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          Alle  Rechte vorbehalten, insbesondere das der  Aufführung   durch  Berufs-  und  Laien-  bühnen, des öffentlichen Vortrags, der Verfilm- ung und Übertragung  durch Rundfunk und Fern- sehen, auch einzelner Abschnitte. Das Recht   der Aufführung oder Sendung dieses Theater- stückes ist nur von    Illustris Theater & Verlag Eilenburger Str. 37 04317 Leipzig  info@illustris-theaterverlag.de     zu erwerben,  den Bühnen und Vereinen  als Manuskript gedruckt.             
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Das Personal:  Lisa Weck (w)  Henry Weck (m) – Vater von Lisa  Beno (m) – Freund von Lisa  Margo (w)  Eberhardine (w)   The Social Network (w/m/d)  Dr. Hoffmann (m)  Der Kaputtmacher Siegfried (m)  Die faule Angelika (w)  Der Stromer Johannes (m)  Die eigensinnige Ulrike (w)      Die Inszenierung:  Das Stück spielt in einem Klassenzimmer.     Das Stück:   Das Stück spielt in einem Klassenzimmer.          
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Vorspiel  05. Oktober 2021  Eins  (Lisa betritt den dunklen Klassenraum. Nur das Licht des Displays ihres Handys erleuchtet die Bühne.)   Lisa Weck:  Es geschah am 05. Oktober 2021. Es geschah hier in meinem Klassenzimmer. Ich  weiß nicht mehr genau zu welcher Uhrzeit, oder während welcher Unterrichtsstunde…  ich weiß nur, dass mir hier im normalen Schulalltag auffiel, dass etwas nicht stimmte.  In diesem Klassenraum.  (Lisa macht nun das Licht an und geht umher und stellt die Stühle von den Tischen.)  Lisa Weck:  Es war einer jener verwirrenden Tage. Am Morgen hatte ich einen Streit mit meinem  Vater, in der Schule dann mit Beno, meinem Freund. Während des Theaterprojektes  im Deutschkurs wollten wir uns unserem neuen Stück nähern. Dem Struwwelpeter. –  Ja, dem Struwwelpeter… jenem grausamen Kinderbuch. Bis zum nächsten Sommer  wollten wir dazu eine Theateraufführung inszenieren. In der Hoffnung, dass Corona  bis dahin vorbei ist.   (Es treten nach und nach alle Rollen auf. Jede von ihnen nimmt still an einem der Plätze im Klassenzimmer Platz.)   Lisa Weck:  Mir schwirrten die ganze Zeit über Gedanken im Kopf herum… wir dachten an  nächstes Jahr… wir planen diesen Auftritt für nächstes Jahr, wo wir doch alles, was  wir für dieses Jahr geplant hatten, ausfallen ließen. Schräg… und wäre jemand wie  Struwwelpeter in der DDR nicht auch weggesperrt worden. - Doch dann… dann stellte  sich heraus, was wirklich mein Problem und warum ich so durcheinander war: in den  sozialen Netzwerken gab es eine Störung. Kein Facebook! Kein Twitter! Keine  WhatsApp! Nichts! Das war noch viel schlimmer als Lockdown… da… da waren wir  nur eingesperrt. Jetzt war ich ausgesperrt!  - Das alles geschah am 05. Oktober 2021.   (Lisa geht ab. Die Struwwelpeter-Kinder treten auf.)   Struwwelpeter-Kinder:  Dann war Lisa Weck plötzlich weg.     (Die Struwwelpeter-Kinder nehmen auf den Schulbänken Platz.)    



Illustris Theater & Verlag, info@illustris-theaterverlag.eu  

 5  

Erster Akt  05. November 2021  Eins  (Dann tritt „The Social Network“ auf.)   The Social Network:  Freitag, der 05. November 2021. Wir starten in das baldige Wochenende mit  unserem aktuellen Podcast.   Struwwelpeter-Kinder:  Wo ist Lisa Weck?  The Social Network:  Seit genau einem Monat ist die bekannte Influencerin Lisa Weck verschwunden.  Noch immer fehlt von der jungen Frau jede Spur…   Struwwelpeter-Kinder:  Wo ist Lisa Weck?   The Social Network:  Lisa hat in den sozialen Netzwerken bis zu einer halben Million Follower. All diese  Menschen fragten sich während der vergangenen vier Wochen: Wo ist Lisa Weck?   (Der Kaputtmacher erhebt sich von seinem Platz.)   Der Kaputtmacher:   Wo ist Lisa Weck?  (Die Faule erhebt sich von ihrem Platz.)  Die Faule:    Wo ist Lisa Weck?   (Die Ungezogene erhebt sich von ihrem Platz.)  Die Eigensinnige:   Wo ist Lisa Weck?   (Der Stromer erhebt sich von seinem Platz.)  Der Stromer:    Wo ist Lisa Weck?   The Social Network:  Wo ist Lisa Weck?  
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Struwwelpeter-Kinder:  Suchen wir sie!   (The Social Network schreibt den Namen von Lisa Weck auf die Tafel. Währenddessen stürmen die Struwwelpeter-Kinder aus dem Klassenraum, ihnen entgegen kommen Margo und Eberhardine, als diese die Bühne betreten.)   Zwei  Margot & Eberhardine:   Lisa Weck ist weg! Lisa Weck ist weg! Lisa Weck ist weg!  (Auch “The Social Network geht ab. Margo und Eberhardine setzten sich zusammen an einen Tisch und holen Bücher, Zeitungen und ein Notebook aus ihren Taschen hervor und beginnen zu lesen.)   Drei  Eberhardine:    Margo, was lachst du so?   Margo:    Das ist alles so drollig…  Eberhardine:    Was ist drollig?   Margo:    Dieser Dr. Heinrich Hoffmann und sein…  Eberhardine:  Doktor?! Das ist lustig… lustig ist wieder einmal das grüne Kostüm, was du da trägst!  Margo:  Was hast du gegen mein Kostüm?   Eberhardine:  Ach nichts… wo ist denn nur schon wieder meine Brille.   Margo:  Da… auf dem Kopf… aber, dass ich heute wieder grün trage erkennst du?  (Eberhardine setzt sich die Brille auf und liest.)  Eberhardine:  „So ein Struwwelpeter.“   Margo:  Eberhardine, das kennst du doch.   



Illustris Theater & Verlag, info@illustris-theaterverlag.eu  

 7  

(Margo zeigt Eberhardine das Büchlein.)   Eberhardine:  Struwwelpeter? Kenn ich nicht!  Margo:  Doch, das kennst du garantiert… das kennt jeder…  Eberhardine:  Sieht ziemlich alt aus und in altdeutscher Schrift.   (Nun blättert auch Eberhardine die Seiten durch.)  Margo:  (singend) Sieh ein-mal, hier steht er,  pfui der Struw-wel-pe-ter!  An den Hän-den bei – den ließ er sich nicht schnei – den Sei – ne Na – gel fast ein Jahr,  käm-men ließ er nicht sein Haar…“  Eberhardine:  Sieht aus wie eines dieser Comics.  Margo:  Comic? Ja… vielleicht ein Vorläufer davon…  Eberhardine:  Wie Wilhelm Busch?   Margo:  So ähnlich… aber ich glaube, dass hier ist älter…   Eberhardine:  (blätternd) Ja, ganz schön alt und zerfledert… wo hast du das denn gefunden?   Margo:  Ach, Eberhardine, weißt du… das habe ich… meine Mutter hat mir daraus  vorgelesen.   Eberhardine:  (vorlesend) „Die gar traurige Geschichte mit dem Feuerzeug“.- Das sind ja ganz  furchtbare Bilder!  Margo:  Ich finde das witzig...   Eberhardine:  Witzig… da brennt ein Mädchen und Katzen weinen… Das findest du witzig?    
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Margo:  Du darfst das nicht so ernst nehmen.   Eberhardine:  Ich sage immer wieder, sei vorsichtig mit den Katzen…  Margo:  Was für Katzen?   Eberhardine:  Ich meine die Kerzen. Sei vorsichtig mit den Kerzen… immer wieder lässt du sie  unbeaufsichtigt brennen…  Margo:  Weil ich es gern gemütlich mag.   Eberhardine:  Gemütlich… mit solchen Geschichten… Irgendwann brennt es wirklich, wenn du  nicht endlich auf mich hörst.   Margo:  Das ist der Zweck dieser Geschichten… lehrreich sollen sie sein und abschrecken.   Eberhardine:  Ich denke, du findest sie lustig.   Margo:  Hier steht es doch „lustige Geschichten und drolliger Bilder von…  Eberhardine:  Von Heinrich Hoffmann. – Der war Doktor?   Margo:  Das hier ist von 1907… aber den ersten Druck gab es wohl schon 1844.  Eberhardine:  Für das Alter sieht es eigentlich noch ganz gut aus… Daraus hat dir deine Mutter  vorgelesen? – Kein Wunder…  Margo:  Kein Wunder… was? Dass ich so geworden bin, wie ich bin?! Wie bin ich denn? Wie  bist du erst so geworden!   (Margo wirft theatralisch das Büchlein auf den Boden.)  Eberhardine:  Bist du verrückt, vielleicht ist dieser alte Schmöker ja richtig was wert…. Wenn wir es  zum Antiquariat bringen.   (Eberhardine hebt das Büchlein auf.) 
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Margo:  Quatsch… das gibt es doch immer noch überall zu kaufen.   Eberhardine:  Das hier?!  – Du hast recht, ich kenne das.   Margo:  Sag ich doch.   Eberhardine:  Aber mit anderen Geschichten… da brennt nicht das Kind… da brennt nur das  Spielzeug. Auch andere Bilder fallen mir dazu ein.   Margo:  Was du meinst, ist die Ausgabe, die in der DDR erschienen ist.   Eberhardine:  Da gab es auch eine?   Margo:  Mit ähnlichen Geschichten… zeitgemäßer… also für die damalige Zeit und sicherlich  auch etwas im Sinne der sozialistischen Erziehung.   Eberhardine:  Du meinst, da waren so etwas wie die zehn Gebote des Sozialismus verarbeitet?  Margo:  Dein Steckenpferd. – Die DDR-Version dieser Struwwelpeter-Geschichten habe ich  auch irgendwo…  (Margo beginnt den Klassenraum zu durchsuchen.)   Eberhardine:  Für Kinder von 3 bis 6 Jahren steht hier drauf… deine Mutter hat sich  darangehalten?  Margo:  (suchend) Hat sie…  Eberhardine:  Die DDR-Version hast du auch?   Margo:  (suchend) Auch ich kann mich plötzlich an ganze viele der Bilder daraus erinnern…  wir sollten es finden…  Eberhardine:  Um es miteinander zu vergleichen?    
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Margo:  Struwwelpeter war immer mein Steckenpferd…  (Da treten die Struwwelpeter-Kinder singend auf.)   Vier  Die Struwwelpeter-Kinder:  (singend) Sieh ein-mal, hier steht er,  pfui der Struw-wel-pe-ter!  An den Hän-den bei – den ließ er sich nicht schnei – den Sei – ne Na – gel fast ein Jahr,  käm-men ließ er nicht sein Haar…“  Der Kaputtmacher:  Noch… immer… ist… Lisa Weck… verschwunden… mein Twitter tweet…  Die Faule:  Bei Facebook schreibe ich… Vor vier Wochen ist Influencerin Lisa Weck  verschwunden…   Die Eigensinnige:  Gesucht wird Lisa Weck. 17 Jahre alt, etwa 1,65 groß, dunkelblondes Haar,  rundliches Gesicht und große blaugraue Auge… lese ich bei Instagram…   Der Stromer:  Große blaugraue Augen…  Der Kaputtmacher:  Als besonderes Merkmal werden große Augen angegeben… blaugrau…   Eberhardine:  Blaugraue Augen…  Margo:  Blaugrau…  Die Faule:  Sie trug weiße Turnschuhe… Nike…   Die Eigensinnige:  Eine einfache schwarze Stoffhose… Adidas…  Der Stromer:  Ein weißes T-Shirt… Adidas…   Eberhardine:  Und ein schwarzes Tuch um den Hals…   
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Margo:  Sowie einen halblangen grauen Wintermantel hatte sie an… von Gucci?  Eberhardine:  Was? Gucci… ach was, da steht Fake drunter…  Margo:  Also trug sie einen halblangen grauen Wintermantel mit der Aufschrift Gucci-Fake auf  dem Rücken…  Der Kaputtmacher:  Sie trug außerdem eine Mütze…   Die Faule:  Von ihrem Vater.   Der Kaputtmacher:  Von Adidas.   Die Eigensinnige:  Sie hatte einen großen, etwas verschlissenen, Rucksack bei sich…  Der Stromer:  Einen Rucksack von Bottega Veneta im Wert von…   Die Eigensinnige:  Den hatte sie immer bei sich, wenn sie unterwegs war und uns darüber influencte…   Die Struwwelpeter-Kinder:  Lisa Weck! Lisa Weck!! Lisa Weck!!! Lisa Weck!!!!   Margo:  Lisa Weck!!!!!   Eberhardine:  Lisa Weck!!!!!!!   Die Struwwelpeter-Kinder, Margo & Eberhardine:  Lisa Weck!!!!!!!  (Der Chor wird immer lauter, dann wieder abrupte Stille. Dann gehen alle zusammen  mit Margo und Eberhardine ab. „The Social Network“ tritt auf und baut eine  Videokamera auf. Es rückt sich zudem auch die Tische zurecht, damit es nur an  einer Bank platznehmen muss.)       
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Fünf  The Social Network:  Willkommen zu meinem heutigen Videoblog. Wie ihr alle wisst, ist vor einem Monat  Lisa Weck verschwunden, eine bekannte Influencerin. Bisher fehlt noch jede Spur  von ihr. Für viele von uns ist Lisa durch ihren Blog und ihre Kommentare zu einem  Teil unseres viralen Lebens geworden. Zu Beginn machte Lisa nur auf Missstände  auf lokaler Ebene aufmerksam, doch dann begann ihr Kampf für Gerechtigkeit auch  in größerem Maßstab.   (Zwischendurch seht „The Social Network“ immer wieder mal und justiert die  Kamera, oder positioniert sich selbst neu.)  The Social Network:  Sie kommentierte Politik, entlarvte scheinbar umweltfreundliche Unternehmen und  forderte immer dazu auf, sie zu unterstützen und in die Welt zu gehen und das  Unrecht zu bekämpfen. Eben auch im Kleinen, da sie selbst aus einer Kleinstadt  kommt und sich nur als kleines Teil vom großen Ganzen sieht… - So schoss sie  beizeiten gegen Impfgegner und war eine der ersten Jugendlichen, die sich gegen  Corona impfen ließ, kaum dass es für Menschen ihres Altes möglich gemacht  wurde…  - Heute begrüße ich den Mann, der so großen Einfluss auf Lisas Wirken  hatte, ihren Vater. – Schön, dass Sie da sind, Herr Weck.   (Henry tritt auf.)  Sechs  Henry:     Es war nicht ganz leicht für… für…  The Social Network:  Mir ist diese Geschichte wirklich sehr nah gegangen…   Henry:  Ich kann halt nur nicht so viel mit diesem Internet anfangen und werde hoffentlich  nicht zu beschränkt rüberkommen.   The Social Network:  Uns allen ist diese Geschichte wirklich sehr nah gegangen… wir teilen das mit Ihnen,  Herr Weck. Wir alle wollen wissen, was Sie wissen.   Henry:  Das schlimmste ist freilich die Ungewissheit. Ist Lisa weggelaufen, ist ihr ein Unglück  passiert, wurde Sie Opfer… Opfer eines… Verbrechens.   The Social Network:  Was denken Sie?  Henry:  Ich denke nicht, ich fühle. 



Illustris Theater & Verlag, info@illustris-theaterverlag.eu  

 13  

The Social Network:  Was fühlen Sie, Henry?  Henry:  Unsicherheit… Sie fragen mich, was ich weiß. Nun ich weiß gar nichts. Ich kann  Ihnen nur eines sagen, dass meine Lisa weg ist… seit knapp einem Monat.   The Social Network:  Also gehen Sie von einem Verbrechen aus?   Henry:  Ja… und die Polizei ja auch…   The Social Network:  Die Gegend wurde gründlich abgesucht… die Polizei hat nichts unversucht gelassen.   Henry:  Lisa hat nie ein Geheimnis daraus gemacht, dass sie mit mir in Torgau lebt.   The Social Network:  Einer Kleinstadt in Sachsen.   Henry:  Jener Kleinstadt, wo sich 1945 auf einer Brücke die Amerikaner und die Sowjets mit  Handschlag zur Befreiung Deutschlands begrüßten. – Entschuldigen Sie bitte, dass  ich jetzt gerade ausgerechnet davon spreche.   The social Network:  Warum nicht… Vielleicht hilft so etwas, um mit allem fertig zu werden.   Henry:  An anderes denken… ja… Das geschah auch alles hier… hier in Torgau…   The Social Network:  Am 25. April 1945.  Henry:  Das hat mich immer interessiert und Lisa auch.   The Social Network:  Doch kehren wir zu Lisa zurück…  Henry:  Ja… zurück… sie soll zurückkehren… egal wie…  The Social Network:  Wollen Sie uns bitte noch einmal alles erzählen? Von Anfang an.  Henry:  In die Kamera da? 
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The Social Network:  In die Kamera…  (Henry nimmt an der Schulbank Platz.)  Henry:  (sich setzend) Sie ist nach ihrer Mutter benannt.   The Social Network:  Welche Lisa bereits mit jungen Jahren verloren hatte…  Henry:  Elisabeth war ihr Name…  darum habe ich unsere Tochter Lisa genannt…  The Social Network:  Das sind zwei sehr schöne Namen, wenn Sie mich fragen.   Henry:  Wir haben nur uns… Einen kleinen Moment bitte… gleich geht es wieder…   The Social Network:  Alles gut… Sie machen das sehr gut…    Henry:    Mein Struwwelpeter-Kind.   The Social Network:  Wie bitte? Struwwelpeter.  Henry:  So nannte ich Lisa früher immer ganz liebevoll und nicht nur wegen ihrer  struwweligen Haare… sie war schon immer ein kleiner Wildfang…   The Social Network:  Sie hatten an jenem Tag, an jenem Tag als sie verschwand, die Gedenkstätte des  geschlossenen Jugendwerkhofs besucht, nicht wahr?  Henry:    Sie wollte unbedingt hin… für ihre Projektarbeit…  The Social Network:  An unsere Zuschauer gerichtet… hier in Torgau gab es nicht nur solche  Begegnungen wie auf der Brücke zwischen zwei der Alleierten… in Torgau gab es  einen Jugendwerkshof…   Henry:  Einen der schlimmsten in der DDR.     
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The Social Network:  Für diejenigen unter euch, die nicht wissen was das ist oder vielmehr war… bei  Wikipedia steht dazu folgendes. „Der Jugendwerkhof (JWH) war eine Einrichtung im  System der Spezialheime der Jugendhilfe in der DDR. Eingewiesen wurden  Jugendliche beiderlei Geschlechts im Aller von 14 und in Einzelfällen bis zu 20  Jahren, die im Sinne der DDR-Pädagogik als schwererziehbar galten…“  Henry:  Genau… da waren wir… also von dem Gebäude ist nicht mehr so viel übrig… die  haben dort Wohnungen reingemacht…  The Social Network:  Toll, dass Lisa immer wieder ein neues Thema findet, mit dem sie uns…  Henry:  Es war dann nach 18.00 Uhr… also nachdem die geschlossen hatten… Lisa wollte  im Anschluss zu Beno, Beno ist ihr Freund.   The Social Network:  Oh, wir alle kennen Beno… also zumindest dem Namen nach, Lisa hatte ihn ja  immer mit erwähnt.   Henry:  Ich habe Beno mitgebraucht.   The Social Network:   Beno ist hier?! Der Beno? Lisas Freund… dann wollen wir natürlich alle hören, was  er zu sagen hat und natürlich wollen wir ihn sehen. - Beno, komm zu uns!  (Beno tritt auf.)   Sieben  Beno:  Hallo.    The Social Network:  Setzt dich zu uns, Beno. Du bist es also.   Beno:  Ja, ich bin es… aber hier soll es nicht um mich gehen, sondern um Lisa.   (Beno nimmt neben Henry Platz.)  The Social Network:  Also… nach dem Besuch in der Gedenkstätte des Jugendwerkhofs war Lisa bei dir?  Beno:  Ja, und kurz nach 21.00 Uhr wollte sie sich wieder auf dem Heimweg machen.   
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Henry:  Sie wollte an ihrem Blog arbeiten, dass hatten wir auch der Polizei so mitgeteilt.   Beno:  Ich brachte sie ein Stück… zusammen mit Jasper… Jasper ist mein Labrador.   The Social Network:  Wie lange würde man für den Weg benötigen?  Beno:  Vielleicht eine dreiviertel Stunde. Jasper und ich haben sie gut die Hälfte der Strecke  begleitet… den Rest wollte sie allein gehen.   Henry:  Wir reden hier immer noch von Torgau… einer kleinen Stadt…   The Social Network:  Sie hatten auch beide keinen Streit und…  Beno:  Nein, das hat die Polizei auch gefragt… und mich deswegen ganz schön unter Druck  gesetzt… schließlich war ich der Letzte, der Lisa gesehen hatte.  Henry:  Gegen halb zehn wurde Lisa aber noch von einem Nachbar an der Neuapostolischen  Kirche gesehen…   Beno:  Da war sie aber schon allein unterwegs.   Henry:  Von der Kirche aus sind es nur noch fünfzehn Minuten bis zu uns.   The Social Network:  Beno, Sie hatten Lisa bei ihrem Vater angekündigt?   Henry & Beno:  Ja…  Henry:  Ja, und Lisa hatte eine Nachricht geschickt bevor sie aufbrachen und Beno schrieb  mir, als er wieder bei sich war…  The Social Network:  War es überhaupt Lisa, die an der Kirche gesehen wurde?       
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Henry:  Das frage ich mich seitdem… Ist sie einen anderen Weg als sonst gegangen…  wurde sie irgendwo überfallen… ist irgendwo ein Unfall geschehen… oh Gott… was  soll ich nur machen… diese… diese schreckliche Ungewissheit… meine Lisa…   The Social Network:  Unsere Lisa… unsere… - Einen Augenblick bitte…  (The Social Network geht zur Kamera und überprüft etwas.)  Beno:  Du machst das wirklich sehr gut, Henry.   Henry:  Ja?  The Social Network:  So, es kann weitergehen…   Beno:  Als Lisa gegen halb zwölf immer noch nicht bei sich zu Hause war, machte ich mich  auf, um sie zu suchen… mit Japser…    Henry:  Beno und ich telefonierten ständig… ich war zu Hause geblieben, falls Lisa  inzwischen…  The social Network:  An jenem Tag gab es eine Störung in vielen sozialen Netzwerken.   Henry:  Ein Monat ist seitdem vergangen… ich habe sehr viele Phasen durchlebt… von  Hoffnung, bis Vorwürfen…   The Social Network:  Wann hatten Sie dann die Polizei hinzugezogen?   Henry:  Das war dann kurz nach Mitternacht… natürlich ist das Verschwinden einer jungen  Frau zunächst nichts Ungewöhnliches, in den meisten Fällen taucht sie wieder auf…   The Social Network:  Neben der Ermittlungsarbeit der Polizei wurden Wurfzettel gedruckt, Anzeigen  geschaltet…   Beno:  Man versuchte es auch auf die altmodische Art.     
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Henry:  Fast überall war über diesen Fall zu lesen, zu hören, zu sehen…in den Zeitungen, im  Radio, Fernseher…  Beno:  Und in den sozialen Medien…  The Social Network:  Zumindest nachdem sie wieder funktionierten.  Henry:  Nichts blieb unversucht.   The Social Network:  Überall rief man die Bevölkerung nach sachdienlichen Hinweisen auf…  Beno:  Alle wollten helfen, Lisa zu finden… Ja… das ist schon alles merkwürdig… mit  Blackout und so…   (Die Struwwelpeter-Kinder treten auf und stellen sich mit dem Rücken zum Publikum  an der Tafel auf, als wenn sie dort etwas schreiben würden.)  Acht  Der Kaputtmacher:  (nach hinten sprechend) Heute wurde ich von der Polizei auf dem Weg nach Hause  angehalten… ich habe vielleicht einen Schreck bekommen… ich bin noch nie in  meinem Leben kontrolliert wurden… aber sie suchen ja immer noch dieses  Mädchen…   Die Faule:  (nach hinten sprechend) Wir sind zum Haus von den Wecks gegangen und haben  dort Kerzen angezündet.   Die Eigensinnige:  (nach hinten sprechend) Lisa wo bist du?! Ich bin es… du kennst mich nicht… aber  ich kenne dich…  Der Stromer:  (nach hinten sprechend) Wir haben Kerzen und Schilder aufgestellt, auf denen wir  die besten Wünsche für Lisa geschrieben hatten…  (Beno erhebt sich von seinem Platz.)  Beno:  Lisa, wo bist du. Ich denke Tag und Nacht an dich!   Die Struwwelpeter-Kinder:  (nach hinten sprechend) Schrecklich… 
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(Henry erhebt sich von seinem Platz.)  Henry:     Lisa!   Die Struwwelpeter-Kinder:  (schreiend) Lisa!!!! Struwwelpeter-Kind…   (Alle gehen nach Lisa rufend ab.)                              


