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behält sich der Theaterverlag Rieder vor. Alle genannten Bestimmungen gelten auch für 
Veranstaltungen ohne Eintrittserhebung bzw. zum Zweg der Wohltätigkeit. Das erteilte 
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gehende als die genannten Ansprüche des Bestellers sind ausgeschlossen gleich aus 
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Widerrufsrecht, Widerrufsfolgen 
Die Bestellung kann innerhalb von zwei Wochen ab Lieferungserhalt ohne Angabe von 
Gründen in Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail) oder durch Rücksendung der Ware an den 
Theaterverlag Rieder Birkenweg 3 86650 Wemding widerrufen werden. Die Bühne bzw. der 
rücksendende Verein trägt die Kosten der Rücksendung. Folgen des Widerrufs: Im Falle 
eines wirksamen Widerrufs sind die bezogenen Leistungen und Nutzungen zurück zu 
gewähren. Kann die empfangene Leistung ganz oder teilweise nicht oder nur in 
verschlechterten Zustand zurückgegeben werden, ist insoweit Wertersatz zu leisten. Die 
Wertersatzpflicht kann vermieden werden, wenn das gelieferte Rollenmaterial neuwertig und 
nicht in Gebrauch genommen worden und somit der Wert nicht gemindert ist.  
 
Online-Streitschlichtungsverfahren 
Der Theaterverlag Rieder nimmt nicht an einem EU-Online-Streitschlichtungs-verfahren (OS-
Plattform) teil. Die EU-Kommission hat dafür eine Online-Streitbeilegungsplattform unter 
https://ec.europa.eu/consumers/odr eingerichtet. Der Theaterverlag Rieder ist weder bereit 
noch gesetzlich verpflichtet an einem derartigen Schlichtungsverfahren teilzunehmen. 
 
Datenschutz 
Der Theaterverlag Rieder verwendet Kontaktdaten ausschließlich zur Auftragsabwicklung. 
Alle Kundendaten speichern und verarbeiten wir unter Beachtung der einschlägigen 
Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes und des Teledienstdatenschutzgesetzes. Ihre 
persönlichen Kontaktdaten macht der Theaterverlag Rieder in keiner Weise Dritten 
zugänglich. Kundeninformationen geben wir nur an Dritte weiter, wenn damit gesetzliche 
Anforderungen erfüllt werden müssen.  

Theaterverlag Rieder  
 
 
Inhalt kompakt: 
 
Eine Welt ganz ohne Musik? Unvorstellbar! Oder etwa nicht?  
 
Tief unter der Erde im Musikreich, wo die Musik aus dem magischen Musikbrunnen fließt, 
hat der boshafte Graf Eisig die wundersame Kristallnote gestohlen und in sein Eisreich 
verschleppt. Langsam versiegt der Brunnen und verstummen alle Töne auf Erden. Ein 
Wettlauf gegen die Zeit beginnt. 
 
Die Musikfee Frau Tausendklang und ihre emsigen Helfer, die Tonlinge, können gegen den 
Grafen allein nichts ausrichten. Und so wird der gewitzte Tonling Violinchen hinauf in die 
Welt entsandt, um den Hirtenjungen Silvan zu suchen. Nach einigen gefährlichen 
Abenteuern erreichen die beiden das Musikreich.  
 
Dort steht Silvan eine große Aufgabe bevor: Er muss das erste Musikinstrument der Welt 
bauen und spielen lernen, um damit eine wirksame Waffe gegen den launischen Grafen zu 
haben. Während Silvan nun an der allerersten Geige werkelt, baut Graf Eisig an einem 
Eisomat, um das Musikreich vollständig zu vereisen.  

https://ec.europa.eu/consumers/odr
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Währenddessen stiften seine beiden unermüdlichen Helfer, die hinterlistigen Eiskobolde Urgl 
und Orgl, jede Menge Unheil und entführen schließlich sogar Violinchen ins Eisreich. Silvan 
hastet überstürzt dorthin, wird jedoch von Graf Eisig überlistet und muss hilflos mitansehen, 
wie der Graf mit dem Eisomat ins Musikreich aufbricht. Doch Silvan und Violinchen können 
sich befreien und Graf Eisig und seine garstigen Kobolde endgültig besiegen. 
 
Ein Stück über den phantastischen Zauber der Musik und darüber, wie Freundschaft jede 
Gefahr überwinden kann.  

Die Autorin 
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Besetzung: 

3 Damen: - 4 Herren: (insgesamt 11 Einzelcharaktere, die jedoch auf 7 
Schauspieler*innen verteilt werden können) 
 

Frau Tausendklang Musikfee  

Graf Eisig    Herr des Eisreiches - spielt auch Klangfraß 

Silvan   ein armer Hirtenjunge  

Urgl    Eiskobold, Diener von Graf Eisig - spielt auch Tastine 

Orgl Eiskobold, Diener von Graf Eisig - spielt auch 
Mandolin 

Violinchen   Tonling  

Zupferich   Tonling 

Floitea   Tonling 

Tastine   Tonling (spielt auch Urgl) 

Mandolin   Tonling (spielt auch Orgl) 

Klangfraß (1. und 2. Auftritt von Graf Eisig - Schauspieler; 3. 
Auftritt von Orgl - Schauspieler) 

außerdem: 
Menschen  
Die Lebenden Bäume  
Das Lebende Werkzeug 
die Stimme des Musikbrunnens 
 
Bühnenbild: 
 
Unter der Erde: 
Braune Grotte 
Musikreich 
Eisreich 
 
Auf der Erde: 
Im Wald 
 
Spieldauer: ca. 60 Minuten 

 



Alle Rechte vorbehalten – Theaterverlag Rieder Birkenweg 3 86650 Wemding. 
Jedwede Nutzung unterliegt den Bestimmungen des Urheber- und Aufführungsrechts und 

bedarf einer vertraglichen Vereinbarung. Diese Leseprobe berechtigtt zu keiner Aufführung.  
Zuwiderhandlungen ziehen zivil- und strafrechtliche Schritte nach sich! 

 

7 
 

 
SZENE 1 - DER DIEBSTAHL DER KRISTALLNOTE 

Frau Tausendklang, Violinchen, Tastine, Floitea, Mandolin, Zupferich, Graf Eisig, Urgl, 
Orgl, Silvan, Menschen 

 
(Im Musikreich: Auf der Bühne ist es dunkel. Ein Brunnen steht dort. Plötzlich beginnt er zu 
rauschen und das Wasser schwillt an. Zartes Glockenklingeln, Licht. FRAU 
TAUSENDKLANG steht ganz vorne auf der Bühne (dies ist die ERZÄHLERPOSITION).)  

FRAU TAUSENDKLANG (ERZÄHLERPOSITION):  
Willkommen! Willkommen im Reich der Musik! Ich möchte euch eine uralte Geschichte 
erzählen. Doch zuerst sollt ihr wissen, wer ich bin. Frau Tausendklang ist mein Name. Ich bin 
die Hüterin der Musik. Tief unter der Erde ist mein Reich, zwischen mächtigen Felsen und 
verborgenen Grotten. Emsige Tonlinge tummeln sich dort, die sorgsam und mit großer Liebe 
die Musik pflegen. Und in diesen steinernen Hallen befindet sich die Wiege der Töne. Sie 
sprudeln aus dem wundersamen Musikbrunnen und steigen hinauf in die Welt, um die 
Menschen zu erfreuen.  

(Einige Menschen, unter ihnen Silvan, kommen auf die Bühne und singen.)  

MENSCHEN:  
Der Tag ist ist jung, die Sonne lacht, 
wir feiern den neuen Morgen. 
Wir singen und die Arbeit ist rasch gemacht, 
die Melodie vertreibt uns alle Sorgen. 
Egal, ob es regnet, egal ob der Wind 
die Bäume zaust und wiegt, 
Gesang zaubert Freude uns geschwind, 
jeder Kummer ist schnell besiegt. 
Wann immer wir zusammen sind 
singen wir ein frohes Lied.  

(Sie tanzen, lösen sich dann voneinander, die einen spielen haschen, die anderen verrichten 
singend pantomimisch Arbeiten (Holzhacken, Sensen, Gießen usw.). Dann stürmen alle ab.)  

FRAU TAUSENDKLANG (ERZÄHLERPOSITION):  
Damals kannten die Menschen noch keine Musikinstrumente. Aber sie kannten die Töne, 
sangen Lieder und tanzten zu ihren Melodien. Lachen und Frohsinn war überall auf der Welt. 
Doch eines Tages brach ein großes Unglück über uns alle herein.  

(GRAF EISIG tritt auf und marschiert wütend auf und ab. Hinter ihm her stolpern unbeholfen 
URGL und ORGL.)  

FRAU TAUSENDKLANG (ERZÄHLERPOSITION):  
Graf Eisig! Er hauste im kalten Eisreich und schickte in der dunklen Jahreszeit den 
grausamen Winter mit seinen eisigen Stürmen hinauf auf die Erde. Er hasste all unsere 
Töne; je schöner sie klangen, desto mehr schmerzten sie in seinen Ohren. Immer bei ihm 
waren seine beiden Diener Urgl und Orgl, zwei streitsüchtige Kobolde aus Schnee und Eis.  

GRAF EISIG:  
Meine Ohren! Diese scheußlichen Töne! Oh, wie ich sie verabscheue! Still soll es sein, ganz 
still!  
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URGL:  
Meister, wir könnten doch... (Urgl stolpert über seine eigenen Füße.)  

ORGL:  
Ja genau, wir könnten doch... (Orgl stolpert über Urgl.)  

URGL:  
Orgl, du dumme dicke Schneekugel, pass doch auf!  

ORGL:  
Urgl, du langes Elend, musst du mir immer im Weg stehen!  

GRAF EISIG:  
Ruhe! Ich will endlich Ruhe haben! Das Musikreich muss endlich still sein. Für immer! Und 
ihr werdet mir gefälligst dabei helfen. Los!  

(Er stampft zornig ab. Urgl und Orgl folgen ihm.)  

FRAU TAUSENDKLANG (ERZÄHLERPOSITION):  
Graf Eisig kannte unseren größten Schatz - die magische Kristallnote. Ohne sie, das wusste 
er, würden alle Töne im Musikreich und auch auf der Erde immer schwächer werden und 
schließlich verstummen. Ach, wie arglos wir waren...  

(Die TONLINGE VIOLINCHEN, TASTINE, MANDOLIN, ZUPFERICH und FLOITEA stürmen 
plappernd und singend auf die Bühne, zwei tragen ein Tablett mit der magischen 
Kristallnote.)  

TASTINE:  
Welch schöner Tag! Habt ihr schon das Neueste aus dem Wald gehört?  

MANDOLIN:  
Ich habe gehört, die Blumen auf der Erde singen auch miteinander.  

ZUPFERICH:  
Wann werden wir wieder das Melodienfest feiern?  

VIOLINCHEN:  
Welche Lieder sollen wir dafür singen?  

FLOITEA:  
Welche Kleider sollen wir tragen?  

(Sie putzen die Kristallnote und plaudern dabei ausgelassen durcheinander. Schließlich 
kommen sie ins Tanzen und lassen die Note unbeachtet liegen. Urgl und Orgl schleichen 
herein, sie haben sich schlecht sitzende Tonlingskostüme angezogen und tun so, als ob sie 
mittanzen. In einem unbeobachteten Moment verstecken sie die Note in ihren Gewändern 
und stehlen sich dann davon. Dabei bricht von Urgl ein Eiszapfen ab. Violinchen bemerkt 
schließlich, dass die Note weg ist.)  

VIOLINCHEN:  
Die Kristallnote ist weg! - Sie lag doch eben noch dort.  

(Die Tonlinge beginnen, die Note zu suchen. Großes Durcheinander.)  
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FLOITEA:  
Wo kann sie nur sein?  

MANDOLIN:  
Wo ist sie nur?  

(Zupferich entdeckt das abgebrochene Eis von Urgl.)  

ZUPFERICH:  
Ein Eiszapfen im Musikreich?  

VIOLINCHEN:  
Oh nein! Urgl und Orgl.  

ALLE TONLINGE:  
Sie haben unsere Note gestohlen!  

FRAU TAUSENDKLANG (ERZÄHLERPOSITION):  
Wir hatten das Tor zum Musikreich nicht bewacht und nun war unser größter Schatz fort.  

(Frau Tausendklang geht zu den klagenden Tonlingen.)  

VIOLINCHEN:  
Frau Tausendklang, was wird nun mit uns geschehen?  

TASTINE:  
Was sollen wir tun? Wie können wir uns wehren?  

FLOITEA:  
Was hat Graf Eisig vor? Wer wird uns vor ihm retten?  

FRAU TAUSENDKLANG:  
Wir müssen die Kristallnote von Graf Eisig zurückholen, sonst werden alle Töne bald für 
immer schweigen. Doch all meine Macht ist an die Kristallnote gebunden, ohne sie kann ich 
nichts gegen Graf Eisig ausrichten. Es muss einen anderen Weg geben.  
 
(Frau Tausendklang geht zum Musikbrunnen.)  

FRAU TAUSENDKLANG:  
Oh du Quelle aller Klänge,  
schenkst den Menschen die Gesänge, 
 zauberst ihnen ihre Lieder, 
sag, wie erhalten wir die Note wieder?  

STIMME MUSIKBRUNNEN:  
Verlasst uns’re Hallen, durchqueret den Wald, 
eilt dorthin, wo der Menschen Singen erschallt. 
Silvan, der Hirte, wandert einsam und allein, 
er hütet die Schafe tagaus und tagein. 
Mit goldenen Händen, das Herz voll Gesang, 
geschickt kann er schnitzen, er liebt Ton und Klang.  
Doch schnell müsst ihr handeln, verliert keine Zeit, 
der Weg ist gefahrvoll, die Rettung ist weit.  
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FRAU TAUSENDKLANG:  
Violinchen. Du kennst dich oben in der Welt am besten aus von uns allen. Suche Silvan und 
bringe ihn hierher. Beeile dich!  

VIOLINCHEN:  
Ich verspreche, ich werde ihn finden!  

BLACK OUT 

SZENE 2 - VIOLINCHEN FINDET SILVAN  
Silvan, Violinchen, Lebende Bäume 

 
(Auf der Erde. Am Waldrand: SILVAN tritt auf. Im Hintergrund ist der Verwunschene Wald. 
Darin stehen DIE LEBENDEN BÄUME. Sie machen große, sehr langsame, unheimliche 
Bewegungen. Man hört Eulen rufen und Wind in den Baumkronen rauschen. Silvan setzt 
sich und nimmt ein Stück Holz und ein Schnitzmesser. Gedankenverloren schnitzt er an 
einer kleinen Figur. Man hört das Blöken einer Schafherde. Ein Hund bellt. Plötzlich knackt 
es laut.)  

SILVAN:  
Was war das?  

(Er läuft zum Waldrand und späht hinein. Die Lebenden Bäume machen nur noch winzige 
Bewegungen.)  

SILVAN:  
Wieso sind meine Schafe heute ausgerechnet zum Verwunschenen Wald gezogen? Jeder 
fürchtet sich davor, sogar mein alter Hund Ajas. Vielleicht war es ja dieser besondere Duft 
von frischen Kräutern und saftigem Gras. Ja, das muss es sein! Wenn es hier nur nicht so 
unheimlich wäre...  

(Um sich abzulenken, setzt sich Silvan wieder und schnitzt weiter. Dabei versucht er, ein 
Hirtenlied zu singen, aber seine Stimme bricht immer wieder ab und nur ein heiseres 
Krächzen kommt aus seinem Mund. Während seiner folgenden Worte beginnen die 
Lebenden Bäume ganz langsam, sich auf ihn zuzubewegen. Immer wenn Silvan zum Wald 
schaut, bleiben sie sofort stehen.)  

SILVAN:  
Wieso kann ich auf einmal nicht mehr singen? Seit ich gestern Nacht am Bach war, wollen 
wollen die Töne einfach nicht mehr heraus, als wären sie zu schwach, als wären sie - krank! 
... Meine Schafe, die haben es gut. Müssen nur grasen und trinken. Aber ich? Ohne meine 
Lieder, wie kann ich da froh sein? Was soll mir Freude machen, so allein wie ich bin auf der 
Welt?  

(Aus dem Wald hört man ein Kichern. Lichtpunkte flimmern zwischen den Lebenden Bäumen 
hindurch. Silvan springt erschrocken auf, wirft Schnitzmesser und Figur weg und versucht zu 
fliehen, doch die Lebenden Bäume versperren ihm den Weg. Gleichzeitig entfernt sich das 
Blöken der Schafe, als würde die Herde davonlaufen. Schließlich kauert sich Silvan auf dem 
Boden zusammen, während die Lebenden Bäume ihn umtanzen.) 
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DIE LEBENDEN BÄUME:  
Was ist das, so blass und so klein? 
Wieso schaut es so ängstlich drein? 
Gleicht keinem Strauch, 
gleicht keinem Stein.  
Könnt ’das ein Menschlein wohl sein?  

(Violinchen tritt zwischen den Bäumen auf.)  

VIOLINCHEN:  
Halt! Lasst ihn in Ruhe! (Die Lebenden Bäume bleiben starr stehen.)  

VIOLINCHEN:  
Silvan! Bitte sei meinen Freunden, den Lebenden Bäumen, nicht böse, aber sie haben so 
lange keinen Menschen mehr gesehen, dass sie es vor lauter Neugier nicht ausgehalten 
haben.  

SILVAN:  
Wer bist du? Woher weißt du, wer ich bin?  

VIOLINCHEN:  
Ich bin ein Tonling, Violinchen ist mein Name. Ich beobachte dich schon ein Weilchen.  

SILVAN:  
Was? Wieso?  

VIOLINCHEN:  
Du kannst nicht mehr singen, nicht wahr? Du hast es versucht gestern Abend am Bach, 
jedes Lied das du kennst. Ich habe alles mitangehört.  

SILVAN:  
Du warst das gestern also! Das Flimmern, das Leuchten, das Kichern! Deinetwegen bin ich 
in den Bach gefallen!  

VIOLINCHEN:  
Oh, das tut mir leid. Aber das war auch zu komisch... Wie du gespuckt und geprustet hast...  

(Violinchen amüsiert sich prächtig. Silvan steht wütend auf und will gehen.)  

VIOLINCHEN:  
Warte! Warte! Willst du wissen, warum du nicht mehr singen kannst? Es liegt an den Tönen 
selbst. Still wird es in Kürze sein auf der ganzen Welt. Alle Töne werden verstummen.  

SILVAN:  
Was sagst du da? Warum?  

VIOLINCHEN:  
Du liebst die Musik, nicht wahr Silvan? Du liebst den Gesang der Menschen, eure Lieder, 
eure Melodien.  

SILVAN:  
Ja, mehr als alles andere! Ohne sie wäre mein Dorf leer und trostlos und alle Menschen still 
und traurig.  
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VIOLINCHEN:  
Dann komm mit mir in den verwunschenen Wald. Denn du bist der Einzige, der etwas gegen 
das Verstummen der Töne tun kann.  

SILVAN:  
Aber die Alten erzählen, dass niemals jemand wieder aus diesem Wald zurückgekehrt ist! 
Seit Urzeiten ist dort kein Mensch mehr gewesen.  

VIOLINCHEN:  
Wenn du bei mir bleibst, wird dir nichts geschehen. Die Lebenden Bäume sind meine 
Freunde, sie haben nur den passenden Umgang mit den Menschen verlernt und sind 
manchmal etwas übereifrig.  

(Die Lebenden Bäume verbeugen sich und machen sanfte Bewegungen.)  

VIOLINCHEN:  
Unser Weg führt uns weiter als nur in den Wald hinein. Wir müssen tief hinab in die Erde.  

SILVAN:  
Unter die Erde? Was ist dort?  

VIOLINCHEN:  
Komm mit mir, und du wirst alles mit eigenen Augen sehen.  

(Silvan überlegt, dann nickt er langsam und sie gehen von der Bühne ab. Plötzlich kommt 
Violinchen rasch zurück, nimmt die Schnitzfigur von Silvan und steckt sie ein. Violinchen ab.)  

Gerne senden wir Ihnen das komplette Theaterstück als Leseprobe zu! 
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