
Zum Aufführungsrecht 
 
 Das Recht zur Aufführung erteilt der  
 teaterverlag elgg, CH-3123 Belp 
 Tel. + 41 (0)31 819 42 09 
 www.theaterverlage.ch / information@theaterverlage.ch  

 Montag - Freitag von 09.00 bis 11.30 Uhr & 13.30 bis 17.00 Uhr 
 
 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. 
 
 "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 

http://www.theaterverlage.ch/
mailto:information@theaterverlage.ch


d i e  j u g e n d r e i h e  2 5 4 /  2 0 1 6  

Ulrike Vogel 

Die magischi 

Lynwand 
 
Mundart vom Hanspeter von Burg 
 
 
Besetzung mind. 13 SchülerInnen der Unter- und/oder 
 Mittelstufe 
Bild Maleratelier 
 
 
 
«Papa! Mal schnäll es schöns Bild!» 
Ein Künstler beteiligt sich auf Drängen seiner Tochter an 
einem Wettbewerb: Das schönste eingereichte Bild soll zum 
Prunkstück in der Eingangshalle des königlichen Schlosses 
werden. Und einen Beutel Gold sowie ein Pferd gibt es dazu. 
Leider zaubert ein etwas vertrottelter Magier auch an den 
Gemälden herum. Eigentlich will er sie auf seine Leinwand 
hexen und selber beim König einreichen. Doch stattdessen 
werden die Gemälde jedes Mal lebendig, machen ihr eigenes 
Ding und sind dann verschwunden. Da überrascht die Tochter 
des Malers den Magier beim Zaubern! 
«Die Lynwand isch ja jedes Mal wieder läär!» 
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Personen 

 
Philippe, Kunstmaler 
Larissa, seine Tochter 
Magier 
seine Dienerin 
Botin der Königin 
Verkäuferin 
Mädchen 
Drache (ohne Text) 
Ritter Kunibert 
Edelfräulein 
Herrin 
Babette 
Tänzerin 
 
 
 

Ort 

Im Atelier des Kunstmalers. 
Darin die ca. 2x2 Meter grosse, leere Leinwand ein Holzrahmen mit 
Leintuch bespannt - das Malen wird davor pantomimisch dargestellt. 
 

Zeit 
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1. Szene 

Wenn das Licht hochgefahren wird, stehen Dienerin 
und Larissa bereits vor dem geschlossenen Vorhang. 

Botin kommt hinzu. Aha - syd dihr ds Volk? 
Larissa und Dienerin schauen sich fragend an, dann 
nicken sie. 

Botin Sehr guet! Hebt Papierrolle hoch. Liebs Volk! Üsi 
Königin, d Renata die Füfti, möcht ihri Ygangshalle im 
Schloss mit emene Bild schmücke. Wär ds schönste 
Bild malt, überchunnt es Säckli voll Gold und es 
königlichs Ross. Lässt Papierrolle sinken, zu den 
beiden. Meh Lüt git’s dänk nid i euem Kaff? 

Larissa Momol, aber die hei kei Zyt für cho z lose, we öpper e 
Brief vorliest! 

Dienerin Ja, die müesse schaffe, die chöi nid nume desumereise 
und vorläse so wie du! 

Botin Isch ja glych, de müesst äbe dihr das wytersäge. Heit 
dihr alls verstande? 

Larissa Es Ross überchunnt me! 
Dienerin Und es Säckli voll Gold. 
Beide Dä, wo ds schönste Bild malet! 
Botin Also, es geit ja! 

Alle ab. Vorhang auf. 
 
 

2. Szene 

Im Atelier. Der Maler steht vor einer ca. 2mx2m 
grossen Leinwand. Larissa kommt herein gerannt. 

Larissa Papa! Papa! Mal schnäll es schöns Bild! 
Philippo Was? 
Larissa Muesch schnäll es schöns Bild male für d Ygangshalle 

vor Königin! Der Kurier vor Königin het gseit, de 



 

 
- 4 - 

überchöm me es Ross! I wünsche mir doch scho so 
lang eis, Papa! 

Philippo Was? Für nes Bild git's nume es Ross? 
Larissa Nenei, du überchunnsch o no es Säckli voll Gold! 
Philippo Oha, das chönnt i bruuche! Überlegt. Aber i cha 

bestimmt nid so schön male, dass es der Königin gfallt. 
Larissa Säg nid so öppis, Papa, du bisch der bescht Bildermaler 

vor Wält! Versuech’s doch eifach, villicht überchumen 
i de ändlech es Ross! Und du chasch dir alli Farbe 
choufe, wo du gärn hättsch, o das Kobold... ehm, 
Kobaltblau und das Saft... Safrangälb! 

Philippo Hm, und wie gross söll das Bild sy? 
Larissa Och, für d Ygangshalle vor Königin, bruucht's 

bestimmt es paar Meter! 
Philippo springt vor Schreck zurück. Was? Überlegt. Also guet, 

i probiere’s! 
Scheinwerfer aus, Leinwände wegrücken, so dass in 
einer Bühnenhälfte leerer Raum entsteht. Nur dieser 
Bereich wird in der nächsten Szene beleuchtet. 

 
 

3. Szene 

Nur ein Scheinwerfer auf den Magier. Er geht umher 
und liest in einem alten Buch. Die Dienerin kommt 
herein gerannt. 

Dienerin Meischter, Dihr chöit e Sack voll Gold und es Ross 
verdiene! 

Magier I? I bi der gröscht Magier vo allne Zyte! I cha 1000 
Säck voll Gold härezoubere, und hundert Ross - wenn i 
wott! 

Dienerin Ja guet, „we Dihr weit“! Aber so lang i eui Dienerin bi, 
heit Dihr no nid mängisch "wölle". D Königin bruucht 
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es riesigs, schöns Gemälde für ihri Ygangshalle. Ds 
allerschönste überchunnt e Prys. 

Magier erstaunt. Aber i bi doch kei Maler, sondern e Magier! 
Dienerin Ja äbe! I ha dänkt, Dihr chönntet villicht eis 

härezoubere!? 
Magier Ja… Überlegt. …das chönnt i villicht... 
Dienerin natürlich nume, "we Dihr weit". Versuechet's doch, 

bitte! Ähm... Überchiem i de villicht ds Ross? 
Magier Wie gross söll de das Bild sy? 
Dienerin Hmm, riesig! Für d Ygangshalle vo re Königin äbe! 
Magier Also, i luege mal, öb i i mym Zouberbuech e passende 

Spruch finde. Aber villicht chönnte mer 
sicherheitshalber bym ne Maler gah luege wie me es 
Bild malt? So schwierig cha ja das nid sy! 

Dienerin Wie Dihr meinet. Dihr syd der Meischter! 
Scheinwerfer aus, Magier und Dienerin ab. Die 
Bühne wird wieder als Atelier hergerichtet wie in 
Szene 2. 

 
 

4. Szene 

Im Atelier. Zwei Blumenmädchen kauern sich zu 
Füssen der Leinwand. Freeze. Scheinwerfer an. 
Maler und Kind treten auf, er zieht seinen Malerkittel 
an, nimmt Pinsel und Palette und stellt sich vor die 
Leinwand. 

Philippo Also, was wei mer male? 
Larissa Jaa, villicht "Schöni Dame mit Blueme"? So öppis 

macht sich bestimmt guet i der Ygangshalle vo mne 
Schloss! 

Philippo Guet, yverstande! 
Ähnlich wie Pantomime-Marionetten an unsicht-
baren Fäden, „malt“ der Maler die Mädchen durch 
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Berührung mit dem sehr grossen Pinsel. Dazu 
„Malmusik“. Das Bild entsteht, indem er die 
Blumenmädchen in Position „malt“. Schliesslich 
gehen die Mädchen wieder ins freeze. 

Larissa Bravo, Papa, das isch super! Hüt isch Mäntig, ds Bild 
müesst ersch bis am Frytig fertig sy. Mir bringe's morn 
grad i ds Schloss u de bisch bestimmt du der Gwinner 
und i überchume mys Ross! 

Philippo I bi jetz müed u ha Hunger. Chumm, mir wie öppis ga 
ässe! 

Larissa trällert à la „Rumpelstilzchen“. Heute mal ich - 
morgen bring ich - übermorgen kriege ich der Königin 
ihr Pferd. Ach wie gut, dass Papa malt und die Königin 
dann zahlt! 
Kind und Vater ab. Magier und Dienerin kommen ins 
Atelier, er hat eine DIN A2 Leinwand dabei. 

Magier Aha, so gseht also es Atelier uus! Hie wärde Bilder 
gmalt! 

Dienerin Psst! Meischter! Lueget! Sie zeigt auf das Bild, die 
Blumenmädchen sind wie gehabt im Freeze. 

Magier erschrickt. Oh, i hoffe, das Bild isch nid für i ds 
Schloss! 

Dienerin Gseht aber ganz eso uus! Es passt doch würklich guet i 
ne Ygangshalle vo mne Schloss! 

Magier Ja - de aber schnäll häre mit em Zouberstab! 
Dienerin Was heit Dihr im Sinn? 
Magier Das wird mys Bild! Los, los, i zoubere's uf die chlyni 

Lywand… Hält der Dienerin die Leinwand hin. 
…und de nähme mer's mit! Deheime zouberen i's 
eifach wieder gross! 

Dienerin Genial, Meischter, wirklich e geniali Idee! Reicht ihm 
den Zauberstab, nimmt die Leinwand, hält sie in 
Position. 
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Magier Kusho, kuspo, lema kusjo, bilzu grole binder mir, 
aldenn derich herma giersse Granobaldo Jeromir! 
Lauter Gongschlag. Das Bild „erwacht“, die beiden 
Figuren schütteln sich, beginnen zu sprechen. 

Mädchen niest. Uh, da schmöckt's aber süess! 
Verkäuferin Möchtisch du villicht Blueme choufe? 
Mädchen Was? Dyni süesslich stinkende, verwelkte Rose? 
Verkäuferin Sie dufte doch wunderbar! Nach Sunne... Summer... 

und Meer! 
Mädchen Was meinsch? Geit’s dir nid guet? Rose si so doof! Es 

si die dümmschte Blueme vor Wält! Und gäng voll 
Ungeziefer! 

Verkäuferin Also... Schnappt nach Luft. ...also ...i muess di scho 
bitte! 

Mädchen Mi bruuchsch du nid z bitte! I ha keis Mittel gäge 
Blattlüüs und Milbe! Alli Rose si voll dervo! Genau 
wie du! 

Verkäuferin Was? I? Voll Blattlüüs und Milbe? Du rychi Gumsle 
du! By üs git's o jede Sunntig Schwynsbrate… u mir 
wäsche üs mit Seife! 

Mädchen Aber mir... mir wäsche sogar üse Schwynsbrate am 
Sunntig mit Seife! Und jetz... Schiebt die Blumen 
angewidert zur Seite. …jetz la mi in Rueh mit dym 
Grüenzüüg! Dräih das öpper anderem a! Verreis! Es 
schiebt die Verkäuferin sehr bestimmt weg, diese 
läuft wütend von der Bühne. Mädchen dann ebenfalls 
ab. 

Magier schüttelt den Kopf. Also, eso läbig han i's eigentlich 
nid wölle. 

Dienerin Das Bild cha me sowieso nümm für d Königin bruuche. 
Zwöi Meitli, wo wäge Blueme zangge… das git 
bestimmt ke Prys. Chömmet, Meischter, mir göh! 
Villicht malt er ja no es bessers Bild! 
Beide ab. Scheinwerfer aus. 
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5. Szene 

Im Atelier. Drache, Ritter, Fräulein kauern sich zu 
Füssen der Leinwand hin, ähnlich wie in der 
vorherigen Szene. Scheinwerfer an. Der Maler 
kommt mit Larissa zurück. 

Philippo erschrickt. O nei! Wo isch mys Bild? 's isch wäg! 
Larissa Wie isch de das möglich? 
Philippo Sicher han i viel Konkurränte. Jede wott doch das 

Säckli mit em Gold! Sicher het's öpper gstohle! 
Larissa Komisch, Papa… d Lynwand isch ja no da! Also... 

Schaut ihn auffordernd an. 
Philippo Nenei, 's chunnt gar nid i Frag! I mag nümme! 
Larissa Momol, du magsch scho no! Vor allem machsch du 

doch dyr liebe Tochter so gärn e Freud und wettsch ere 
es Ross schänke! Chumm Papa, probier’s no einisch! 

Philippo zögert kurz. Also guet. Aber jetz malen i öppis ganz 
anders, das sägen i dir! 

Larissa Ja, genau, wie wär's, we... 
Philippo Rueh! Dasmal entscheiden i, was gmalt wird! 

Musik. Ein Ritter, ein Drache und ein Edelfräulein 
entstehen, indem er sie mit dem grossen Pinsel 
langsam „in Position“ malt. Freeze. 

Larissa Bravo, Papa, das isch super! "Heute mal‘ ich - morgen 
bring‘ ich - übermorgen krieg’ ich der Königin ihr 
Pferd! Ach wie gut, dass Papa malt, und die Königin 
dann zahlt!" 
Beide ab. 

 
 



Als Leseprobe steht jeweils nur der halbe Text zur 
Verfügung. 
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Sie diesen zur Ansicht direkt bei uns. 
 

Freundliche Grüsse 
 

 
 

teaterverlag elgg in Belp GmbH 
im Bahnhof 
3123 Belp 

 
Tel.: 031 819 42 09 

E-Mail: information@theaterverlage.ch 
 

Web: www.theaterverlage.ch 
 

mailto:information@theaterverlage.ch
http://www.theaterverlage.ch/



