
Der Graf und die Schwestern

von

Esmelia Morello

Hof der Wunder



Besetzung der Rollen

Alice Morello: Gute & böse Schwester

Esmelia Morello: Graf



AKT I

Szene 1

(Gute Schwester auf)

Gestalt tritt auf die Bühne. Den Kopf gesenkt

und anscheinend trauernd, setzt sie ihre

Schritte schlurfend und hebt erst langsam den

Kopf als man trauernd zu sprechen beginnt.

GUTE SCHWESTER

Voll Leid muss ich euch hier verkünden, dies Stück

voll von Neid, Gier und Sünden; vom Herze eines guten

Mann‘, in dessen Arm ich nie mehr liegen kann.

Gestalt hält inne und macht eine einladende

Geste hinter sich.

GUTE SCHWESTER

Wollt ihr Herz und Ohr mir leihen, so werd ich euch

erzähl’n von der; von jener, dessen Tat ich niemals

kann verzeihen.

(Graf auf)

Graf tritt auf und schreitet dem Publikum

entlang. Schweigend. Schwester im Hintergrund.

GUTE SCHWESTER

Seht nur, von welch stattlicher Gestalt, ein reines

Herz, guten Mutes und nicht versoffen oder alt. Ich

sah so viel Gutes, sah was er tat so viele Herzen,

für die er eintrat.

DER GRAF

Habt ihr werten Leute schon vernommen? Durch alle

Lande schon, haben sie gar dumme Gerüchte gesponnen.

Wer nun bald sitzt hier auf dem Thron.

Graf lacht.

(Gute Schwester ab)

DER GRAF

Ein schönes Weibe soll man für mich finden! Arme

Maiden, die sich nun schinden, um ihres alten Herren

Willen leiden.

Doch ich, dies möchte ich betonen, seh nur aufs reine

Herz, und lasse mich von dem verschonen, versteck

mich hier vor all der Mütter Terz.

(Gute Schwester auf)

Graf lässt sich auf den Boden sinken und tut,

als lehne er sich gemütlich, die arme

verschränkt, an einen „Baum“. Gute Schwester

stolpert herein, fällt dem Graf fast über die

Füße.

(WEITER)



WEITER: 2.

GUTE SCHWESTER

Oh, verzeiht mir dies, armer Herr, ich sah dies

Schlingenstücke nicht, eh sie an meinem Kleide zerrt.

DER GRAF

Mit Nichten gibt es etwas zu verzeihen, euch

Augenschein alleine, ach mögen sie uns nie entzweien!

Die gute Schwester sieht verlegen zu Boden.


