. Meine Rute, meine Gänse - dein Gesicht. Komm,

das Wasser ist frisch und kühl. Du kannst es trinken. Und

wenn du willst, waschen wir uns die Füße. Ich dir, du

mir.

  HANS

Meinst du? Die Drohung der Eltern - alles nur gespielt?

Das wäre ja eine schlimme Geschichte, schlimmer als

wenn sie wahr wäre.

  ELSA

Komm doch, probieren wir's!

  HANS

Eine Probe. Aber sie kann schlimm ausgehen.

  ELSA

Nein, nein! Es ist ja auch eine Probe unserer Liebe. Die

Fischfrau kriegt von mir was auf die Flossen. Komm, der

Teich ist doch so nah.

Sie gehen die wenigen Schritte bis zum Teich. Elsa lässt

Hans aus ihren Händen trinken. Beide lachen

  HANS

Gut schmeckt's aus der Quelle, aus deinen Händen. Das

erste Mal in meinem Leben.

  NIXE

noch nicht sichtbar, die beiden hören es nicht

Und das letzte Mal.

  ELSA

Und nun meine Füße. Weg mit dem Gänsemist.

Das Folgende muss sehr genau und langsam gespielt

werden. Musik dazu ist möglich. Es muss deutlich

werden, dass hier eine Probe nicht bestanden wird. Elsa

hält einen Fuß ins Wasser, Hans greift danach, hält den

Fuß in Händen. Elsa lacht, streift ihren Rock bis übers

Knie hoch. Hans greift höher, beginnt ihre Knie zu

streicheln. Elsas Lachen bricht ab. Für sie nicht sichtbar,

erscheint die Nixe. Elsa schiebt ihren Rock übers Knie

zurück. Die Nixe winkt Hans, der, wie ohnmächtig,

gleitet ins Wasser, verschwindet mit der Nixe. Elsa: ein

schrecklicher Schrei

  ELSA

Hans, wo bist du? - Die Nixe. Das Biest.

sie horcht, guckt sich um

Nichts. Hier hast du gesessen. Eben noch. Und solltest

doch bei mir sein für ewig. Erinnerung an sieben Tage -

und jetzt die Schuld! Ich hab ihn ans Wasser geschleppt!

Sie rennt davon, die Gänse hinterher. Drei bleiben

zurück. Der CHORUS tritt auf, fängt sie

  CHORUS

Der Gott des Alltags ist die Gelegenheit

Drei gebratene Gänse hat man nicht immer

Wer sie nicht hütet, hat leicht den Schaden

Der Gott des Alltags ist die Gelegenheit

Der Gott des Alltags ist die Gelegenheit

Der hier ins Wasser ging, ist zu beneiden

Die Fischfrau'n, sagt man, sind heiße Weiber

Ich krieg' bloß niemals so 'ne Gelegenheit

ab

Szenenende. Musik

Fünfte Szene

Dreimal in dieser Szene wird am Ende einer Treppe -

oder einer anderen technischen Lösung - eine strenge

alte Frau sichtbar, die auf einem Stuhl sitzt. Die Szene

kann im Übrigen der Ersten und der vorigen gleich sein.

  ELSA

Geseh'n hab ich sie nicht. Aber sie war es. Hier irgendwo

war es. Gerufen hab ich, geschrien. Aber nichts tut sich.

Ertrunken ist er nicht. Aber gegangen, weggeglitten,

weggetaucht. Warum? Und ich dachte, er wäre sicher,

wenn er bei mir säße. So sitz ich und grüble. Tage und

Nächte. Hab ich denn alles falsch gemacht? Ich komm



8

schon wieder nicht nach Hause. Ob mir der Vollmond

hilft?

Sie wickelt sich in eine Decke und schläft ein. Während

dieser und der folgenden Traumsequenzen ist Musik

möglich. Die alte Frau wird sichtbar, Elsa quält sich in

einer pantomimischen Studie zu ihr hoch, umfasst ihre

Knie (evtl. Double)

  ELSA

Hilf, Alte, hilf!

  ALTE

Dein Mann ist dir entglitten. Ich weiß. Die Nixe hat ihn.

Du hast ihn nicht halten können, sie war stärker als du.

  ELSA

Wie ist das nur möglich. Wir liebten uns doch.

  ALTE

Vielleicht fehlte ein Stück der Kraft. Vielleicht saß da ein

Zweifel. Bei dir, Kind. Oder bei ihm. Ganz oder gar nicht.

Das ist es. Nimm deine Fiedel. Versuch's mit deinem

Lied.

Es wird wieder dunkel. Die Musik leitet zu Elsas Lied

über. Als es heller wird, sitzt Elsa am Teich und spielt ihr

Lied auf der Geige. Es geschieht zunächst nichts. Als Elsa

die Geige enttäuscht am Rand des Teiches ablegt, greift

eine Hand danach: die Geige verschwindet. Hans taucht

auf, nur der Kopf. Mit großen Augen schaut er zu Elsa,

verschwindet wieder. Aufschrei Elsas. Wilde Nixenmusik.

Es wird wieder dunkel. Traummusik, Elsa wieder auf dem

Weg zur Alten, Szene wie vorher

  ELSA

Hilf, Alte, hilf!

  ALTE

Du hast ihn gesehen, ich weiß. Der Nixe war die Fiedel

noch zu wenig. Hast du auch alles in deinem Lied

gesagt?

  ELSA

Ich hab's versucht. Vielleicht war ich noch zu schwach.

  ALTE

Kraft wirst du brauchen. Kraft, um hinzugeben. Nimm

deine Klarinette, opfere sie.

  ELSA

Ach. Ein Stück von mir. Aber es muss wohl sein.

Es wird dunkel, Überleitung wie oben. Als es hell wird,

spielt Elsa ihr Lied auf der Klarinette. Hans taucht auf, als

die Nixenhand die Klarinette genommen hat. Er ist bis

zur Hüfte sichtbar, streckt die Arme aus, geht aber

wieder unter ... Schrei, Nixenmusik. Dunkel.

Aufstieg wie vorher

  ELSA

Hilf, Alte, hilf! Wieder konnte ich ihn nicht halten.

Woher hat die Nixe ihre Kraft?

  ALTE

Die Nixe ist ein Weib, und Hans ist ein Mann. Was gibst

du, ihn zu gewinnen und zu behalten?

  ELSA

Ich muss mich wohl selber geben. Dabei kenne ich Hans

doch nur sieben Tage.

  ALTE

Vergiss nicht -

Ewig und sieben Tage.

  ELSA

Was weiß ich denn von ihm?

  ALTE

Was weißt du von dir? Nimm die Flöte.

  ELSA

Nein!

  ALTE

Geh mir aus den Augen!

  ELSA

Ich hab Angst.

  ALTE

sehr hart

Die Frau muss sich weggeben. Ganz oder gar nicht.

  ELSA

Kann sein, du hast recht. Kann aber auch nicht sein.

Warum nur ich? Aus welcher Ferne sprichst du zu mir?

  ALTE

Aus dir.

Szenische Veränderung wie oben, als es hell wird, spielt

Elsa ihr Lied auf der Flöte. Sie legt die Flöte weg, eine

Hand holt sie. Hans springt aus dem Teich

  HANS

Elsa! Elsa, du hast mich erlöst. Elsa, jetzt mein auf ewig.

Jetzt und jetzt!

Er reißt Elsa an sich, küsst sie heftig

  ELSA

Was ist das, du Mann der Nixe, wie wird mir?

  HANS

Was soll denn sein, du, Elsa, meine Frau? Willst du nicht

wissen, was das heißt?

Er küsst sie wieder leidenschaftlich

  ELSA

Ja - nimm mich mit in das Reich, aus dem du kommst,


