
Zum Aufführungsrecht

! Das Recht zur Aufführung erteilt der teaterverlag elgg,
CH-3123 Belp
Tel. 031 819 42 09. Fax 031 819 89 21
Montag - Freitag von 9.00 bis 11.30 Uhr und 14.00 bis 17.00 Uhr
geöffnet.
www.theaterverlage.ch / information@theaterverlage.ch

! Der Bezug der nötigen Texthefte - Anzahl Rollen plus 1- berechtigt nicht
zur Aufführung.

! Es sind darüber hinaus angemessene Tantièmen zu bezahlen.
! Mit dem Verlag ist vor den Aufführungen ein Aufführungsvertrag

abzuschliessen, der festhält, wo, wann, wie oft und zu welchen
Bedingungen dieses Stück gespielt werden darf.

! Auch die Aufführung einzelner Teile aus diesem Textheft ist
tantièmenpflichtig und bedarf einer Bewilligung durch den Verlag.

! Bei eventuellen Gastspielen mit diesem Stück, hat die aufführende
Spielgruppe die Tantième zu bezahlen.

! Das Abschreiben oder Kopieren dieses Spieltextes - auch auszugsweise -
ist nicht gestattet (dies gilt auch für Computerdateien).

! Übertragungen in andere Mundarten oder von der Schriftsprache in die
Mundart  sind nur mit der Erlaubnis von Verlag und Verfasser gestattet.

! Dieser Text ist nach dem Urheberrechtsgesetz vom 1. Juli 1993 geschützt.
Widerhandlungen gegen die urheberrechtlichen Bestimmungen sind
strafbar.

! Für Schulen gelten besondere Bestimmungen, die der Verlag von Fall zu
Fall regelt.

"Es gibt Leute, die ein Theaterstück als etwas "Gegebenes" hinnehmen,
ohne zu bedenken, dass es erst in einem Hirn erdacht, von einer Hand
geschrieben werden musste.“

Rudolf Joho
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Erläuterungen
König Artus hat seine Ritter zur Tafelrunde nach Camelot geladen. Er
möchte darüber informiert werden, wie weit die Suche nach dem
heiligen Gral vorangekommen ist. Es könnte auch der Stein der
Weisen, der Sinn des Lebens oder die absolute Wahrheit sein, welche
da gesucht wird. Genau weiss es niemand, auch die braven Ritter nicht.
Als Beiprogramm der Einladung sind auch die Barden und Bardinnen
aufgeboten worden. Unter der Leitung des Zauberers und Oberbarden
Merlin, welcher extra für diese Aufgabe aus dem Nebel der Anderswelt
aufgetaucht ist. Ein Barde ist für die Begleitmusik zuständig. Das
Begleitprogramm muss geübt werden.

Der Proberaum ist die Abstellkammer der Küche von Camelot und
zugleich die Bühne. Die Wände sind voller Küchengeräte, welche als
Requisiten eingesetzt werden.

Die Spieler ziehen sich, wenn möglich, auf der Bühne um.

Die vorliegende Fassung ist auf drei Männer, eine Frau und einen
Musiker ausgelegt. Das Stück kann aber auch auf mehrere Personen
ausgedehnt werden.
Männliche und weibliche Rollen können vertauscht werden.

Bühnen-Bild
1.Akt Barden 1
2.Akt Das Turnier
3.Akt Barden 2
4.Akt Der Grüne Ritter
5.Akt Barden 3
6.Akt Lancelot
7.Akt Barden 4
8.Akt Parzifal
9.Akt Barden 5

10.Akt Das Ende der Tafelrunde

Die Uebergänge zwischen den Szenen sind fliessend.
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Personen
F1 weibliche Rolle
M1 1. männliche Rolle
M2 2. männliche Rolle
M3 3. männliche Rolle
Mu Musiker/in

Akt 1-3+5+7+9 (Barden 1-5 + Das Turnier)
F1 Therluse
F1 Bote
Mu Ottin
M1 Walteras
M1 König Artus
M2 Luggeris
M2 Königin Ginevère
M3 Merlin

Akt 4 (Der Grüne Ritter)
F1 Melvina
F1 Ritter 2
M1 Gawein
M2 Ritter 1
M3 Grüner Ritter

Akt 6 (Lanzelot)
F1 Selena
M1 Knappe
M2 Lanzelot
M3 Fluch
M2/M3 Drache
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Akt 8 (Parzifal)
F1 Kundry
F1 Soldat 3
M1 Klingsor
M1 Burgbewohner 1
M1 Soldat 1
M1 Dame 1
M2 Burgbewohner 2
M2 Soldat 2
M2 Dame 2
M3 Parzifal

Akt 10 (Das Ende der Tafelrunde)
F1 Therluse
Mu Ottin
M1 Walteras
M2 Luggeris
M3 Parzifal
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1. Akt - Barden 1

Alle stehen schon herum, wenn die Zuschauer herein
kommen. Sie reden miteinander und machen
Stimmübungen usw.

Ottin Sy mir komplett? De göh mir itz no öppis go ässe u de
fö mir mit de Probe a.

Merlin Momänt ! Wenn du seisch „sy mir komplett“ fö mir
doch ersch a, u wenn mir afö, bin i no gar nid da. I gah
itz wägg u de seisch es no einisch. Geht.

Ottin Sy mir komplett? De göh mir itz no öppis go ässe u de
fö mir mit de Probe a.

Therluse I muess di entüsche Ottin. Der Merlin isch wieder us
syre Näbelwält uftoucht u de wird sicher nüt meh so sy,
wie’s isch gsi.

Ottin Ja ja, i weiss es. Dä alt Sack isch wieder da. Sie
chönnte n’e doch würklech ändlech bhalte, i der
Anderswält.

Therluse Es chunnt no schlimmer. Der Chünig Artus wott, dass
der Merlin ds Begleitprogramm leitet u sälber
mitmacht.

Luggeris Bisch sicher Therluse? Das isch ja furchtbar.
Therluse I bi sicher, Luggeris. Mir müesse üs uf einiges gfasst

mache.
Walteras Da isch öppis im Tue. Wäge nüt chunnt dä nid.
Ottin Dä söll nume cho. Mir sy da um ds Unterhaltigs-

programm z bestryte, der Räschte geit üs nüt a.
Therluse Viellicht doch. Es isch diesmal e bsunderi Rundi.
Luggeris Wieso?
Therluse Es isch doch wägem heilige Gral. Alli Ritter, wo uf der

Suechi sy, chöme cho Bricht erstatte.
Luggeris Ah ja! Das Wunderding, wo schynt`s vo inne usel

üüchti oder so ähnlech.
Walteras U alli ganz friedlich wärde, wo drum ume stöh.
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Therluse Er chönn sogar Ässe fürezoubere.
Luggeris Dä mit em Ässe gfallt mir.
Ottin Achtung! Der Merlin.
Merlin kommt.
L,W,T,O begrüssen Merlin mit einer Verbeugung.
Merlin Hallo mitenand. Begrüsst alle mit Handschlag. Nun, i

bi wieder da, wöll me mi hie bruucht, o wenn dir das
itz no nid chöit wüsse. Grossi Veränderige hei sich i
myne Zuekunftsvisione akündiget. Änderige wo mit
der kommende Tafelrundi ihre Afang wärde näh. Das
wird o öjes oder besser gseit üses Begleitprogramm
beträffe. Es wird nüt me so sy, wie’s einisch isch gsi.

Ottin My Hunger isch no genau eso, wie n’er isch gsi.
Luggeris Mir chönnt doch das ganze Theater bim Ässe

bespräche.
Merlin I bi nid us der Anderswält dahäre cho, um mit öich

über ds Ässe z rede. I ha vom Chünig Artus u der
Chünigin Ginevère müesse vernäh, dass öji letschte
Darbietige katastrophal syge gsi.

Walteras Das cha me nid eso säge.
Luggeris Mir sy so gsi wie immer.
Merlin Das isch ja ds Katastrophale.
Ottin Mir chöi ja nume vortrage, was im Land so passiert

isch.
Luggeris U da isch ds Meischte stinklängwylig.
Merlin Ds einzig Luschtige syg gsi, dass e Ritter yigschlaafe

syg, während de Darbietige u lut gschnarchlet heig.
Therluse Das cha ja einisch vorcho.
Merlin Das chunnt nie meh vor! Verstande!
L,W,T,O Jaaaa! Grosse Meischter.
Merlin Es isch o i öjem Inträsse, dass di nächschti Vorschtellig

e Erfolg wird. Süsch syt dir nämlech öje Barde-Status
los.
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Walteras Das cha nid si.
Merlin Genau so het’s der Artus gseit. Er wott öich zu

gwöhnleche Sänger u Usrüefer zurügg stuufe, wo nach
Leischtig entlöhnt wärde.

Ottin I la mi früehzytig la pensioniere.
Merlin Ender würd er di furtjage.
Ottin Mit läärem Mage?
Merlin O das.
Luggeris Het de der Artus nid nume wieder einisch eine vo syne

bekannte Afäll gha?
Therluse Viellicht isch ihm ja nume e Luus über d Läbere

kroche.
Walteras Oder der Lanzelot über d Ginevère.
Merlin Schluss mit däm Gschwätz. Mir stöh überem

Hofklatsch. I bi itz da u mir wärde so guet sy wie no
nie.

Luggeris Zum Glück hei mir üs no nie bsunders agsträngt, so
chöi mir e Steigerig besser bewältige.

Therluse Bestimmt isch alles nume halb so schlimm.
Merlin Es isch viel schlimmer, als dir chöit gloube, aber nume

ke Panik. Mir wärde Erfolg ha.
Ottin U was wärde mir so erfolgrych zeige?
Merlin I ha Theme bereits zämegstellt u es revolutionärs

Konzäpt entwicklet. Zeigt das Textbuch. Mir wärde
die Sache nid eifach vortrage, wie bis anhin. Mir wärde
se richtig spile. Du Ottin übernimmsch die
musikalischi Begleitig u d Hintergrundgrüüsch.

Walteras Git’s de meh als eis Thema?
Merlin Zum Afang wärde mir dsz letschte Ritterturnier zeige.

Da die meischte Ueberläbende vo däm Turnier a der
Tafelrundi awäsend wärde sy, chunnt das bestimmt
guet a. Druuf abe wärde mir d Gschicht vom Grüene
Ritter verzelle.

Walteras U nachhär göh mir go ässe.
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Merlin Denn steit e Episode vom Ritter Lanzelot uf em
Programm.

Therluse Da wird der Artus ke Fröid ha.
Merlin Natürlech darf i dere Episode d Ginevère nid vorcho.
Luggeris Sie het’s aber nid gärn, wenn sie bim Lanzelot nid

vorchunnt.
Merlin Mir spile es Abetüür, wo usserhalb vo Camelot

stattgfunde het u d Ginevère wärde mir o no irgendwie
yboue, so das alli zfride sy.

Luggeris Aber de göh mir de go ässe.
Merlin De chöme mir de zum Höhepunkt.
Luggeris I ha’s ja gseit.
Merlin De beschäftige mir üs mit em Parzifal, wo

höchschtwahrschynlech o da häre wird cho.
Therluse Dä Sürmel? Mues das sy?
Merlin Im Zämehang mit der Suechi nach em heilige Gral isch

dä Ritter vo enormer Bedütig.
Ottin U de göh mir de ändlech...
Merlin Mir sy sälbschtverschtändlech zum grosse Bankett

yglade, wo vor oder nach üsne Darbietige wird
stattfinde.

Luggeris Vo mir us chönnt’s vor u nachär sy.
Merlin De chäme mir itz zum Turnier. Verteilt Listen.
Walteras Das sy ja zwölf Kämpf!
Therluse Das cha längwylig wärde.
Merlin Genau das sött’s äbe nid, drum stränged nech zur

Abwächslig einisch a!
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2. Akt - Das Turnier

Luggeris Müesse’s de würklech zwölf Kämpf sy? Längt e
Uswahl nid?

Walteras Das chönnt Krach gä.
Therluse U nach emene so friedliche Turnier wär das doch

schad.
Merlin Guet, mir beschränke üs uf drei Kämpf. Mir nähme...

Studiert die Liste. ...der Ritter Pelleas gäge Ritter
Lamorak... der Dodinas gäge Galahalt... u natürlech no
die zwee. Der Lanzelot gäge Sagramor.

Walteras U mir spile die Kämpf richtig nache?
Luggeris Da cha me nume hoffe, es syge es paar Ärzt i der

Nechi.
Merlin Mir mache das eso. I bi der Reporter. Therluse,

Walteras u Luggeris sy Zueschouer wo so tüe, wie we
sie das gsächte, won i säge. Du Ottin bisch d Ross u
süsch no alls was tönt. - Bereit? Benützt den Knauf
seines Stockes als Mikrofon. U itz verehrti
Zueschouer, ryte die erschte Turniergägner uf e
Turnierplatz.

L,T,W Bravo... usw.
Merlin Mit em grüene Schild erkenne mir der stolz Ritter

Pelleas. E gfürchtete Chrieger u Sieger vo etleche
Turnier. Ganz bestimmt ke Unbekannte. E erfahrene
Kämpfer, genau wie sys prächtige Ross. Sy Gägner
isch niemer Gringers als üse gross Held, der Ritter
Lamorak. E kampferprobte Maa, wo vor kem Gägner
muess Angscht ha. Dä Hick wo a sym Helm erkennbar
isch, stammt vo sym letschte Kampf us däm er, wie me
cha gseh, als Sieger hervorgange isch. Itz stöh sie still,
mache ihres Helmvisier zue u warte uf ds Zeiche vom
Kampfrichter. Da isch das Zeiche. U scho galoppiere
sie ufenander los... Galoppiere, Ottin, galoppiere!

Ottin macht die entsprechenden Geräusche.
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Merlin Der Pelleas richtet sy Lanze uf e Chopf vom Lamorak.
Dise zilet uf e Buuch... nei... itz lüpft er sy Spiess u...
Aiaiai... voll i ds Gsicht... beid zäme... sie flüge vom
Ross u... blybe lige ... oh jeh... D Ross wärde vo de
Knappe ewäg gfüehrt...

Luggeris Die stöh nümm uuf.
Walteras Klar stöh die wieder uuf, das wüsse mir...
Therluse Das wüsse mir äbe nid. Das heisst mir tüe eso, wie we

mir das nid würde wüsse.
Walteras Stöh sie itz wieder uuf oder nid?
Merlin Natürlech stöh sie wieder uuf.
Walteras Aha!
Merlin Langsam stöh sie wieder uuf. Das bruucht Chraft. D

Rüschtig isch schwär u d Schmärze sy gross... Da... der
Pelleas zieht sys Schwärt u geit uf e Lamorak los. Dä
wehrt sich u schlat zrügg. Er trifft ne am Oberarm... e
tiefi Wunde... er blüetet wie ne Sou... aber der Pelleas
git nid uuf...

Therluse Hopp Pelleas!
Luggeris Hou ihm eis uf e Chessu.
Walteras Nid ufgä!
Merlin Da isch der Pelleas wieder u... jawoll... e Träffer... der

Lamorak lat sich aber nüt la amerke u hout am Pelleas
gwaltig uf e Gring... oioi... e fürchterleche Schlag... der
Pelleas cha der Arm nümm lüpfe...

Walteras Ds Bluet louft scho zu de Ohre us.
Therluse Dä gheit itz de grad um.
Merlin U itz schlat der Lamorak am Pelleas ds Schwärt us der

Hand.
Luggeris Itz isch er um.
Therluse Blybt lige.
Walteras Der Bode isch scho ganz rot.
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Merlin Der Kampfrichter erklärt der Lamorak zum Sieger. Der
Pelleas wird usetreit u der Lamorak wird zum Lazarett
begleitet.

W,T,L Lamorak ! Lamorak ! Lamorak !
Ottin Nid so lut, süsch ghört me ds Grüüsch vom Verbinde

nid.
Merlin U scho ryte die nächschte zwee uf e Platz. Am komisch

fassförmige Helm a erkenne mir der Ritter Dodinas. E
gfürchtete Chrieger u Sieger vo etleche Turnier. Ganz
bestimmt ke Unbekannte. E erfahrene Kämpfer, genau
so wie sys prächtige Ross. Sy Gägner isch niemer
Gringers als üse gross Held, der Ritter Galahalt...

Therluse Momänt! Stopp! Das tönt ja genau glych wie vori.
Walteras Es isch ja o immer ds glyche. Sie ryte ufenand los,

flüge vom Ross, houe mit de Schwärter dry u dä wo am
Schluss no chli meh läbt, het gwunne.

Luggeris Eso chöi mir das nid mache, das isch nid spannend.
Therluse U wenn mir ds Ganze singe?
Walteras De wird der Inhalt o nid besser.
Merlin Die Idee isch nid schlächt. E guete Song mit emene

Rhythmus wo alli mitrysst. Das isch nid schlächt. I ha
das voruus gseh u der Text scho parat. Suech d Musig
derzue, Ottin. Verteilt die Textblätter.

Ottin probiert Melodien.
L,T,W studieren den Text.
Ottin I ha’s. Irische Melodie.
M, T Zwe Ritter chöme itz derhär

i ihrer Rüschtig blank u schwär.
Hei beidi d Lanze i der Hand
u ryte langsam gägenand.
Dä mit em Schild so grüen wie Gras
das sich der Ritter Pelleas.
Der ander het am Helm e Hack
das isch der Ritter Lamorak.
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Alle Sie stürme los grad wie der Wind
u zile uf e blächig Grind.
Es preiche beid, es isch e Gruus
sie flüge höch zum Sattel uus.

M, T Sie stöh uf d Füess u mache wyter
o ohni Ross sys geng no Ritter.
Sie nähme d Schwärter, wie sich’s ghört
u schlö itz dry, u das wie gstört.
Sie houe sich uf vieli Arte
u blüete scho us allne Scharte
Der eint gheit um, grad wie ne Sack
u gfyret wird der Lamorak

Alli Dä wo lig, isch scho fasch tot.
Der Bode drum isch ziemlech rot.
Der ander, wo no ganz knapp steit,
wird zum Verbinde usetreit.

W, L Da chöme scho zwee nöi derhär
o die ir Rüschtig blank u schwär.
Ou sie hei d Lanze i der Hand
u ryte langsam gägenand.
Dä mit em Helm grad wie nes Fass
das isch der Ritter Dodinas.
Der ander isch scho ziemlech alt
u heisst mit Name Galahalt.

Alle Sie stürme los grad wie der Wind
u zile uf e blächig Grind.
Es preiche beid, es isch e Gruus
sie flüge höch zum Sattu uus.

W, L Ganz müehsam chöme sie uf d Bei
u schlö sich beidi fasch zu Brei.
Der Bluetverluscht isch riesegross
scho lige es paar Chnoche bloss.
Sie kämpfe stur u lö nid na
vor Schwechi chöi sie fasch nümm stah
Der eint verlüürt total der Halt
u Sieger isch der Galahalt.
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Alle Dä wo ligt, isch scho fasch tot
der Bode drum isch ziemlech rot.
Der ander wo no ganz knapp steit,
wird zum Verbinde usetreit.
Itz chöme die letschte zwee derhär
ganz nach der Mode blank u schwär.
D Lanze lige guet ir Hand
u so ryte sie itz gägenand.
Der eint, das isch der Sagramor
e herte Kampf steit ihm bevor.
Der ander nämlech, starch u flott
das isch der Ritter Lanzelot.
Sie stürme los grad wie der Wind
u zile uf e blächig Grind.
Es preiche beid, es isch e Gruus
sie flüge höch zum Sattu uus.
Ganz ohni Pouse houe sie
Mit ihrne Schwärter mächtig dry.
Sie kämpfe stolz, sie chöme druus
u gseh scho bald wie gschlachtet uus.
Es tuet ne alles gruusig weh,
doch ds Volk das pääget für no meh.
Am Sagramor wird’s aber zviel
u der Lanzelot dä isch am Ziel.
Dä wo ligt isch scho fasch tot
der Bode drum isch ziemlech rot.
Der ander wo no ganz knapp steit
wird zum Verbinde usetreit.

Walteras So! Das wär’s.
Therluse Besser wird’s nümm.
Merlin De tüe mir das Turnier abhääggle.
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3. Akt - Barden 2

Luggeris Wie wär’s mit ere chlyne Pouse?
Walteras U mit ere chlyne Verpflegig?
Therluse I bi derby.
Merlin Niemer isch derby. D Zyt längt nid.
Therluse Eso wirden i no chrank, i gspüre`s.
Luggeris Du hesch nume Hunger.
Merlin Das hei mir rasch. Lig häre.
Therluse legt sich hin.
Merlin holt ein Ledersäcklein aus der Tasche und legt es

Therluse auf den Bauch. Mit Hilf vo däm chasch
nümm chrank wärde.

Therluse befühlt das Säcklein. Da sy ja nume Steinli drin.
Merlin Das sy nid nume Steinli. Das isch ds Ändprodukt vo

myne Forschige. E absolut sicheri Heilmethode. Dir
alli kennet ja der Steichreis vo Stonehenge u wüsst,
dass jede vo dene 144 Steine e Chrankheit cha heile.
Jede e anderi natürlech. Da me nid immer derthäre cha
reise, wenn’s eim nid wohl isch, han i lang drüber
nachedänkt u de o die richtigi Lösig gfunde.

Walteras Itz chunnt’s.
Merlin We me 144 usgsuechti Steichörnli, imene

Chalbsläderseckli 144 Stund lang i der Mitti vom
Steichreis lat la lige, geit d Heilchraft u di natürlechi
Intelligänz vo de Muettersteine uf d Steichörnli über. Z
beachte isch no, dass ds Läder vom Seckli vomene
jungfräuleche wysse Chalb stammt, wo bi drüviertel,
zuenähmendem Halbmond gschlachtet worde isch. Das
Seckli schützt di also vor de allgemeine Chrankheite,
wo’s so git. Me cha das Seckli sälbschtverstäntlech bi
mir chöiflech erwärbe.

Therluse steht wieder auf. I gseh, die Heilmethode bringt
würklech öppis.
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Luggeris U mir gseh o wäm.
Merlin Mir hei itz gnue über Gsundheit gredt u der Therluse

geit’s, wien i gseh, scho wäsentlech besser. De chäme
mir also zum „Grüene Ritter“.

Ottin läutet.
Merlin Was söll das?
Ottin Das isch ds Zeiche, dass e Mäldelöifer mit ere gheime

Botschaft für e Chünig ytroffe isch.
Therluse U was het das mit üs z tüe?
Ottin Das wott heisse, dass d Awäseheit vo gwöhnleche

Barde nid erwünscht isch.
Luggeris Chömet scho, mir göh i d Chuchi, dert störe mir

niemer.
Walteras Du hoffsch, dass üs dert niemer stört.
T,L,W gehen.
Merlin zu sich. Genau eso han i das i myre Vision gseh.
Bote stürzt keuchend auf die Bühne. E Botschaft... für e

Chünig... gheim.
Merlin De hole mir di chünigleche Hoheite. Geht zum

Bühneneingang, klopft mit dem Stock auf den Boden.
Der Chünig Artus u d Chünigin Ginevère.

Art.,Ginevère kommen.
Artus hat einen kleinen Amboss umgehängt, in welchem

das Schwert Excalibur steckt. Wär verlangt nach mir?
Bote E Botschaft Erzwiblet.
Artus Bitte?
Ottin zum Boten, leise. Erloucht.
Bote Gmües han i no gwüsst. E Botschaft, Erloucht.
Artus nimmt den Brief.
Bote will gehen.
Artus Du blybsch, wäg der Antwort.
Ginevère Vo wäm isch de die Botschaft? Vom Lanzelot?
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Artus Wieso sött dir dä e Brief schrybe, Ginevère?
Ginevère Warum nid? Es isch aber nid eso wie du meinsch.
Artus Was söll i meine?
Ginevère Nüt, gar nüt. aber du hesch doch öppis gmeint.
Artus I ha nume gmeint, dass der Lanzelot bestimmt ke Bote

schickt, wenn er bereits syt geschter hie uf Camelot
isch.

Ginevère Was? Syt geschter? Warum seit mir das niemer? Geht
beleidigt.

Artus öffnet den Brief. Vom Parzifal. Zeigt Merlin den
Brief. Was isch de das Gruusigs?

Merlin studiert das Papier, riecht daran. Fett! Das sy
Fettfläcke. Genau, das git’s halt. Isch doch klar.

Artus Mir isch gar nüt klar. Liest, kann stellenweise wegen
den Fettflecken die Buchstaben nicht entziffern. O
wenn i wäge dene Fettfläcke nid jedes Wort cha läse,
wird us dere Botschaft klar, dass die kommendi
Tafelrundi e Höhepunkt i myre Karriere als
Hochchünig vo däm Land wird bedüte. Der Parzifal
bringt, wenn i mi nid tüsche, das mit, wo mir alli
fieberhaft gsuecht hei. E Gägestand vo unschätzbarem
Wärt, schrybt er. Der ganz Hof chönn sich drum ume
versammle u druus gspise wärde. O wenn i vo däm
Wort nume „GR“ am Afang u „L“ am Schluss cha
erkenne, so bin i doch sicher, dass es sich bi däm
Gägestand ume heilig Gral handlet.

Merlin Aber i myre Vision han i genau gseh dass...
Artus Du bruuchsch gar nüt z säge Merlin. I gseh ganz elei

um was es sich da handlet. Lueg du gschyder zum
Begleitprogramm. I wott nid wieder entüscht wärde.

Merlin Das wird nid passiere.
Artus zum Boten. Du loufsch blitzartig zum Parzifal zrügg u

mäldisch, der Chünig Artus syg hoch erfröit, dass er dä
wärtvoll Gägestand mitbringi. Er söll bitte mitteile,
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wenn er genau in Camelot yträffi, damit sich der Hof
chönn vorbereite. Klar?

Bote Klar!
Artus klatscht in die Hände. Denn hopp, hopp !
Bote geht rasch.
Artus nickt Ottin und Merlin zu und geht.
Merlin ruft nach hinten. Chömet vüre, es geit wyter.
W,T,L kommen wieder.
Luggeris Cha mir öpper säge, warum die Chuchi muess

bschlosse sy?
Walteras Inklusive Spyschammere.
Merlin Verschonet mi mit so primitive Frage.
Therluse Was git’s Nöis?
Merlin Für mi git’s nie Nöis. Nume für öich. Mir chöme itz

zum „Grüene Ritter“.
Luggeris Zum zwöite Teil.
Merlin Es isch scho meh als es Jahr här, dass der erscht Teil

vo dere Gschicht hie in Camelot der Afang het gno.
Sythär sy bestimmt meh als d Helfti vo de damalige
Ritter nümm am Läbe u die nöie hei ke Ahnig. Mir
zeige also der erscht Teil unter der Bezeichnig „Was
bis jetzt geschah“ u der zwöit mit em Titel
„Fortsetzung“.

Walteras Die Gschicht intressiert doch niemer. Nume wöll der
Gawein mit em Artus verwandt isch, müesse mir die
bringe.

Merlin Ds Inträsse isch sogar so gross, dass in es paar hundert
Jahr e Film drüber drähjt wird, mit em Sean Connery.

Therluse Das geit üs nüt a, wöll mir gar nid chöi wüsse, was e
Film isch.

Merlin I möcht itz nümm da drüber rede. Mir zeige itz die
Gschicht eso wie se der Gawein erzellt het. In „Was bis
jetzt geschah“ zeige mir se ab dert, wo der „Grüen
Ritter“ i d Gsellschaft vo der Tafelrundi yneplatzt.
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Luggeris Vor oder nach em Ässe?
Walteras Während wär guet.
Merlin Natürlech nach. Also dir spilet d Ritter vo der

Tafelrundi u i bi der „Grüen Ritter“. Föt a. Geht.
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Als Leseprobe steht jeweils nur der halbe Text zur 
Verfügung. 

 
Wenn Sie den vollständigen Text lesen wollen, bestellen 

Sie diesen zur Ansicht direkt bei uns. 
 

Freundliche Grüsse 
 

 
 

teaterverlag elgg in Belp GmbH 
im Bahnhof 
3123 Belp 

 
Tel.: 031 819 42 09 
Fax: 031 819 89 21 

E-Mail: information@theaterverlage.ch 
 

Web: www.theaterverlage.ch 
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