
1. SZENE: BENNOS AUFTRAG 
Leere Bühne, nur ein Telefon: Benno in seinem Büro, das Telefon klingelt, er nimmt ab, 
telefoniert mit seinem Auftraggeber. 

BENNO: Ja, hallo? Ach Nils, du bist’s. Mhm ... mhm ... eine Serie. Stars von gestern ... 
Die Schröder-Zwillinge ... nee, sagt mir nichts ... Kinderstars ... Ach die sind das. Haben 
die nicht auch gesungen? ... Ja, ich erinnere mich ... Die Mutter ist was? ... Das ist ja 
unglaublich! Und der Vater? ... Furchtbar! ... Sexuell verdächtig? ... Und dann war’s aus 
mit der Karriere. Klar! ... Was haben die jetzt? Ein reisendes Hotel? Niemals einsam, 
immer unterwegs? Sehr witzig, ja, ja. Und wie finde ich die? Naja gut, ich fahr heute 
noch los. Gibt’s noch irgendwelches Material? (Nach hinten, ins Off) Petra? War da ein 
Film in der Post? ... Alles klar Nils, ist da. Ja Nils, ich schau gleich mal rein. Nils ich 
meld mich wieder! ... Petra, fährst du mal den Film ab? 

 

2. SZENE: DER FILM 

Ein Super-8-Film in der Manier eines Heim/Urlaubs-Films, etwas verwackelt, 
gelegentlich unscharf. Gleichzeitig jedoch mit Stumm-Film-Zwischentiteln (für 
Jahreszahlen, Bezeichnung der festgehaltenen Ereignisse, z.B.: „Der achte 
Geburtstag“). Er zeigt die Vorgeschichte: Szenen aus dem Leben der Familie Schröder: 
Vater und Mutter Schröder vor der Entbindungsstation mit den Zwillingen auf dem 
Arm, Kinderstreiche, Variete-Auftritte der Eltern mit den Kindern und Willi, 
Geburtstags feiern, die Kinder im Matrosen-Zwillingslook, gemeinsame Zoo-Besuche, 
das geheimnisvolle Verschwinden der Mutter im Zauberkoffer, das Grab des Vaters. 
Letzte Szene: Die Schröders kommen mit ihrem reisenden Hotel an einem kleinen 
Bahnhof an. 

Die folgende Spielszene soll aus dem Film hervorgehen: Die Schröders stehen im Film 
zuletzt auf einem Bahnhof, dann stehen sie auf der Bühne in einer „Bahnhofshalle“. 

Das Variete-Leben und das „Zwillingsdasein“ sollten im Film betont werden. 
Unbedingt vorkommen muss das geheimnisvolle Verschwinden der Mutter während 
einer Zaubernummer. Dabei muss der gleiche Zauber-Koffer benutzt werden, der auch 
später auf der Bühne als Bar-Koffer dient. Weiterhin muss klargemacht werden, dass 
der Vater tot ist. Auch ein Zoobesuch sollte darin vorkommen: Tiere haben eine enorme 
Ausstrahlung. Außerdem ist Paula tierlieb. Ansonsten ist die Gestaltung des Films frei. 
Er sollte komisch und tragisch zugleich sein. Länge des Films: maximal 10 Minuten. 

  

3. SZENE: SCHRÖDERS ANKUNFT 

(Leere Bühne: Das „reisende Hotel“ hat in dieser Bahnhofshalle eine Station gefunden. 
Die Schröders stehen auf der Bühne, Max trägt einen Klappstuhl über der Schulter, 
Paula trägt einen identischen Klappstuhl über ihrer Schulter. Sie schauen sich den 
Raum an, prüfen ihn, ob er für ihre Zwecke geeignet ist. Ja, er ist es! Max stellt seinen 
Stuhl hin, Paula setzt sich darauf und lockt Tiere mit eigenwilligen Geräuschen. Es 
klingt nach Fütterung. Paula ist Tierfreundin.) 

MAX: Gut, sehr gut! 
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(Max sieht sich im Raum um. Willi kommt herein und bringt nacheinander das Gepäck, 
das gleichzeitig die Ausstattung des Hotels darstellt: Koffer, fünf oder sechs, die er in 
einer Reihe aufstellt, links der größte, rechts der kleinste, dazwischen die anderen. Max 
legt sich auf den Boden, probiert die Schlafmöglichkeiten aus. Willi stellt schließlich 
den Stuhl für Max am einen Ende der Kofferreihe auf, Max setzt sich und bereitet sich 
mental auf die „Inventur“ vor. Paula sitzt auf einem identischen Klappstuhl am anderen 
Ende der Kofferreihe. Es folgt die „Inventur“, die wie ein schnelles Quiz durchgeführt 
wird. Max und Paula kommen nun mal aus dem Showbusiness. Dabei wird nicht 
nachgeschaut oder gezählt. Die Zwillinge haben alles im Kopf. Willi hat die Bühne 
wieder verlassen.) 

PAULA: Tischdecken? 

MAX: Fünf. 

PAULA: Servietten? 

MAX: Sieben. 

PAULA: Serviettenringe? 

MAX: Sieben. 

PAULA: Platzdeckchen? 

MAX: Fünf. Aschenbecher? 

PAULA: Elf. Kaffeelöffel? 

MAX: Siebzehn. 

PAULA: Badehandtücher? 

MAX: Dreizehn. 

PAULA: Hand-Handtücher? 

MAX: (verwirrt) Bitte? 

PAULA: Hand-Handtücher! (muss erklären) Na, ... die kleinen für die Hände. ... 
Handtücher für die Hände. 

MAX: Ach du meinst die Kleinen für die Hände? ... Mmmm ... l8! 

PAULA: Sicher? 

MAX: Wieso? 

PAULA: In Osnabrück hatten wir noch 19. 

MAX: Du meinst es fehlt eins? 

PAULA: Vielleicht haben wir uns verzählt. 

MAX: Oder man hat uns bestohlen. 
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