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Vorwort

Eberhard ist ein Anhänger. Er ist jetzt 25 Jahre alt und liebt seinen Beruf, aber es

gefällt ihm nicht länger bei seinen streitlustigen Bauersleuten. Große Ansprüche ans

Leben hat er nicht, eine berufliche Karriere kommt auch nicht mehr in Betracht. Des-

halb löst er eines Tages seine Bremse, rollt auf den Feldweg, von dort auf die Straße –

und was dann alles passiert, wird sowohl von der Orgel als auch von Eberhard selbst

erzählt.

Die Geschichte von Gerhard Engelsberger wurde von uns so bearbeitet, dass Eberhard

in der ICH-Form erzählt. Deshalb empfehlen wir, der Figur des Eberhard ein Charakte-

ristikum beizufügen. Bei uns spricht Eberhard mit einem leicht norddeutschen Akzent.

Er trägt eine Schildmütze, einen blauen Arbeitsmantel, Hosen mit Bügelfalten und ein

sehr ärmliches Hemd. Seine Schuhe mögen abgewetzt sein, aber sauber.

Auch für Katinka und Veronika sowie für Magdalena sollten kleine Besonderheiten ge-

funden werden. Die Eule Genoveva haben wir aus Pappe gebastelt. Ihre Augen lassen

sich durch einen Schieber öffnen und schließen.

Der Orgelpart ist auch auf kleinen Orgeln darstellbar, allerdings sollte ein Schwellwerk

vorhanden sein. Wünschenswert sind eine Manualzunge für die Hupsignale und eine

Pedalzunge für das Schnarchgeräusch.

Die Aufführung dauert etwa ein halbe Stunde und ist geeignet für Kinder ab drei

Jahren. Eva Martin-Schneider / Christiane Michel-Ostertun

Zitate:
"O wie will ich triumphieren" aus der "Entführung aus dem Serail" von W.A.Mozart
"Bald prangt, den Morgen zu verkünden" aus der "Zauberflöte" von W.A.Mozart (früher Pausenzeichen beim SWR)
Volkslieder:
"Das Wandern ist des Müllers Lust"
"Alle Vögel sind schon da"
"Wem Gott will rechte Gunst erweisen"
"Wochenend und Sonnenschein" (Anger/Amberg, bekannt durch die Comedian Harmonists)


