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I.5 „RIESENMONOLOG“ - IM GARTEN (FORTSETZUNG VON SZ. I.4)

Der Riese tritt aus dem Schloss in
den Garten hinaus. Er hat einen
KLAPPSTUHL dabei und geht zur
Bühnenmitte.

DER RIESE
Hier kommt so schnell niemand mehr herein. Eine hohe
Mauer steht rings um mein ganzes Schloss, und ich habe
meine Ruhe vor der Welt.
In der Bühnenmitte stellt er den
Klappstuhl auf, reckt und streckt
sich genüsslich und setzt sich.
Während er vor sich hinsummt, holt
er eine zusammengerollte ZEITUNG
hervor, die sich beim
Auseinanderfalten als übergroß
erweist, und liest aufmerksam die
Titelseite.
DER RIESE
Aha...Mhm, mhm...Wie interessant...Ah, gut zu wissen...

Dann schlägt er die Zeitung auf,
sodass er dahinter fast ganz
verschwindet. (Die Titelseite kann,
je nach Region, variabel gestaltet
werden, z.B. „Riesen-Kurier“)

DER RIESE
(liest)
„Weltgeschehen“. Hm.

Er blättert eilig, aber umständlich
weiter.
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DER RIESE
(liest schwerfällig)
„Foi-, Foil-, Ffffoilletohn“. Was’n das? Hm.

Er blättert weiter.
DER RIESE
(liest enttäuscht)
„Kleinanzeigen“. Hm. -Ach, papperlapapp!

Er faltet die Zeitung genervt
zusammen und wird dabei sehr
ungeduldig. Als er sie endlich
wieder verstaut hat, verschränkt er
missmutig die Arme und blickt eine
Weile unzufrieden ins Leere.
Plötzlich steht er auf.
DER RIESE
(laut, zu sich selbst)
Ich bin ein glücklicher Riese!
Er geht langsam durch den Garten
und kommt dabei zum vorderen
Bühnenrand. Während der ganzen Zeit
spricht er.

DER RIESE
Ich habe einen riesigen Garten, ein riesiges Schloss und
ein riesiges Vermögen! Und eigentlich bin ich auch ein
sehr lieber Riese.
(zum Publikum)
Findet ihr nicht auch, dass ich sehr lieb bin?
(wütend)
Nein? Etwa weil ich die Kinder rausgeworfen habe? Aber
das war mein gutes Recht! Schließlich ist das mein
Garten! Da würde ich jeden Prozess gewinnen! Da würde mir
jedes Gericht Recht geben! Nein, nein, das war schon ganz
richtig von mir. Ordnung muß sein, und was Recht ist,
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muss Recht bleiben. Ich weiß, wovon ich rede, schließlich
bin ich sehr schlau und sehr belesen! Ihr habt ja keine
Ahnung. Außerdem brauche ich euch doch gar nicht,
schließlich habe ich genug Freunde.
(zählt auf)
Da ist der Menschenfresser von Cornwall...
(nachdenkliche Pause)
Ach, lasst mich in Ruhe, ich habe zu tun!

Er geht wütend zu seinem Klappstuhl
und klappt ihn zu.
DER RIESE
(zu sich selbst, trotzig und
kleinlaut)
Ich bin ein glücklicher Riese.
Er verschwindet mit dem Klappstuhl
im Schloss.
Gleich darauf hört man aus dem
Schloss lautes HÄMMERN. Nach einer
Weile kommt der Riese wieder heraus
und hängt ein großes SCHILD an
einen Baum: „UNBEFUGTES BETRETEN
VERBOTEN!“. Dann geht er wieder ins
Schloss.

LICHT AUS. ENDE ERSTER AKT. MUSIK
(TITEL: „ZWISCHENSPIEL“)
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