
Chiara und das große Leuchten
28.12.20

eine musikalische Geschichte zum Nachspielen
von Annika Tepelmann und Yoshihisa Matthias Kinoshita

Rollen: 
der Erzähler, Chiara, die Mutter, die Meise, die Krähe, die Waldvögel, die Katzenmutter, die 
Katzenkinder, der Mann, die Großmutter
(Es kann natürlich auch eine Erzählerin, ein Vater, eine Frau und ein Großvater sein!)

ERZÄHLER: Es gibt ein Mädchen, hier ganz in der Nähe, und das heißt Chiara. 

MUTTER: Chiara?
CHIARA: Ja, Mama?
MUTTER: Pack deine Sachen, du darfst heute bei der Oma schlafen!
CHIARA: Jaaa!!!
MUTTER: Ich habe Geschenke für die Oma. Kannst du ihr die mitbringen? Ein selbstgebackenes 
Brot, eine Kerze und den Schal, den ich für sie gestrickt habe.
CHIARA: Da wird sie sich freuen!
MUTTER: Ja, das glaub ich auch. Komm, wir packen deinen Korb...

Chiara packt die Geschenke in den Korb. Die Mutter legt den Pyjama und das Kuscheltier dazu.

1. Lied: Chiaras Korb 

Eine schöne Kerze und das Brot so fein 
und der weiche, warme Schal kommt in den Korb hinein.

Mache dich bereit, der Weg ist nicht so weit!
Es wartet schon die Großmutter, die sich so freut

Nimm auch deinen Schmuseaffen und den Pyjama,
heute schläfst du bei der Oma, das ist wunderbar!

Mache dich bereit, der Weg ist nicht so weit!
Es wartet schon die Großmutter, die sich so freut

ERZÄHLER: Da geht Chiara los zu ihrer Großmutter. Den Korb mit den feinen Sachen im Arm, 
stapft sie durch den glitzernden Schnee. Der Weg ist wirklich nicht weit. Aber ein kleines Stück 
muss sie durch einen Wald gehen. Da hört sie lautes Gezwitscher. Zwei Vögel streiten...

MEISE: (zwitschert)  Meins!
KRÄHE: (kräht) Nee, nee, krah, krah, mein Korn.
MEISE: Ich hab‘s zuerst gefunden!
KRÄHE: Ja, aber ich bin stärker.
MEISE: Das ist gemein - ich hab Hunger!
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KRÄHE: Krah, krah, weg mit dir…

CHIARA: Bitte nicht, liebe Krähe, wo doch die Meise Hunger hat!
KRÄHE:  Hunger hab ich auch. Und wie! Im ganzen Wald gibt‘s nichts zu picken bei dem Schnee!
CHIARA: Vielleicht kann ich euch helfen...

Chiara nimmt das Brot aus dem Korb, bricht ein Stück ab und wirft der Meise und der Krähe kleine
Krumen hin. Hungrig picken sie sofort alles auf. Da kommen immer mehr Vögel dazu, alle haben 
Hunger, alle picken wild drauf los. Chiara lacht fröhlich und verfüttert das ganze Brot. 

VÖGEL (durcheinander): Danke, Chiara!

2. Lied: Chiaras Weg
1. Strophe

Es streiten in dem Walde die kleinen Vögelein.
Da hat sie sie gefüttert mit Brot so gut und fein.
Heissa, heissa mit Brot so gut und fein.

ERZÄHLER: Chiara stapft weiter durch den Schnee. Der Korb ist jetzt nicht mehr so schwer. Sie 
sieht schon die Lichter der Häuser. Bald ist sie bei der Großmutter! 
Da hört sie hinter einem Busch ein erbärmliches Miauen... 
 
KATZENKINDER (alle durcheinander): Miau, Miau, mir ist kalt! Ich friere! 
KATZENMUTTER: Kommt näher, ich wärme euch.
KATZENKINDER (alle durcheinander): Miau, Miau, ich hab kein Platz! Rutsch rüber!
KATZENMUTTER: Meine Lieben, ich kann nicht alle gleichzeitig wärmen! Ihr seid zu viele!
KATZENKINDER (alle durcheinander): Miau, Miau, mir ist kalt! Ich erfriere!

CHIARA: Vielleicht kann ich euch helfen…

Chiara nimmt den warmen Schal ihrer Mutter und formt daraus ein gemütliches Nest für die 
Katzenkinder. Schnurrend kuscheln sich die Kinder mit der Mutter hinein. Glücklich macht sich 
Chiara wieder auf den Weg.

KATZEN (durcheinander): Danke, Chiara!

2. Lied: Chiaras Weg
2. Strophe

Die Katzenkinder frieren, die Katzenmutter miaut.
Da hat sie aus dem Schal gleich ein warmes Nest gebaut.
Heissa, heissa, ein warmes Nest gebaut.

ERZÄHLER: Jetzt ist Chiara fast schon bei ihrer Großmutter angekommen. Sie kommt an einer 
Bushaltestelle vorbei. Da sitzt ein Mann ganz alleine auf der Bank und sieht sehr, sehr traurig aus. 
Chiara bleibt stehen und sieht ihn an.
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CHIARA: Warum bist du so traurig?
MANN: Weil die Welt finster ist. Finster und traurig.
CHIARA: Das stimmt doch nicht!

Chiara nimmt die Kerze aus dem Korb und zündet sie mit einem Feuerzeug an.

CHIARA: Jetzt ist es nicht mehr finster.

Der Mann sieht das Leuchten der Kerze in der Dunkelheit und lächelt.

MANN: Danke, Chiara!

2. Lied: Chiaras Weg
3. Strophe

Ein Mann sitzt ganz alleine im Dunkeln und ist trist.
Da zünd sie eine Kerze, damit er fröhlich ist.
Heissa, heissa, damit er fröhlich ist.

ERZÄHLER: Endlich ist Chiara bei ihrer Großmutter angekommen. Aufgeregt erzählt das 
Mädchen, was sie auf dem Weg alles erlebt hat: von den hungrigen Vögeln, den frierenden 
Katzenkindern und dem traurigen Mann.

GROSSMUTTER: Was du alles erlebt hast, Chiara! Komm in meine Arme!
CHIARA: Einen Moment, Oma. Erst die…
Da sieht Chiara in den Korb und wird ganz traurig.
CHIARA: Oma, ich hab gar keine Geschenke mehr für dich!
GROSSMUTTER: Oh, doch mein Kind! Das größte Geschenk bist doch du!

Die Großmutter nimmt Chiara fest in ihre Arme.

ERZÄHLER: Die Oma war sehr froh, Chiara bei sich zu haben. Da war ein Leuchten um das Kind 
und seine Großmutter. Ein Licht, hell und warm, das strahlte hinaus in die dunkle Welt.

3. Lied: Das Leuchten

Ein Leuchten so groß, ein Strahlen so warm.
Die Großmutter hält das Kindlein im Arm.
Schlaf ein, mein Kind, die Äuglein zu,
Du bringst uns Freude immerzu.
Oh Kindelein klein,
die Freude ist rein.

Das Kindelein bringt das Licht in die Welt.
Die Herzen erfüllt, die Häuser erhellt.
Schlaf ein, mein Kind, die Äuglein zu,
Du bringst uns Freude immerzu.
Oh Kindelein klein,
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die Freude ist rein.
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