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Szene 1 : Prolog   (Vorbühne) 

Man sieht den Magier Severus, der an einem Tisch sitzt  und alte, ledergebundene Folianten studiert. Beim 
Lesen bewegt er die Lippen. Plötzlich steht er triumphierend auf. 
 
Severus : Heureka. Eddlich habe ich sie gefunden! Die Zauberformel, die mir alle Macht verleiht und mich 

zum Zauberer der Zauberer macht! 
 (nimmt seinen Zauberstab und spricht mit lauter Stimme)  
 Imperium magister omnipotens eternam ! 
 (man hört ein Donnern, dann einen Knall und es wird stockfinster. Wenn das Licht wiederkommt, 

liegt Severus am Boden un rappelt sich mühsam auf.)  
 Was ist passiert ? Etwas ist schief gelaufen. Ich fühle mich so leer, so entblösst, als hätte man 

einen Teil meines Körpers amputiert!   
 (In diesem Augenblick ertönt eine Stimme im Lautsprecher)   
Stimme : Elender Erdenwurm ! Kennst du die Regel der Hexenwelt nicht : Wer die Allmacht des 

Grossmeisters angreift, wird bestraft und gepeinigt !  
Severus : Oh ! Grossmeister, habt Erbarmen ! Dies alles ist nur ein Missverständnis, ich kann alles erklären !  
Stimme : Ich brauche deine Erklärungen nicht. Schon seit einiger Zeit beobachte ich deine Machenschaften. 

Deshalb habe ich dich schuldig gesprochen und augenblicklich bestraft. 
Severus : Und womit haben Sie mich bestraft, Grossmeister ?  
Stimme : Ich habe deine verrottete Seele ausgerissen und in 5 Teile zerschnitten, die ich in Gegenständen 

versteckt habe ! 
Severus :  (entsetzt)  Was ! Sie haben Horcruxen daraus gemacht ?  
Stimme : Du sagst es ! 
Severus : Barmherzigkeit, Grossmeister ! Geben Sie mir meine Seele zurück, ich flehe Sie an. Ohne meine 

Seele bin ich verloren! 
Stimme : Nun, die Barmherzigkeit ist nicht meine Sache. Aber seis drum. Da du mein bester Hexer bist, 

werde ich dir verraten, wo sich deine Horcruxen verstecken.  
Severus : Oh, vielen, vielen Dank, Grossmeister ! Sagen Sie mir, was ich tun muss, um sie zu finden! 
Stimme : Du wirst gar nichts tun! Nur ein nicht-Eingeweihter der Hexenwelt hat die Möglichkeit die 

Gegenstände mit den Horcruxen zurückzubringen! 
Severus : Ein nicht-Eingeweihter ? Ein Muggel ! Aber das ist unmöglich ! Niemals zuvor ist ein Muggel in die 

Zauberwelt eingedrungen !  
Stimme : Deshalb wirst du der erste sein, der ihn dort einführt !  
Severus: Und wo soll ich meine Horcruxen suchen ?  
Stimme: Der erste befindet sich in einem Hut in Chicago.  
Severus : In einem Hut ? In welchem Hut ?  
Stimme : In dem von Al Capone ! 
Severus : Al Capone ! Aber der ist doch schon seit 70 Jahren tot ! 
Stimme : Ich weiss ! 
Severus : Und mein zweiter Horcrux ? 
Stimme : In  Alexandrien, in einem Anhänger der Königin Kleopatra, welches den Lebensschlüssel darstellt. 
Severus : Kleopatra ! Aber die ist doch schon seit über 2000 Jahren tot!  
Stimme: Du erzählst mir nichts Neues ! 
Severus :  Und mein dritter Horcrux? 
Stimme : In Fort Sumner im WIlden Westen, im Stern von Scheriff Pat Garret.   
Severus: Ihre Allmächtigkeit belieben zu scherzen ! 
Stimme:  Ich scherze niemals ! Aber ich habe eine Vorliebe für originelle Verstecke !  
Severus:  Und mein vierter Horcrux ? 
Stimme: In Woodstock, in der Haarpracht von Jimmy Hendrix !  
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Severus: Wenigstens nähern wir uns der Gegenwart ! Und mein letzter Horcrux?  
Stimme : In Memphis, in einer Halskette eines afro-amerikanischen Schülers, die Malcolm X gewidmet ist.  
Severus : Sehr originell ! Und um meine Horcruxen wieder zurück zu haben, muss ich Muggels auf eine 

Zeitreise schicken!   
Stimme: Du hast es kapiert ! 
Severus: Aber wie soll das gehen ! Die Muggels werden mich für verrückt halten, wenn ich ihnen eine 

Zeitreise vorschlage!  
Stimme: Das ist nicht mein Bier! Schau selber, wie du zurechtkommst und lass mich damit in Ruhe. Ich 

muss arbeiten. Gespräch beendet!  
Severus : (nachäffend) « Ich habe eine Vorliebe für originelle Verstecke. Schau selber, wie du 

zurechtkommst!» Der hat doch eine Schraube locker! (setzt sich und denkt nach) Ich glaube, ich 
habe eine Idee. Schauen wir, was dabei herauskommt. (steht auf und verschwindet hinter dem 
Vorhang. Black) 

 

Szene 2 :  Jahrmarkt   (Hauptbühne) 
 
Der Vorhang öffnet sich und man sieht eine Jahrmarktszene mit zwei Buden: eine für Büchsenwerfen und eine  
Schiessbude. Dazwischen ein Ballonverkäufer. Auf der Vorbühne hat es einen Tisch mit einer Bank, die zu 
einem Zelt-Ausschank gehört. Überall spazieren junge Leute herum oder amüsieren sich an einer Bude. Fünf 
Jahrmarktbesucher lösen sich einzeln von der Menge und setzen sich in die Gaststätte. Jedesmal wenn 
jemand Platz nimmt, wird seine Identität auf der Leinwand projiziert. (die Namen sind nur provisorisch) 
 
1. Marcel/le Bonnet – 22 jährig – Student/in der Filmkunst 
2. Gilbert/e Latour – 21 jährig – Rechtsstudent/in 
3. Christian/e Morel – 21 jährig – Geschichtsstudent/in  
4. Claude Dupont – 20 jährig – Wirtschaftsstudent  
5. Jean/ne Villars – 21 jährig – Soziologiestudent/in  
 
Inzwischen haben diejenigen, die bereits sitzen, sich begrüsst und bei der Kellnerin etwas zu trinken bestellt. 
Sie werden unverzüglich bedient. Im Hintergrund bereitet sich eine Tanztruppe zu einem Volkstanz vor. 
 
Marcel/le : (sich an die Serviertochter wendend) Fräulein, können Sie den Vorhang dieses Zeltes 

schliessen, es hat zu viel Lärm.  
 
Die Kellnerin tut so, als würde sie den Vorhang zuziehen und dieser schliesst sich soweit, bis dass die 5 
Freunde damit abgedeckt sind. Zwischen dem geöffneten Mittelstück kann man den Volkstanz mitverfolgen. 
Danach wird der Jahrmarktlärm auf ein Minimum reduziert, damit das folgende Gespräch der 5 Freunde nicht 
gestört wird. 
  
Marcel/le: Liebe Freunde. Ihr werdet staunen, warum ich euch habe hierher kommen lassen!  
Freunde : Sag es uns! Wir sind neugierig ! 
Marcel/le: Hört zu ! Vor einigen Tagen erhielt ich einen Brief von einem Mäzen, der seinen Namen nicht 

nennen will, mit einem Scheck von 10'000 Fr., einlösbar unter der Bedingung, dass ich einen 
historischen Dokumentarfilm drehe. 

Gilbert/e : Unglaublich! Und was hat das mit uns zu tun? 
Marcel/le: Nun, ich hab mir gedacht, ich könnte diesen Film doch mit euch, meinen früheren 

Gymnasiumsfreunden, drehen. Was haltet ihr davon?  
Christian/e : Cool ! Ich schlage einen Film über das alte Ägypten vor, Pharaonen, Pyramiden, kurz, diese 

gesamte grandiose Zivilisation!  
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Claude : Wie langweilig ! Wer interessiert sich heute noch für diese alten Dinge ? Das Thema hat die 
Frische einer Mumie! Nein, was ich vorschlage, sind die 30er Jahre in Chicago, wo der 
Alkoholschmuggel während der Prohibition Vermögen einbrachte, woran man sieht, dass 
wirtschaftlich gesehen…  

Jean/ne : Verschon uns mit deiner Wirtschaft ! Die 30er Jahre in Chicago, das waren ballernde  
Gangster und Bandenkriege mit Toten. Das war nackte Gewalt und das widert mich an! Ich 
schlage euch die Hippie Zeit der 60er/70er Jahre vor mit ihrem Ideal: make love – not war ! 

Gilbert/e : Die Hippies ? Du scherzt ! Diese Träumer und Herumhänger, welche in polygamen 
Kommunen lebten! Man hat sie auf dem Misthaufen der Geschichte entsorgt! Was wir zeigen 
müssen, das ist der Kampf der Schwarzen gegen die Segregation in den Vereinigten Staaten, 
die Ungerechtigkeit der Weissen und der Traum von Martin Luther King… 

 
Während dieser Diskussion hat sich eine merkwürdige Gestalt mit einem Bauchladen voller Handspiegel den 5 
Freunden genähert und diesen aufmerksam zugehört.  
 
Marcel/le: Das genügt ! So kommen wir nie ans Ziel ! Jeder will einen Film darüber machen, was ihn 

persönlich interessiert!  
Jean/ne: Dann sag doch du, worüber du mit uns einen Film drehen willst! 
Marcel/le: Das ist nicht so einfach. Alle eure Vorschläge scheinen mir interessant. Ich muss darüber 

nachdenken. 
Severus: Entschuldigt mich, wenn ich mich da einmische. Zufällig habe ich euer Gespräch 

mitbekommen und könnte euch einen Vorschlag unterbreiten.  
Marcel/le: Und wer sind Sie, mein Herr? (Bemerkung : die Rolle von Severus kann auch weiblich sein) 
Severus: Gestattet, dass ich mich vorstelle: Jean Baptiste Renard, fliegender Händler. 
Marcel/le: Und was schlagen Sie vor? 
Severus: Ich stelle fest, dass ihr uneinig seid, welche Zeitepoche ihr verfilmen wollt. Das Beste wäre 

also, wenn ihr euch selbst dorthin begebt, um euch ein Bild zu machen. Mir scheint, dass ihr 
viele Vorurteile habt.  

Gilbert/e: Wohin sollen wir uns begeben? 
Severus : Nun, in die Zeit, die euch interessiert! 
Claude: Und wie soll das gehen? Schlagen Sie uns etwa eine Zeitreise vor? (Gelächter)  
Severus : Genau das! (Verblüffung der Freunde) 
Marcel/le:  Habe ich Sie richtig verstanden. Sie schlagen uns tatsächlich eine Zeitreise vor?  
Severus :  In der Tat! (Die 5 Freunde brechen in Gelächter aus) 
Jean/ne: (sich lustig machend) Habt ihr gehört: Dieser Herr spendet uns eine Zeitreise ! Haben Sie 

wenigstens die Fahrkarten dafür? (Gelächter) 
Severus:  Wenn ihr glaubt, dass ich  spasse, so irrt ihr euch. Habt ihr Harry Potter gelesen?  
Gilbert/e: Ja, ich hab alle Romane gelesen, warum ? 
Severus: Und haben Sie deswegen lachen müssen? 
Gilbert/e: Eigentlich nicht. Das ist doch Fiktion und ich hab die Spannung genossen!  
Severus : Und wenn ich Ihnen sage, dass die Welt von Harry Potter tatsächlich existiert ?  
Gilbert/e: Dann würde ich sagen, dass Sie eine Schraube locker haben.  
Severus: Danke für das Kompliment. Sehen Sie die Spiegel in meinem Bauchladen? Wozu dienen sie 

Ihrer Meinung nach?  
Gilbert/e: Um sich darin zu spiegeln, natürlich ! Was für eine Frage ! (lacht) 
Severus: Sie irren sich. Jeder dieser Spiegel hat die Macht seinen Betrachter in irgendwelche 

vergangene Zeit zu versetzen, in die er sich hineinwünscht. Man muss sich lediglich auf den 
Ort und die vergangene Epoche konzentrieren. Haben Sie Lust es auszuprobieren?  

Gilbert/e : (verunsichert) Nun, ich weiss nicht recht. Und wie komme ich wieder zurück?  
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Severus: Das ist etwas anderes ! Sie müssen einen Auftrag für mich erledigen. Konkret: Sie müssen 
mir einen Gegenstand zurückbringen, den ich Ihnen bezeichnen werde. Sobald sie diesen in 
Händen halten, werde ich Sie zurückholen! Zufrieden? Wollen Sie einen Versuch wagen?   

Gilbert/e : Ich zögere noch ! Könnten meine Freunde nicht mit mir kommen?  
Marcel/le: (lachend) Du wirst doch nicht im Ernst glauben, was dir dieser Scharlatan erzählt! Der ist doch 

völlig durchgeknallt!  
Severus: Und warum wagt ihr den Versuch nicht gemeinsam ? Wenn ich tatsächlich durchgeknallt bin, 

riskiert ihr ja nichts und ihr könnt mich dann als Scharlatan entlarven!  
Jean/ne: Er hat Recht! Lasst uns mitmachen, um ihn zu entlarven!  
Severus: Gut, meine Freunde, dann sind wir uns einig. Ich werde nun jedem von euch einen Spiegel 

geben. Alles, was ich von euch velange, ist dass ihr euch fest auf einen Ort und eine 
Zeitepoche konzentriert, während ihr in den Spiegel schaut. Wenn ihr zusammen bleiben 
wollt, so einigt euch auf das Ziel! Noch etwas: der Zauber des Spiegels wird es euch 
ermöglichen, in irgendeiner Sprache zu kommunizieren. An welchen Zielort habt ihr gedacht?  

Marcel/le: Wir haben uns noch nicht entschieden. 
Severus: Dann schlage ich euch Chicago 1926 vor. Seid ihr damit einverstanden? 
alle: Einverstanden! 
Severus: Und dies ist euer Auftrag. Ihr werdet einem Mann mit weissem Hut begegnen. Nehmt seinen 

Hut und bringt ihn mir. Sobald ihr ihn in Händen hält, werde ich euch zurückholen. Aber ich 
warne euch: bleibt immer beisammen, sonst gibt es ein Problem! Seid ihr bereit? (die 5 
Freunde bejahen und Severus teilt ihnen die Spiegel aus) Dann mal los ! Konzentriert euch!!  

 
Die 5 starren angestrengt in den Spiegel. Auf der grossen Leinwand erscheint ein Wirbel und man hört ein 
Sausen. Black. Vorhang. 
 
Szene 3  Chicago 1926   (Hauptbühne) 
 
Der Vorhang öffnet sich und man sieht die 5 Freunde am Boden liegend. Im Bühnen Hintergrund befinden sich 
2 hohe Stapel mit beschrifteten Kartonkisten:  « Whisky, Gin, Brandy, Wodka ». Die Freunde stehen langsam 
auf und schauen sich um. 
 
Marcel/le : Das soll Chicago sein ? Ich hab es mir anders vorgestellt. Der Witzbold von Händler hat uns 

reingelegt und uns in einem Warenlager eingesperrt.  
Gilbert/e : Da bin ich mir nicht so sicher ! Als ich in den Spiegel schaute, hat mich ein Schwindel 

gepackt, so als würde ich in einen Abgrund stürzen. Ich befürchte, wir sind die Opfer einer 
Zauberei!  

Claude : Hör auf mit dem Quatsch ! Marcel hat Recht: dies alles ist bloss ein Trick dieses Gauklers und 
wir sind darauf reingefallen wie Anfänger!   

 
Plötzlich ertönt eine Polizeisirene gefolgt vom mehrmaligen Rattern einer Maschinenpistole. Schwere Schritte 
nähern sich der Bühne. Die 5 Freunde verstecken sich schnell hinter den Kartonkisten: 4 hinter dem linken 
Stapel und ein Mädchen (nennen wir sie hier „Gilberte“) hinter dem rechten. Sobald sie verschwunden sind, 
betreten zwei kräftige Typen in Hose und Hemd mit hochgekrempelten Ärmeln, die Maschinenpistole in der 
Hand, eilig den Raum und stellen sich links und rechts des Vorhangs. Sie tun so, als würden sie lauschen. 
Man hört, wie sich die Polizeisirene entfernt.  
 
Antonio : Uff ! Wir sind ihnen gerade noch entwischt. Ich glaube, dass ich einen erwischt habe. Gewiss 

fahren sie ihn jetzt zum Spital. Das gibt uns eine Verschnaufpause!  
Salvatore : Schnell an die Arbeit, wir müssen das Lager räumen. Die Bullen sind uns auf den Fersen!  
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Die beiden Gangster beginnen den rechten Stapel abzubauen, bis plötzlich der Kopf von Gilberte erscheint.  
 
Antonio : Schau, Antonio, welchen Schatz ich entdeckt habe. Die Alkohol Dealer haben uns eine nette 

Überraschung mitgeliefert!  
Salvatore :  Du sagst es. Die wird auf dem Trottoir Aufsehen erregen.  
Antonio: (verbeugend) Wenn das werte Fräulein uns die Freude machen würde, aus ihrem Versteck zu 

kommen! Mit einem solchen Frätzchen braucht man sich nicht zu verstecken! (Gelächter) 
Gilberte :  Rührt mich nicht an ! Und bitte mehr Respekt, ihr Herren!  
Salvatore: (Gelächter) Hast du sie gehört, Antonio? Das ehrenwerte Fräulein fordert unseren Respekt!  
Antonio :  (verbeugend) Aber gewiss doch, mein Fräulein, wir sind Ehrenmänner und ganz respektabel.   
Salvatore : Jedenfalls, was unsere Männlichkeit anbelangt ! (Gelächter) 
Antonio :  Also, meine Schöne, raus aus dem Versteck, man lässt einen Ehrenmann nicht warten !  
 
Da Gilberte keine Anstalten macht, rauszukommen, reissen die beiden Ganster sie an den Armen. Gilberte 
wehrt sich, aber gegen die zwei starken Kerle ist sie machtlos.  
 
Salvatore : Das Fräulein ist ganz schön zickig. Aber wir werden ihr Anstand beibringen!  
Antonio : Un noch andere Sachen. (Gelächter) 
Salvatore : Wir übergeben sie Luigi, der draussen im Auto wartet. Das wird ihn aufheitern. (Gelächter 
 
Die beiden Gangster schleifen die sich wehrende Gilberte zum Ausgang. Bevor sie die Bühne verlassen 
haben, stürzt Claude hinter seinem rechten Stapel hervor.  
 
Claude : Halt ! Lasst sie los ! Ihr habt nicht das Recht !  
 
Die beiden Gangster sind so verblüfft, dass sie Gilberte loslassen. Diese flüchtet sich zu den andern hinter 
dem rechten Stapel.  
 
Antonio : Donnerwetter ! Was haben wir denn da ! Eine weitere Überraschung ! Unsere Dealer 

übertreiben es mit ihrer Grosszügigkeit !  
Salvatore : Schauen wir, was sich sonst noch hinter diesem Stapel befindet. Vielleicht hat es mehr von 

der Sorte! (nähern sich von beiden Seiten mit der Maschinenpistole im Anschlag und schauen 
hinter den Stapel.  

Antonio: Schau, schau, wir haben ein ganzes Osternest gefunden ! Unser Chef wird sich freuen. Diese 
Typen sehen nicht ärmlich aus. Wir werden von ihren Eltern ein hübsches Lösegeld 
verlangen.  

Salvatore: Und sie ins Jenseits befördern, sobald wir das Geld haben. Wir brauchen keine Zeugen. Und 
was die Mädchen angeht, aufs Trottoir mit ihnen ! (dreckiges Lachen)  

Antonio: Also, ihr Hübschen, worauf wartet ihr noch. Sollen wir euch mit unserer Kanone Beine 
machen?  

 
Antonio ergreift grob eines der Mädchen, die sich wehrt und schreit. Im gleichen Augenblickt stürzt sich 
Claude auf Antonio, um ihr zu helfen.  
 
Claude: (schreiend) Lass sie los, du Grobian!   
 
Antonio gibt ihm einen Stoss mit dem Kolben und Claude fällt zu Boden. Die Freunde wollen ihm zu Hilfe eilen, 
aber die beiden Gangster richten die Maschinenpistole auf sie.  
 
Salvatore: Wer sich bewegt, wird durchlöchert!  
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Die Freunde ziehen sich zurück, während das von Antonio ergriffene Mädchen wie am Spiess brüllt. In diesem 
Augenblick erscheint Al Capone mit seiner Tochter Colombina. Er trägt einen weissen Anzug mit Weste, 
schwarz-weisse Schuhe und einen weissen Strohhut. Im Mund hat er eine Zigarre.  
 
Al Capone: Was ist hier los ? 
Salvatore: Wir haben diese Küken hinter den Kartonschachteln gefunden !  
Al Capone: Gewiss gehören sie zur Bande von Jo und wollten unseren Whisky klauen. Wir werden ihnen 

eine Abreibung verpassen. (auf Claude schauend) Und was macht dieser da am Boden? 
Salvatore: Er hat mich angegriffen und ich habe ihm einen Denkzettel verpasst !  
Al Capone : Gut gemacht ! Den nehme ich gleich mit. Ich muss noch die Haie in meinem Pool füttern. 

(Gelächter von’Antonio und Salvatore) 
Colombina : Nein, überlass ihn mir, Vater. Dieser da ist zu schade für deine Haie! Er kann mir im Haushalt 

helfen und den Abwasch machen.  
Al Capone: Also gut, aber wenn er zu fliehen versucht, weisst du, was du zu tun hast !  
Colombina: (zieht eine Pistole aus der Handtasche) Natürlich, Vater, ich bin schliesslich die Tochter von 

AL Capone! (mit der Pistole auf Claude gerichtet) Auf, junger Mann, zuhause gibt es 
Arbeit  für dich!  

 
Claude steht auf und verlässt die Bühne mit erhobenen Händen, gefolgt von Colombina mit gezückter Pistole. 
Während die beiden hinausgehen, flüstern sich die 4 etwas zu.  
 
Marcel/le : Habt ihr den Hut gesehen? 
Jean/ne : Na und ? 
Marcel/le : Erinnert ihr euch noch, was der Händler gesagt hat ? Der Hut kann uns retten !  
Gilbert/te : Dann nimm ihn, wenn du dich traust ! 
Marcel/le Genau hier liegt das Problem! 
Al Capone: Schnauze, oder ich stopf euch den Mund, für immer !  
 
Al Capone nähert sich den 4 Freunden und schaut jedem ins Gesicht. Sowie er vor Marcel/le steht, reisst 
dieser ihm den Hut vom Kopf  . Die 4 Freunde halten sich an den Armen. Man hört ein Sausen und auf der 
Leinwand erscheint der Wirbel.   
 
Al Capone : Was zum Teufel…. (Black und Vorhang)	 
 
Szene 4 : Beim fliegenden Händler     (Vorbühne) 
 
Licht. Man sieht Severus an seinem Tisch. Neben ihm, am Boden liegend, die 4 Freunde, welche soeben von 
der Zeitreise zurückgekehrt sind. Marcel/le hält Al Capones Hut verkrampft in den Händen. 
 
Severus : (steht auf und stellt sich vor den am Boden liegenden Freunden) Ah, da seid ihr ja endlich ! 

Euch mit dem Hut Al Capones wiederzusehen, wärmt meine Seele. Aber wart ihr nicht zu 
fünft, wie mir scheint?  

Marcel/le : Unglücklicherweise wurde unser Freund Claude von den Gangstern gefangen genommen. 
Können Sie ihn nicht zurückholen, wie Sie es mit uns gemacht haben?  

Severus :  Oh, das ist nicht einfach. Ich muss nachdenken !  
 
Versucht diskret Marcel/le den Hut wegzunehmen, aber dieser gibt ihn Gilbert/e weiter, die ihn von allen 
Seiten betrachtet und aufsetzt, indem sie Al Capone nachmacht. Die andern lachen. 
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Severus : Hört mal, das geht nicht so schnell. Ich muss in meinen Folianten nachschlagen, wie man 

einen Gefangenen wieder zurückholt. Das kann dauern. Aber in der Zwischenzeit könnt ihr mir 
einen kleinen Dienst erweisen.  

 
(Versucht den Hut von Gilbertes Kopf zu nehmen, aber diese zieht ihn gerade weg, um ihn Christian/e 
weiterzureichen, der ihn sich aufsetzt.)  
 
Marcel/le : Was für ein kleiner Dienst? 
Severus: Ihr müsstet mir ein Medaillon holen. 
Christian/e: Und wo das ?  
 
Während Severus sich Christian/e nähert um den Hut zu ergreifen, zieht in dieser weg und gibt ihn Marcel/le. 
 
Severus: In Alexandrien !  
 
Versucht erneut den Hut von Marcel/le zu erhaschen, aber diese zieht ihn aus und kratzt sich am Kopf. 
 
Marcel/le : In Alexandrien ! Sind Sie verrückt? Und wem gehört dieses Medaillon? 
Severus: Kleopatra !  
 
Versucht ihr den Hut wegzunehmen, doch diese ist so verblüfft, dass sie ihn fallen lässt. Jean/ne hebt ihn auf 
und setzt ihn auf.   
 
Marcel/le : Kleopatra ! Sie scherzen! 
Severus: Keineswegs! Ich schicke euch nochmals auf eine Zeitreise, jetzt, wo ihr euch daran gewöhnt 

habt.  
Gilbert/e: Nochmals eine Zeitreise ! Nein, danke! Wir haben die Nase voll! Vergessen Sie Ihr Medaillon! 
Severus: Wenn das so ist, einverstanden! Und ihr vergesst euren Freund in Chicago!  
 
Versucht den Hut von Jeannes Kopf zu nehmen, aber diese nimmt ihn ab und wischt sich die Stirn. 
 
Marcel/le : Was wollen Sie damit sagen? 
Severus:  Nun, das ist ganz einfach. Wenn ihr mir keinen kleinen Dienst erweisen wollt, bin ich auch 

nicht bereit euch zu helfen.  
 
Marcel/le: Aber das ist Erpressung! 
Severus: Nennt es, wie ihr wollt. Das sind meine Bedingungen!  
 
Marcel und die 3 andern stecken die Köpfe zusammen, um die Sache zu besprechen. Sie gestikulieren wild, 
dann nicken sie.  
 
Marcel/le: Einverstanden, wir stimmen zu. Geben Sie uns die Spiegel! 
Severus : Gute Entscheidung. Und hier habt ihr eine Beschreibung des Gegenstandes, der sich im 

Palast von Kleopatra befindet. (Gibt ihm einen Zettel.) 
Marcel/le: (den Zettel betrachtend) Aber auf dem Zettel stehen noch andere Gegenstände !  
Severus: Nichts von Bedeutung. Nur kleine Kommissionen, die ihr im Vorbeigehen für mich erledigen 

könnt. Aber beeilt euch! Der Palast schliesst in einer Viertelstunde!  
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Severus verteilt die Spiegel. Während Jean/ne einen Spiegel nimmt, setzt sie den Hut wieder auf. Die Freunde 
starren auf die Spegel und man vernimmt wieder ein Sausen und der Wirbel erscheint. Black. Im Dunkeln 
ertönt die Stimme von Severus. 
 
Severus : Mein Hut! Sie sind mit meinem Hut fortgegangen!  
 
Szene 5 : das Labyrinth von Kleopatra   (Vorbühne) 
 
In der Dunkelheit sieht man die 4 Freunde, die sich mit der Handy Taschenlampe durchs Publikum schlängeln. 
Schliesslich landen sie auf der rechten Seite des geschlossenen Vorhangs. Schwaches Scheinwerferlicht, um 
die Protagonisten sichtbar zu machen. 
 
Marcel/le: Wo hat uns dieser alte Galgenvogel wieder hingeschickt? Seit einer halben Stunde irren wir 

durch diese Korridore und mir scheint, als wären wir schon mehr als einmal hier 
vorbeigekommen! 

Jean/ne: (Im Hut von Al Capone) Ich glaube, wir sind in einem Labyrinth. (setzt sein Handy in Gang) 
Marcel/le: Was willst du mit deinem Handy? 
Jean/ne: Unsere GPS Position bestimmen. Mist, ich habe kein Netz! 
Marcel/le : Dummkopf! Falls unser Ziel stimmt, befinden wir uns im Jahr 40 vor Christus. Wie solltest du 

da ein Netz haben!  
Gilbert/e: Schaut! Dort hat es eine Inschrift! 
 
Auf dem Vorhang erscheinen folgende Hieroglyphen.  
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  
 

  
Marce/le : Hieroglyphen ! Wir befinden uns also tatsächlich im alten Ägypten. Aber was mag die Inschrift 

bedeuten? Unmöglich das zu entziffern !  
Christian/e : Nicht für mich! Es handelt sich hier um ein Königssiegel. Dank meinen Ägyptologie Studien 

kenne ich die meisten Siegel der Könige und Königinnen. Dieses Siegel enthält den Namen 
von Kleopatra. WIr müssen uns also in der Nähe ihres Palastes befinden.  

Marcel/le: Du bist eine Wucht, Christian/e, und der Pfeil weist uns den Weg ! 
 
Die 4 Freunde gehen vorsichtig von rechts nach links dem Vorhang entlang. Sowie sie auf der linken Seite 
ankommen, treten 2 Wächter aus dem Vorhang. Sie haben einen nackten Oberkörper und ein Tuch um die 
Lenden geschürzt, welches ihre Beine halb verdeckt. Sie tragen Sandalen und haben eine Lanze.  
 
Wache 1: Halt ! Was habt ihr im königlichen Labyrinth zu suchen?  
Marcel/le: Wir suchen die Königin Kleopatra.. 
Wache 2: (zu Wache 1) Gewiss sind es Spione, die sich an unsere Königin heranmachen wollen.  
Wache 1: Folgt uns! Wir bringen euch zur Königin..  
 
Die 4 Freunde verlassen die Vorbühne durch die Aulatür, eskortiert von den beiden Wachen. Der eine geht 
voraus, der andere treibt die Freunde mit der Lanze vorwärts. 
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Szene 6: Thronsaal der Königin Kleopatra    Hauptbühne 
  
Der Vorhang öffnet sich und man sieht Kleopatra, die auf einem Thron sitzt. Sie trägt ein schönes Kleid und 
um ihren Hals hat sie eine Kette mit einem Medaillon in Form des Lebensschlüssels. Neben ihr steht der 
römische General Marc Antonius in einer Art Toga. Auf beiden Seiten der Bühne sieht man Hofleute, die 
aufgestützt nach römischer Art auf einer Matratze liegen, während sie essen und trinken. Mehrere Bedienstete 
reichen Gebäck herum oder halten grosse Karaffen, um Wein einzuschenken.   
 
Kleopatra : Liebe Freunde. Wir feiern heute den grossen Sieg meines Verbündeten und Geliebten Marcus 

Antonius über die syrischen Truppen. Die Stadt Palmyra gehört uns und nichts hindert uns 
daran unsere schlimmsten Feinde, die Parther, zu vernichten!  

        (Applaus der Hofleute)         
 
Marc Antonius:  Danke, danke, meine Freunde. Wie  ihr soeben vernommen habt, ist unsere ägyptisch-

römische Streitmacht unbesiegbar. Bald werden wir gegen die Parther in den Krieg ziehen! 
(Applaus) Aber mein römischer Widersacher Octavian heckt neue Intrigen aus, um meine 
Cäsar Nachfolge streitig zu machen. Überall hat er seine Spione, um mir zu schaden, selbst 
hier in Alexandrien! (Buh-Rufe) Aber ich versichere euch: Wir werden sie entlarven und 
gebührend bestrafen! (Applaus und Bravo-Rufe) 

 
In diesem Augenblick betritt ein Offizier der Garde die Bühne und wirft sich vor Kleopatra auf den Bauch.  
 
Kleopatra : Ah, mein treuer Leibwächter Amenhotep. Was bringst du uns für Meldung?  
 
Amenhotep steht auf, macht eine Verbeugung und verharrt in dieser Stellung vor der Königin.  
 
Amenhotep: Soeben haben wir vier Individuen verhaftet, die heimlich in Ihr Labyrinth eingedrungen sind. 

Wir befürchten, dass es Agenten sind, die Böses gegen Sie im Schilde führen.  
Kleopatra: Gut gemacht, Amenhotep. Bring sie hierher, damit wir sie ausfragen können.  
Amenhotep: (sich erneut verbeugend) Wie Ihre Majestät befehlen ! 
 
Amenhotep zieht sich rückwärts tretend zurück und verschwindet kurz hinter dem Vorhang. Dann erscheint er 
wieder mit den beiden Wachen, welche die Gefangenen eskortieren. Sie drücken diese vor Kleopatra auf den 
Boden und stellen sich links und rechts mit ausgestreckter Lanze neben sie 
 
Kleopatra: Woher kommt ihr, sprecht! 
Marcel/le: Wir kommen aus der Schweiz! 
Kleopatra: Schweiz? Nie gehört! (sich an Marc Antonius wendend) Ist das eine römische Provinz? 
Marc Antonius: Nein, die Schweiz gibt es nicht! Sie lügen! 
Christian/e: (zur Königin) Verzeihen Sie, Majestät, wenn ich das Wort ergreife. Mein Kollege irrt sich in der 

Bezeichnung. Wir kommen aus der römischen Provinz Germania Superior und wir sind 
Helvetier.  

Marc Antonius: Ach, ihr seid Helvetier! Mein alter Freund Cäsar hatte euch früher einmal erwähnt.  
Marcel/le: Positiv, wie ich hoffe! 
Marc Antonius: Er hatte mir gesagt, wie stolz er darauf sei, diese Grobiane bei Bibracte vernichtet zu haben.   
Marcel/le: Äh, der Name kommt mir bekannt vor. War es nicht… 
Christian/e: (fällt ihm ins Wort) Ja, das war eine schlimme Niederlage für unser Volk. Aber seither sind wir 

gehorsame römische Untertanen.  
Marc Antonius : Gewiss, aber die Verbündeten meines Gegners Octavian. Also hat er euch hierher geschickt! 
Marcel/le: Nein, nein, ich schwöre es. Wir sind harmlose Touristen!  
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Marc Antonius : Touristen? Kenn ich nicht! (zu Kleopatra) Hat es Touristen in Ägypten?  
Kleopatra: Noch nie gehört! Ich vermute, es handelt sich um eine neue Erfindung von Octavian, um 

unser Land zu überfallen.  
Christian/e: (flüsternd zu Marcel/le) Schweig, Dummkopf ! Mit deiner Ahnungslosigkeit werden wir alle 

sterben! (mit lauter Stimme) Majestät, mein Freund wollte bloss ausdrücken, dass wir eine 
harmlose Stadt Tour gemacht haben.  

Kleopatra: Ja, um uns auszuspionieren. (zu Amenhotep) Hat man die Gefangenen durchsucht? 
Amenhotep: Ja. Und das haben wir bei jedem von ihnen gefunden. (Gibt der Königin ein Natel) 
Kleopatra: (Schaut den Gegenstand von allen Seiten an) Was ist das? 
Amenhotep: Die Gefangenen nennen es « Natel ». Ich glaube, es ist eine Art Wachstafel, mit der man 

Dinge von höchster Dinglichkeit festhält.  
Kleopatra: Möglich! Aber hier hat es ein kleines Fenster. Wozu dient das? 
Marcel/le: Majestät, erlauben Sie, dass ich es Ihnen vorführe. 
Christian/e: (flüsternd zu Marcel/le) Halt dich zurück, Dummkopf! Du stürzt uns ins Unglück! 
Kleopatra: Tritt näher, Elender, aber keine Mätzchen! Ich würde dich sofort töten lassen!  
Marcel/le: Dieses Fenster dient dazu ein Porträt von Ihnen zu machen. Ich kann zeigen wie.  
 
Nähert sich der Königin und streckt die Hand aus, um das Natel in Empfang zu nehmen. Die Königin glaubt, er 
wolle sie angreifen uns schreit auf. Sofort ergreifen ihn die Wachen und drücken ihn zu Boden.  
 
Kleopatra: Elender, du wolltest mich umbringen! 
Marcel/le: Nicht doch ! Ich wollte Ihnen bloss zeigen, wie man mit dem Ding ein Porträt macht. Aber 

dazu brauche ich das Gerät.  
Kleopatra: (misstrauisch) Gut ! (zur Wache) Gebt ihm dieses Ding, aber behaltet ihn im Auge.  
Marcel/le: (nimmt das Natel und richtet es gegen die Königin) Bitte lächeln, Majestät!  
 
Der Blitz versetzt die Königin und die Anwesenden in Aufruhr. Sie springen auf und stossen einen Schrei aus. 
Sofort ergreifen die Wachen Marcel/le an den Armen. 
 
Kleopatra: Du wolltest mich in Flammen setzen, Halunke. Dafür wirst du sterben!  
Marcel/le: Keineswegs, Majestät! Sie irren sich. Ich habe soeben Ihr Porträt gemacht.  
Kleopatra: Mein Porträt? Lügner! Wie kann man ein Porträt ohne Pinsel machen!  
Marcel/le: Mit diesem Gerät ist es möglich, schauen Sie!  
 
Er reicht ihr das Handy mit dem Foto der Königin, das ebenfalls auf der grossen Leinwand erscheint. Das Bild 
ist jedoch missraten und die Königin schreit entsetzt auf. 
 
Kleopatra: Das ist Zauberei. Ein Bild von mir ohne Pinsel gemalt und dazu noch so scheusslich. Das ist 

Majestätsbeleidigung! Was sagst du dazu Marc Antonius? 
Marc Antonius: Das ist eine neue Provokation von diesem Mistkerl Octavian. Er will dich mit missratenen 

Porträts umbringen! 
Kleopatra : Amenhotep, bringe diese Agenten Octavians ins Gefängnis. Sie sind zum Tod verurteilt. Und 

tritt näher, damit ich dich für ihre Gefangennahme belohnen kann.  
 
Amenhotep nähert sich der Königin und kniet vor ihr nieder. Die Königin zieht ihre Kette mit dem Medaillon aus 
und hängt sie Amenhotep um. Dieser steht auf, verbeugt sich und verlässt die Bühne mit den Wachen und 
den Gefangenen.  
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Kleopatra : Nach diesem unerfreulichen Zwischenfall brauche ich Zerstreuung. Lasst die Tänzerinnen 
kommen! 

 
Die Tänzerinnen betreten die Bühne und die Szene endet mit einer Tanzvorführung. Vorhang.  
 
 
Szene 7  Im Gefängnis  Kleopatras  (Vorbühne) 
 
Man sieht die 4 Freunde am Boden sitzend. Auf jeder Seite steht eine Wache.  
 
Christian/e: (zu Marcel/le) Du und dein missratenes Bild der Königin. Sie sah so doof darauf aus, dass es 

kein Wunder ist, wenn sie uns zum Tod verurteilt hat! 
Gilbert/e: Und unsere Mission ist im Eimer. Was hat übrigens dieser alte Knacker auf seinen Zettel 

geschrieben, den er dir vor unserer Zeitreise zugeschoben hat?  
Marcel/le: Danke, dass du mich daran erinnerst. (sucht in seiner Hosentasche und zieht einen Zettel 

hervor, den er entfaltet und liest laut vor) « Ergreift Kleopatras Medaillon mit dem 
Lebensschlüssel und ihr werdet sofort befreit werden.» 

Jean/ne: Ist das nicht das Medaillon, das sie um den Hals trug und ihrem Gardeoffizier geschenkt hat? 
Christian/e: Gewiss! Aber wie kommen wir als Gefangene an dieses heran ? Wir sind verloren!  
Marcel/le: Vielleicht weniger als du denkst! Ich hab eine Idee ! (zu einem der Wachen) He Sie, Herr 

Wächter, treten Sie näher, wir haben etwas zu sagen ! (die Wache tritt näher) 
Wache 1: Was gibt’s ? 
Marcel/le: Holen SIe uns den Gardeoffizier Amenhotep. Wir müssen ihm ein Geheimnis anvertrauen. Es 

geht um Leben und Tod eurer Königin!  
Wache 1: (schreckt mit einem erstickten Schrei auf) Ich mach mich gleich auf! (zur andern Wache) UNd 

du passt auf, dass sie keine Dummheiten machen! (rennt aus der Aulatür raus) 
Christiane: (zu Marcel/le) Was fällt dir ein ! Bist du verrückt geworden! 
Marcel/le: (zu den Freunden) Wartet ab, ihr werdet es gleich sehen! Rückt näher an mich heran und 

haltet mich fest.  
 
Wache 1 tritt wieder zur AUlatür ein, gefolgt von Amenhotep. Dieser nähert sich eilig den Gefangenen. Um 
den Hals trägt er die Kette mit dem Medaillon der Königin. 
 
Amenhotep: Ihr wollt mir ein Geheimnis anvertrauen? 
Marcel/le: Ja, Ihre Königin ist in Gefahr. Kommen Sie näher heran, hier haben die Wände Ohren!  
 
Amenhotep beugt sich zu Marcel runter, wobei die Kette mit dem Medaillon herunterbaumelt. Marcel/le ergreift 
sie und augenblicklich erscheint der Wirbel mit einem Sausen. Black. 
 
Szene 8   Wildwest     Hauptbühne    
 
Der Vorhang öffnet sich und man sieht vier Kartenspieler an einem Tisch. Auf der Bühnenseite steht eine 
Theke mit einer Barmaid und einige Kunden, welche stehend trinken. Alle tragen Cowboy-Kleider. Man hört 
ein mechanisches Klavier und ein Mädchen tanzt auf einem 2. Tisch im Hintergrund, umringt von Cowboys, 
welche sie mit Rufen und Klatschen anfeuern. Die 4 Freunde liegen zunächst auf dem Boden der Vorbühne, 
dann setzt sich einer nach dem andern auf. Sie werfen sich Blicke zu. Die Musik schwächt sich ab und die 
Saloon Szene geht in Pantomime weiter.   
 
Jean/ne : Wo zum Teufel sind wir? 
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Gilbert/e: Ich würde sagen in einem Wildwest Saloon! 
Christian/e: Was soll das? 
Marcel/le: (das Medaillon von Kleopatra um den Hals) Ich befürchte, dass uns der Alte wieder über den 

Tisch gezogen hat. (Zieht den Zettel aus der Hosentasche und liest laut vor) Hört zu: « Nach 
dem Medaillon von Kleopatra könnt ihr mir noch den Stern von Scheriff Pat Garret bringen. Ihr 
findet ihn im Saloon von Fort Sumner. Ihr braucht dazu keinen Spiegel, ich werde euch direkt 
dorthin schicken! »! Was für ein Schlitzohr! 

Jean/ne : Wir haben keine Wahl ! Gehen wir in den Saloon und suchen wir diesen verdammten Garret. 
 
Die 4 Freunde erheben sich und betreten den Saloon. Musik und Lärm nehmen wieder zu. Man sieht, wie die 
Freunde von einem Cowboy zum andern laufen und pantomimisch Fragen stellen. Die Angesprochenen 
schütteln den Kopf und wimmeln die Frager ab. Marcel/le nähert sich dem Tisch mit der Tänzerin und klopft 
auf die Schulter eines kräftigen Cowboys. Dieser dreht sich um und versetzt ihm einen derben Stoss. Marcel/le 
torkelt und fällt auf den Tisch mit den Kartenspielern, den er umstösst. Die wütenden Spieler stehen auf und 
ergreifen ihn. Seine Freunde eilen zu Hilfe und wollen ihn befreien. Eine Schlägerei setzt ein, an der sich nach 
und nach alle im Saloon beteiligen. Plötzlich steigt ein Comboy auf einen Stuhl und schiesst in die Luft. Auf 
einen Schlag bleiben alle wie erstarrt und blicken zu ihm.  
 
Billy the Kid : Schluss mit der Schlägerei. Unter uns hat es ein paar Kojoten, die Unruhe stiften! (auf 

Marcel/le zeigend, der am Boden liegt) Dieser Eindringling hat unser Spiel unterbrochen, 
gerade als ich am Gewinnen war. (zu Marcel/le) Steh auf und schau mich an! Weisst du, wer 
ich bin? (Marcel/le steht langsam auf)  

Marcel/le Nein, mein Herr, aber ihr werdet es mir sicher gleich sagen!  
Billy the Kid: Das ist der Beweis, dass du ein Agent aus Washington bist, denn hier kennt mich jedermann 

und zittert, wenn ich vorbeigehe. Billy the Kid, schon mal gehört, Green Horn? 
Marcel/le: Ja, ich hab den Namen in einem Lucky Luke Comics gelesen!  
Billy the Kid: Lucky Luke? Wer ist dieser Kerl? Noch nie von ihm gehört!  
Marcel/le: Das ist der beste Schütze im Wilden Westen.  
Billy the Kid: Was? Der beste Schütze, das bin ich ! Punkt ! Und deinen Lucky Luke schiesse ich über den 

Haufen, noch bevor er mit der Wimper zuckt!  Wie kannst du es wagen einen Billy the Kid 
heruaszufordern? Wir werden die Sache nach unserer Art regeln ! Stell dich dort in die Ecke! 
(zu den Cowboys) Und ihr macht Platz, aber ein bisschen dalli ! (die Cowboys bilden  hastig 
ein Spalier) 

Marcel/le : Was soll das alles bedeuten ? 
Billy the Kid : Das ist ein Duell, Einfaltspinsel! Noch nie ein Duell gesehen?  
Marcel/le : Doch, im Fernsehen und in einem Western im Kino !  
Billy the Kid : Was? Du redest Blödsinn, nur um deine Haut zu retten, Angsthase ! Wo ist dein Colt ?  
Marcel/le : Das ist es ja gerade, ich besitze keinen !  
Billy the Kid : Das ist typisch für diese Bürohengste in Washington: Schicken uns unbewaffnete Agenten ! 

Denken wohl, dass sie uns zivilisiert hätten, diese Schwachköpfe! Zum Glück haben wir 
unsere „Rifle Association“! (zu einem ungepflegten Cowboy) Gib ihm deine Kanone, Stinktier !  

Marcel/le: Aber ich kann nicht schiessen! 
Billy the Kid: Ist ganz einfach ! Musst nur den Abzug drücken!  
Marcel/le : Aber ich kann auch nicht zielen! 
Billy the Kid : Nicht nötig, mach ich für dich ! Und fuchtle nicht so mit der Kanone herum, du könntest 

jemanden verletzen. (Gelächter) Bist du bereit? Ich zähle auf drei: eins… zwei… drei !  
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Billy zieht den Revolver, während Marcel/le noch an seiner Waffe herumfingert. Man hört einen Knall und 
Marcel/le zuckt auf. Nach einem Augenblick tastet er seinen Körper ab, sieht sich aber unverletzt, während 
Billy zu Boden kippt und liegen bleibt. Auf der grossen Leinwand erscheint kurz Lucky Luke mit rauchendem 
Colt, dann verschwindet das Bild. Die Cowboys umringen Billy und zeigen sich erfreut, dass sie von diesem 
Halunken erlöst sind. Einige Cowboys heben Marcel/le auf ihre Schultern und feiern seinen Sieg. Ein Herr mit 
Cowboyhut und Weste nähert sich Marcel/le. Er trägt einen Stern.   
 
Garret : Dar fich mich vorstellen: Sheriff  Pat Garret. Schon seit einiger Zeit verfolge ich Billy the Kid, 

aber ich wagte es nie, ihm in einem Duell gegenüberzutreten! Sie sind ein wahrer Held! 
Woher kommen Sie?  

Marcel/le : Aus der Schweiz! 
Garrett : Und die Schweizer tragen keine Waffen? 
Marcel/le : Nur im Militär. Aber sie hassen Waffen, weil man sie nach jedem Schiessen putzen muss!  
 
In der Zwischenzeit haben sich die Freunde zu Marcel/le gesellt, den die Cowboys wieder auf den Boden 
gestellt haben.  
 
Garrett : Komisches Volk, diese Schweizer ! Nun, sei’s drum ! Zur Anerkennung Ihrer Heldentat, 

überreiche ich Ihnen meinen Sheriffstern.    
 
Er löst ihn von seiner Weste ab und heftet ihn an die Brust von Marcel/le. Der Wirbel erscheint auf der 
Leinwand und man hört das Sausen. Vorhang. 
    
 
Szene 9 : Flower Power     (Hauptbühne)  
 
Der Vorhang öffnet sich. Man sieht eine Gruppe junger Leute in Hippie Kleidern, welche in einem Halbkreis 
zusammensitzen. Die einen rauchen einen Joint, (Attrappe!) andere sitzen im Lotussitz und meditieren. Es hat 
auch Pärchen, die Hand in Hand dasitzen oder mit dem Kopf auf dem Schoss des andern liegen. Sie hören 
einem jungen Hippie Mädchen zu, welches das Lied « blowin in the wind » von Bob Dilan singt und mit der 
Gitarre begleitet. Die Gruppe singt jeweils den Refrain mit. Im Vordergrund sieht man ein Mädchen, welches 
versunken einen Tanz zur Melodie improvisiert. Die Atmosphäre ist friedlich, fast ein wenig esoterisch. Ganz 
rechts auf der Vorbühne sieht man die 4 Freunde am Boden, welche aus ihrer Starre erwachen. Sie richten 
sich auf und verfolgen die Szene. Der Gesang wird leiser, um das folgende Gespräch nicht zu stören.   
 
Jean/ne: Ich glaub, ich träume! Wo sind wir hier gelandet? In einem Maskenball?  
Christian/e : Wenn ich mich nicht irre, handelt es sich um eine Hippie Kommune der 60er Jahre. Ich kenne 

mich da aus, weil mir meine Eltern oft Fotos aus ihren wilden Jugendjahren als Hippies 
gezeigt haben.  

Gilbert:  Und was haben wir hier zu suchen ? 
Marcel/le: Ich gehe davon aus, dass unser Freund Jean Baptiste Renard einmal mehr eine Zeitreise 

gesponsert hat. (Zieht den Zettel aus der Hosentasche) Das hier hat er aufgeschrieben : 
« Weil ihr schon mal da seid, so bringt mir doch eine Haarlocke von Jimmy Hendrix. Ich bin 
ein Fan von ihm. » Zum Teufel mit diesem Leuteschinder ! Und sagt euch der Name Jimmy 
Hendrix etwas ? 

Christian/e : Vielleicht ! Gehen wir! Möglich, dass ich meinen Eltern begegne! 
 
Die 4 Freunde erheben sich und treten auf die Hippie Gruppe zu. Sobald Milène, das Mädchen mit der Gitarre, 
die vier sieht, hört sie auf zu singen. Die andern Hippies richten sich auf und schauen die Neuankömmlinge 
an.  
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Milène: Wer seid ihr und woher kommt ihr? Nach euren Klamotten zu urteilen, gehört ihr nicht zu uns.  
Christian/e: Egal wer wir sind und woher wir kommen! Wir sind jetzt hier und das ist das einzige, was 

zählt. Sagt uns lieber, was all die Leute hier tun.  
Milène: Aber ihr seid ja völlig weltfremd ! Ihr seid in Woodstock, verflixt noch mal, dem grössten 

Popkonzert, das die Hippiewelt je gesehen hat!  
Christian/e: Und kennt ihr zufällig einen gewissen Jimmy Hendrix ?  
Milène: (zu den anderen Hippies, faste in wenig hysterisch) Zufällig ! Ob wir zufällig einen gewissen 

Jimmy Hendrix kennen! Aber ihr seid ja völlig bescheuert! Jimmy Hendrix ist der grosse Star 
von heute Abend. Alle hier kennen ihn!  

Chrisitian/e: Könnte uns jemand von euch diesen Jimmy vorstellen?  
Milène: Euch den grossen Jimmy Hendrix vorstellen ! Und warum nicht gleich den Papst! 
Christiane: Wollt ihr uns damit andeuten, dass dies nicht ganz einfach ist ?  
Milène: Wenigstens seid ihr schnell von Begriff ! 
Richie: (ein junger Hippie, der neben Milène sitzt, an sie gewendet) Aber sie könnten sich doch an 

Solange wenden!  
Chrisitian/e: Wer ist Solange ? 
Milène: Es ist das Mädchen, welches ihr dort tanzen seht. Sie ist die Freundin von Jimmy.  
Christian/e: Aber das ist doch super! Sie könnte uns Jimmy vorstellen. Gehen wir sie fragen! 
Milène: Aber nicht in diesen Klamotten ! Zieht euch etwas Passendes an! Jimmy Hendrix legt Wert auf 

eine korrekte Bekleidung!  
 
Jeder der Hippies bietet ihnen ein eigenes Kleidungsstück an, sogar Hippie Perücken, welche einige tragen. 
Die 4 Freunde verwandeln sich nach und nach in Hippies.   
 
Milène : (die 4 Freunde betrachtend, die in ihrer Verkleidung eher ulkig wirken) Ihr macht jetzt eine 

bessere Falle. So könnt ihr euch dem grossen Jimmy Hendrix zeigen. (Mit lauter Stimme zu 
Solange, welche ihre Tanzimprovisationen auch ohne Musik fortsetzt und wie in Trance wirkt) 
Solange ! Solange !  

 
Solange reagiert nicht. Sie macht ihre Tanzschritte, als wäre sie in einer anderen Welt.  
 
Milène : (aufstehend) Weiss der Teufel, was sie heute wieder geschluckt hat. Sie ist völlig 

weggetreten, die Arme. (geht zu ihr und schüttelt sie an den Schultern) Solange ! Ich spreche 
mit dir ! 

Solange :  (macht grosse Augen und sieht sie ganz abwesend an) Was gibt‘s ? 
Milène : Diese 4 jungen Leute möchten die Bekanntschaft von deinem Jimmy machen!  
Solange : (die 4 Freunde betrachtend) O.K. Ich komme gleich ! (fährt fort zu tanzen) 
Milène : (zu den 4 Freunden) Lasst ihr Zeit aufzuwachen. In der Zwischenzeit können wir ein Konzert 

von Joe Cocker hören, das gleich beginnt.  
 
Die Hippies und die 4 Freunde setzen sich vor die grosse Leinwand, als wäre es eine Konzertbühne. Auf der 
Leinwand erscheint ein Dokumentarfilm mit Joe Cocker, der « Unchain my Heart » singt. (ev. auch « live » 
durch einen Schüler/eine Schülerin gesungen) (Möglichkeit, das Lied mit einer Hippie Choreographie zu 
verbinden) Gegen Ende des Liedes erscheint Solange und nähert sich den 4 Freunden. Sie macht ihnen 
Zeichen, ihr zu folgen. Sie verlassen die Bühne seitwärts, während das Lied feritg gesungen wird. Black. 
Vorhang.  
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Szene 10 :   Woodstock back stage   (Vorbühne) 
 
Solange und die 4 Freunde betreten die Aula durch die Aulatür und begeben sich zur Vorbühne. Solange 

macht ihnen Zeichen, stehen zu bleiben. 
 
Solange : Wartet hier auf mich. Ich gehe Jimmy Hendrix holen. Das kann eine Weile dauern, er ist ja 

immer so beschäftigt! (Verlässt die Vorbühne durch den Vorhang) 
Jean/ne : Eine Locke von Jimmy Hendrix ! Aber der ist doch total bescheuert, dieser alte Hexer! Wenn 

wir den grossen Jimmy Hendrix um so etwas bitten, wird er uns für verrückte Fetischisten 
halten und uns unverzüglich rausschmeissen!  

Marcel/le : Vermutlich. Aber lass mich machen, ich hab eine Idee. Hat jemand zufällig eine Schere?  
Gilberte (ou autre)  Ich glaub, ich hab eine in meinem Necessaire. (nimmt aus der Tasche ein Necessaire mit 

einer kleinen Manikür Schere hervor und gibt sie ihm.)  Aber du wirst doch nicht etwa… 
Marcel/le: Schweig, ich höre Schritte. (zu den andern) Schnell, kommt dicht an mich heran.  
 
Solange tritt mit Jimmy Hendrix aus dem Vorhang. Jimmy, elegant gekleidet in einem bunten Hemd mit 
Samtjacke und Hut, umrundet die 4 Freunde und betrachtet sie von allen Seiten. 
 
Jimmy: Wo hast du diese komischen Vögel aufgelesen? Auf dem Karnaval?  
Solange: Nein, sie sind in unsere Kommune gekommen und haben mich darum gebeten, ein Rendez-

vous mit dir zu vermitteln.  
Jimmy:  Und du schleppst mir irgendwelche Wichtigtuer daher, die mich zu sprechen wünschen! 

Glaubst du, ich hätte nichts Besseres zu tun, als Spinner zu empfangen, die du irgendwo 
aufgelesen hast? Ich habe Tausende von Fans, die mich jeden Tag verfolgen und denen ich 
nur knapp entwische, und du bringst sie mir zur Hintertür wieder rein! (Schickt sich an 
zurückzugehen)  

Marcel/le : Entschuldigen Sie, mein Herr, wenn ich sie damit belästige. Aber soeben ist eine Wespe in 
ihre Haarpracht eingedrungen! 

Jimmy : Eine Wespe in meinen Haaren! Aber das ist schrecklich. Ich bin allergisch auf Stiche ! 
(beginnt wild mit der flachen Hand seine Haare zu bürsten)  

Marcel(le: Beruhigen Sie sich, so riskieren Sie bloss einen Stich. Ich sehe sie. Kommen Sie etwas näher, 
damit ich sie entfernen kann. 

Jimmy : (den Kopf hinhaltend) Aber machen Sie schnell, schaffen Sie mir das Biest aus den Haaren!  
Marcel/le : (nähert sich mit der Schere) Halten Sie den Kopf ruhig, ich habe sie gleich ! (schneidet ihm 

rasch eine Locke ab) Jetzt habe ich sie verscheucht!   
Jimmy : Was haben Sie mit meinen Haaren gemacht? Ich habe einen Schnitt verspürt!  
 
Aber es ist zu spät. Der Wirbel erscheint und man hört das Sausen. Black. Vorhang. In der Dunkelheit hört 
man die Stimme Jimmys.  
 
Jimmy :  Verfluchte Fetischisten ! Sie haben eine Locke von mir geklaut! 
 
Szene 11 : afro-amerikanische Schule  (Hauptbühne) 

  
Der Vorhang öffnet sich. Man sieht ein Klassenzimmer mit ausschliesslich afro-amerikanischen Schülern. Der 
Lehrer ist noch nicht eingetroffen. Die Schüler führen eine hitzige Diskussion untereinander. Sie scheinen in 
zwei Parteien gespalten. Die Wortführer der beiden Parteien haben ihre Anhänger, die abwechselnd Beifall 
spenden. Auf der Vorbühne liegen die 4 Freunde, welche sich aus der Starre lösen und die Diskussion 
verfolgen.   



 

16 
	

 
Andrew: (der eine Kette mit einem Medaillon in X-Form um den Hals trägt)  Und ich sage euch 

nochmals: Die Weissen werden niemals die Gleichberechtigung der Schwarzen anerkennen. 
In ihren Kirchen predigen sie uns die Gewaltlosigkeit und in den Strassen töten sie unsere 
Brüder, die für Gleichberechtigung demonstrieren. Gewaltlosigkeit ist nicht die richtige 
Antwort! Malcolm X hat es klar gesagt: „das Stimmrecht oder die Kugel!“  Wir werden 
kämpfen!  

Rosa: Ihr und eure Gewalt! Was hat sie uns gebracht? Verhaftung, Repression, Gefängnis und Tod! 
Auch wir wollen das Stimmrecht, aber ohne Kugeln! Martin Luther King hat es klar gesagt: 
„Um unser Recht in Anspruch zu nehmen, dürfen wir das Recht nicht brechen“!  

Harvey: Hör auf mit deinem Martin Luther King, dieser Onkel Tom der Weissen, der den guten Neger 
spielt und unsere gerechte Sache verrät ! Ich stimme mit Andrew überein: Gewalt ist die 
einzige Sprache, welche die Weissen verstehen. Und auch Malcolm X ist dieser Meinung, 
wenn er sagt: „Diesen Monat wird es Molotow Cocktails geben, nächsten Monat 
Handgranaten, und noch Schlimmeres den folgenden Monat. Wir werden frei sein oder 
sterben!  

Marie Louise: Mit Gewissheit werdet ihr sterben und die Weissen werden in Freiheit weiterleben! Ich sage 
euch, das führt zu nichts ! Man muss die Einstellung der Weissen verändern !  

Andrew: Die Einstellung der Weissen verändern? Geht’s noch?  Diese Betonköpfe werden ihre 
Meinung uns Schwarzen gegenüber nie ändern. Nein, sage ich euch, wir müssen kämpfen!  

 
Der Scheinwerfer der Hauptbühne schwächt sich ab und die Diskussion geht in Pantomime weiter. Ein 
anderer Scheinwerfer beleuchtet die Vorbühne mit den 4 Freunden.  
 
Gilbert/e: Wohin hat uns dieser alte Gauner diesmal hingeschickt ? Ich kann mich nicht daran erinnern, 

einer Weltreise zugestimmt zu haben!  
Marcel/le: Wenn ich nicht irre, befinden wir uns in einer afro-amerikanischen Schule während der 

Segregation der 60er Jahre in den USA.  
Jean/ne: Und was ist diese Segregation? 
Christian/e: Du meine Güte, hast du im Geschichtsunterricht geschlafen? Das war die Rassentrennung 

zwischen Weissen und Schwarzen in gewissen Südstaaten. Dort hatten die Schwarzen auch 
kein Stimmrecht.  

Jean/ne: Ich hab den Eindruck, dass uns der Alte wieder einmal in ein Wespennest gesetzt hat! 
Übrigens, was hat er auf seinen berüchtigten Zettel geschrieben?  

Marcel/le: (den Zettel aus der Tasche ziehend) « Auf dem Heimweg könnt ihr noch einen kleinen Umweg 
machen und mir die Kette von Malcolm X mitbringen, die ein afro-amerikanischer Schüler in 
Memphis um den Hals trägt.» 

Gilbert/te: Jetzt ist mir alles klar! Er missbraucht uns, um seinen Plunder zu sammeln. Ein „kleiner 
Umweg“! Das ich nicht lache!  

Marcel/le: So oder so haben wir keine Wahl. Werfen wir uns in die Höhle des Löwen!  
 
Die 4 Freunde stehen auf und betreten die hell erleuchtete Hauptbühne. Christian/e trägt die Halskette von 
Kleopatra.  
 
Rosa : Und ich teile den Traum von Martin Luther King: « Der Tag wird kommen, an dem wir nicht 

mehr nach unserer Hautfarbe, sondern nach unserem Charakter beurteilt werden ». 
Harvey : Dann träum weiter, ich dagegen… (er wird durch die Ankunft der 4 Freunde unterbrochen)  
Marcel/le : Entschuldigt, wenn wir so unaufgefordert hier hineinplatzen, aber wir sind auf unserer 

Durchreise und ganz zufällig…  
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Harvey: Weisse Spione in unserer Schule! Das geht zu weit ! Wir werden ihnen eine Abreibung 
verpassen! (einige Schüler sind im Begriff sich auf sie zu stürzen)  

Marcel/le: Halt ! Beruhigt euch ! Wir sind keine Amerikaner. Wir wollen bloss… 
Harvey: Ich bin auch kein Amerikaner ! Ich bin das Opfer des Amerikanismus, wie es unser Führer 

Malcolm X treffend gesagt hat. Und weisse Spione werden bei uns gelyncht!  
Rosa : Schweig Harvey ! In deinem Hass bist du taub für andere Argumente. Vielleicht haben uns 

diese jungen Leute etwas Wichtiges zu sagen! (zu den 4 Freunden) Sprecht! Wer seid ihr und 
woher kommt ihr? 

Marcel/le: Wir kommen aus der Schweiz und aus Gründen, die wir euch nicht erklären können, kennen 
wir eure Situation und eure Zukunft.  

Marie Louise: Unsere Zukunft? Interessant! Und welche Zukunft seht ihr für uns voraus? 
Christian/e: Ihr werdet sehr bald das Stimmrecht erhalten!  
Andrew: Natürlich, dank Malcolm und unserem unermüdlichen Kampf!  
Christian/e: Ich muss dich leider enttäuschen! Dank eurem Präsidenten John. F. Kennedy!  
Andrew : Ausgerechnet der ! Dass ich nicht lache! Der wird sich keinen Finger für uns krumm machen!  
Christiane: Hat er aber schon! Er hat es dem Kongress vorgeschlagen! Und die Abschaffung der 

Segregation ebenfalls.  
Andrew: Du hast sie nicht alle! Niemals wird ein weisser Präsident so etwas tun. Aber vielleicht wirst du 

mir gleich sagen, dass wir in Bälde einen schwarzen Präsidenten haben werden!  
Christian/e: So ist es! 
Andrew :  Hör mir gut zu, was ich voraussage. So lange die Weissen die Macht haben, wird sich nichts 

ändern. Nicht Kennedy wird uns zum Stimmrecht verhelfen, sondern Malcolm X!  
Christiane : Wollen wir wetten? 
Andrew : Einverstanden, aber um was? 
Christiane : Meine Halskette gegen deine!  
Andrew : (mit Handschlag) Die Wette gilt! 
 
In diesem Augenblick stürmt ein afro-amerikanischer Lehrer ins Klassenzimmer.  
 
Lehrer: Ich bringe euch wichtige Nachrichten! Unser Präsident Kennedy hat das landesweite 

Stimmrecht für uns Schwarze im Kongress beantragt und die Aufhebung der Segregation, 
welche gegen die Verfassung verstosse. Und das Beste kommt noch: der Kongress hat 
zugestimmt!  

 
Die Schüler stossen Freudenschreie aus, man hört « Hurra » und « Sieg » Rufe, dann beginnen sie ganz 
spontan eine Choreographie zu tanzen, um ihrer Freude Ausdruck zu geben. Die 4 Freunde tanzen mit. Nach 
dem Tanz versammeln sich die 4 Freunde auf der Vorbühne und klopfen sich auf die Schulter. Andrew nähert 
sich Christian/e. 
 
Andrew : Ich trau meinen Ohren nicht ! Wie hast du so etwas erraten können ?  Nun, sei dem, wie ihm 

wolle, hier hast du meine Malcolm X Kette. (gibt sie ihr)  
 
Im gleichen Augenblick erscheint der Wirbel und man hört das Sausen. Black. Vorhang  
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Szene 12 : Rückkehr aus der Vergangenheit  (Nebenbühne) 
 
Auf der Nebenbühne sieht man Severus vor seinem Tisch mit alten Folianten stehen und auf die 4 Freunde 
am Boden niederblicken. Diese sind noch von der Zeitreise benommen und richten sich langsam auf.  
 
Severus: Ah, da seid ihr ja endlich! Ich befürchtete schon, dass ihr euch in den Schlingen der 

Vergangenheit verirrt hättet. Und was bringt ihr mir Schönes?  
Marcel/le: (die Gegenstände auf den Tisch schmetternd) Hör mal gut zu, du alter Gauner ! Du hast uns 

lange genug mit deinen Zeitreisen und deinen „kleinen Kommissionen“ an der Nase 
herumgeführt. Hier hast du deinen Plunder und wenn du uns nicht augenblicklich unseren 
Freund Claude aus Chicago zurückholst, reissen wir deine verrottete Seele aus dem Leib und 
zerstückeln sie!   

Severus: Da seid ihr zu spät, das hat man bereits getan! (nimmt die Gegenstände in die Hände und 
betrachtet sie) Ihr habt keine Ahnung, wie diese Gegenstände meine Seele erfreuen!  

Marcel/le: Und was ist jetzt mit unserem Freund Claude.  
Severus:  Den müsst ihr schon selbst holen, es gibt da ein paar Schwierigkeiten. 
Christian/e: Was für Schwierigkeiten? 
Severus: Das werdet ihr selbst sehen! Macht euch bereit für die nächste Zeitreise! 
Alle durcheinander:  Nein, nicht noch einmal, elender Gauner, das kannst du mit uns nicht machen! 
Severus: Stellt euch nicht so an, ihr habt schliesslich Erfahrung. Achtung, es geht gleich los! (setzt sich 

Al Capones Hut auf) 
Marcel/le : Und die Spiegel ? 
Severus : Eine Bauernfängerei ! Die Zeitreisen bestimme nur ich. Und falls ihr zurückkommen wollt, so 

bringt mir bitte Blumen mit. Los geht’s 
 
Mit seinem Arm macht er eine Bewegung, als würde er einen Handgriff ziehen. Schnell zieht ihm Marcel/le den 
Hut weg und setzt ihn selber auf. Der Wirbel erscheint und man hört ein Sausen. Black. Im Dunkeln vernimmt 
man die Stimme von Severus. 
 
Severus : Ah der Spitzbube,  Er hat mir meinen Hut geklaut! Das zerreisst mir die Seele!  
 
 
Scène 13 : Chicago 2 (scène principale)	 
 
Beim Öffnen des Vorhangs erblickt man eine Hochzeitsszene. Im Vordergrund knien Claude im 
Hochzeitsanzug und Colombina im Brautkleid vor einem Pfarrer, der gerade die Vermählung abschliesst. 
Hinter ihnen sitzen Al Capone und die ganze Hochzeitsgesellschaft auf Stühlen. Ganz hinten stehen zwei 
Gangster mit Sonnenbrille und Maschinenpistole Wache. Auf der Vorbühne erwachen die 4 Freunde gerade 
von ihrer Zeitreise.  
 
Priester: Und so erkläre ich euch zu Mann und Frau. Seid glücklich, fruchtbar und treu, vor allem 

gegenüber der Kirche. Amen!  
 
Alle Gäste bekreuzigen sich, sogar die beiden Gangster Wächter, die dadurch ihre Maschinenpistole fallen 
lassen, welche scheppernd zu Boden fallen. Alle drehen sich um und Al Capone macht das Halsabschneide 
Zeichen. Die Brautleute küssen sich und die Gäste applaudieren.  
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Marcel/le: (Im Hut Al Capones) Ich glaub, ich träume. Claude verheiratet sich mit der Tochter von Al 
Capone! Ist der Kerl übergeschnappt?  

Christian/e: Ich befürchte, dass wir all die Reisen für die Katz gemacht haben.  
Marcel/le: Wart nur, ich werde ihm die Flausen austreiben!  
 
Steht auf und geht auf Claude zu, der gerade im Begriff ist feierlich mit Colombina am Arm die Kirche zu 
verlassen, gefolgt von der Hochzeitsgesellschaft 
 
Christian/e : (versucht Claude aufzuhalten) Halt, Bleib hier, Dummkopf! 
 
Aber es ist zu spät. Sowie die beiden Wächter ihn erblicken, stürzen sie sich auf ihn und halten ihn an den 
Armen fest. Die Hochzeitsgäste umringen ihn und Al Capone tritt auf ihn zu.  
 
Al Capone: Aber den kenne ich doch ! Das ist dieser Einbrecher, der mir meinen Hut geklaut hat! (zu den 

Wächtern) Bringt ihn in meinen Keller, wir werden uns später mit ihm belustigen.  
Claude : Lass ihn, Schwiegerpapa, er ist einer meiner Freunde und völlig harmlos !  
Al Capone : Harmlos ? Jemand, der Hüte stiehlt ! Ich hasse Diebe ! (reisst ihm den Hut vom Kopf und setzt 

ihn sich auf) Meinetwegen. Da es ja deine Hochzeit ist, lassen wir ihn für heute in Ruhe. (gibt 
den Wächtern Zeichen, ihn loszulassen)  

Marcel/le : (zu Claude) Weisst du, dass wir unser Leben riskiert haben, um dich aus den Fängen Al 
Capones zu retten. Und nun, da wir hier sind um dich zu befreien, bist du mit der Tochter Al 
Capones verheiratet. Lass sie fahren und kehr mit uns in die Gegenwart zurück.  

Claude : Das ist lieb von euch, aber ich bin hier sehr glücklich. Colombina ist ein reizendes Mädchen 
und mein Schwiegervater ist spannend. Ich bin jetzt seine rechte Hand!  

Marcel/le : Seine rechte Hand ! Willst du damit sagen, dass du nun unter die Rechtsbrecher gegangen 
bist?  

Claude : Sei mir nicht böse. Aber das Leben bei euch ist so langweilig. Hier ist immer etwas los und ich 
liebe die Auto Verfolgungsjagden mit der Polizei. Übrigens, wo sind die andern? 

Marcel/le : Sie verstecken sich. Man weiss ja nie mit euch!  
Claude : Hol sie rein, sie riskieren nichts. Heute seid ihr meine Gäste.  
Al Capone : Und morgen meine. He, he!  
 
Marcel/le gibt den andern ein Zeichen, dass sie reinkommen sollen. Diese verlassen ihr Versteck nur 
zögerlich.  
 
Claude : Herzlich willkommen, liebe Freunde. Kommt etwas näher, damit ich euch meine Braut 

vorstellen kann.  
Christian/e: (zu Marcel) Wir vergeuden unsere Zeit. Kehren wir in die Gegenwart zurück!  
Marcel/le: Und wie soll das gehen, bitte? Ich weiss nicht, ob uns der Alte so rasch wiederhaben will.  
 
In der Zwischenzeit betritt ein Fotograph die Bühne und gruppiert die Hochzeitsgäste zu einem Gruppenbild. 
Die 4 Freunde stellen sich etwas abseits.  
 
 
Fotograph:  Und jetzt bitte lächeln! So! Und nochmals eine! Danke !  
Colombina : Un nun wollen wir nach der Tadition die nächste Braut bestimmen !  
 
Sie wirft ihren Brautstrauss über die Schulter und eines der Mädchen der 4 Freunde fängt ihn auf.  
Der Wirbel erscheint und man vernimmt das Sausen. Black. Vorhang.  
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Szene 14: Ende der Geschichte  (Neben- und Hauptbühne) 
 

Man sieht die 4 Freunde auf der leeren Nebenbühne liegen. Langsam stehen sie auf und blicken um sich. Da 
ist niemand.  
 
Marcel/le : Merkwürdig ! Wo mag der alte Blutsauger bloss stecken ?  
Jean/ne : Vielleicht hat er die Schnauze voll von uns !  
Marcel/le : Und wir von ihm ! Kommt, gehen wir, bevor er wieder auftaucht und uns auf eine neue Reise 

schickt. 
 
In diesem Augenblick öffnet sich der Vorhang und man sieht einen Flohmarkt-Stand mit einem 
schnauzbärtigen Altwarenhändler mit dunkler Sonnenbrille.  
 
Marcel/le:  Schaut, ein Altwarenhändler. Gehen wir zu ihm! 
 
Sie nähern sich dem Stand und betrachten die angebotenen Gegenstände.  
 
Christian/e: Aber das sind ja unsere Gegenstände, die wir von unseren Zeitreisen zurückgebracht haben!  
Marcel/le: (zum Händler) Woher haben Sie diese Gegenstände? 
Händler: Ein fliegender Händler hat sie mir gleich vorhin verkauft. Habt ihr Kaufinteresse?  
Marcel/le: Nein, behalten Sie Ihren Plunder, doch sagen Sie uns, wohin dieser fliegende Händler 

gegangen ist.  
Händler: Nach dort hinten ! Wenn ihr euch sputet, könnt ihr ihn vielleicht noch erreichen !  
Marcel/le: Das werden wir tun! Wir haben noch eine Rechnung bei ihm offen!  
 
Die 4 Freunde machen sich auf den Weg.  
 
Händler:  (ihnen nachrufend) He, nicht so eilig! Habt ihr nicht zufällig einen Hut, den ihr mir verkaufen 

könnt? Ich bezahle gut!  
 
Marcel/le macht mit dem Arm ein Zeichen, dass er ihnen den Buckel runterrutschen kann. Die 4 Freunde 
verlassen die Bühne.  
 
Händler: (zieht die Brille und seinen falschen Bart und Schnurrbart ab, so dass man Severus 

wiedererkennt.) Schade um den Hut. Aber wenigstens ist meine Seele mehr oder weniger 
wiederhergestellt. (zum Himmel raufschauend) Danke Grossmeister, dass Sie mir meine 
Seele wieder zurückgegeben haben!  

 
In diesem Augenblick hört man die Stimme des Grossmeisters im Lautsprecher.  
 
Stimme : Alter Einfaltspinsel ! Niemand hat deine Seele im Geringsten berührt! Aber ich hab mich selten 

so gut amüsiert, wie dich hinter deinen vermeintlichen Horcruxen herjagen zu sehen.  
 
Black. Vorhang. Ende des Stücks. 
  


