
WENN ICH EIN VÖGLEIN WÄR'

SKIZZE – für ein sich mit Kindern frei entwickelndes Projekt.

Bühnenbild mit Wohnungen. 
Unten: Einheimische. Oben: Flüchtlinge.

SZENE HINTERBÜHNE
Treppenhaus. Zwei Mütter begegnen einander. Eine trägt ein Kopftuch

und spricht gebrochen deutsch.

MUTTER OHNE KOPTUCH
Ihr Kind schreit jede Nacht! Mein Kind hat Alpträume davon!

MUTTER MIT KOPFTUCH
Ich sagen_ Krieg Traum!

SZENE VORDERBÜHNE
Kind tobt rum.

VATER
Hör auf!

Kind tobt rum.

VATER
Hör auf! Oder willst du, dass ich dich zum Arzt bringe?

MUTTER
Warum machst du uns Angst?!

In der oberen Etage bewegen sich Mutter, Vater, Kind pantomimisch,
bemüht, leise zu sein, aber so theatralisch, dass es fröhlich stimmt, sie

Kichern unterdrücken müssen.



SZENE VORDERBÜHNE
Kinder spielen Krieg, sie haben Spielzeugpistolen, straucheln, werfen sich

in den Dreck und spielen Tote. Ein Kind reagiert verzweifelt, rüttelt und
schlägt einen 'Toten'.

KIND
Spinnst du?

Kind macht Verzweiflungsgesten.

KINDER
Das ist doch nur ein Spiel!

Der ist bekloppt!

SZENE HINTERBÜHNE UNTEN
Eine Mutter sitzt am Bett ihres Kindes.

KIND
Warst du schon mal geflohen?

MUTTER
Ich stand als junge Frau in Leipzig an der Autobahn und winkte Autos, in
der Hoffnung, dass mich eins nach Berlin mit nimmt, ein Polizeiauto hielt.

Ich rannte weg, weil es verboten ist, an der Autobahn zu stehen. Der
Polizist schrie: "Halt stehen bleiben! Oder ich schieße!" Ich blieb stehen,
drehte mich um, sah eine Pistole auf mich gerichtet und fragte: "Hätten
Sie auf mich geschossen?" Er sagte: "Sie hätten ja ein Verbrecher sein
können!" Ich musste Strafgebühr zahlen, obwohl ich von Leipzig nach

Berlin hatte trampen wollen, weil ich wenig Geld hatte. 
Schlimmeres ist nicht passiert.

SZENE HINTERBÜHNE UNTEN
Mutter und Kind sitzen am Küchentisch. Vater betritt die Küche.

Mutter am Küchentisch. Kind schiebt den Teller zurück.

KIND
Schmeckt nicht!



MUTTER
Anderswo in der Welt müssen die Menschen hungern!

VATER 
Auf dem Markt verteilt ein Einwanderer Essen, das er selbst gekocht hat,

an einheimische Obdachlose. Aus Mitleid mit ihnen. Sagt er.

KIND
Du kannst ihnen mein Essen bringen.

VATER
Wer nichts isst, kann nicht denken.

MUTTER
Ich musste kotzen und habe nichts mehr denken können, 

nur dass das aufhören soll!

KIND
Ja. Da hast du mir kein Frühstück gemacht!

SZENE VORDERBÜHNE
Ein einheimisches Kind zeigt auf ein eingewandertes Kind.

KIND
Ich hasse ihn!

SOZIALARBEITERIN
Warum?

KIND
Er kriegt immer Recht! Wir streiten. Er kriegt Recht! Er schlägt mich! Er

kriegt Recht! Er schlug mich! Ich soll zur Strafe in den Ruheraum

Sozialarbeiterin reckt aus ihrer Faust den kleinen und den Zeigefinger.

SOZIALARBEITERIN
Wenn ich dir das zeige, heißt das, dass dich der Teufel holen soll. Ich war

in Afrika, brachte einen Mann nach Hause. Sein Sohn machte dieses
Zeichen. Ich reagierte verstört, bis ich hörte, dass es dort ein Zeichen für

Stiere, Wertschätzung ist. Hund wedelt mit dem Schwanz, Katze fühlt sich



bedroht. Katze streckt Schwanz, Zeichen der Wut, Hund denkt, sie will mit
ihm spielen. Komm' zu mir, wenn du dich nicht verstanden fühlst, wir
spielen dann Kriminalkommissar und kriegen raus, was schief lief. 

Sag' der Lehrerin, dass ich mit ihr reden will.

SZENE VORDERBÜHNE
KIND

Er hat meine Stifte genommen! Er nimmt alles! 

LEHRERIN
Das heißt, dass er dich mag, sich als dein Freund fühlen will! 

Freunde teilen, wo er herkommt, alles.

SZENE HINTERBÜHNE UNTEN
Kind wird von Vater und Mutter ins Bett gebracht.

KIND
Lässt du das Licht an?

MUTTER
Ok. Tun wir so, als ob Mond scheint. 

KIND
Hast du Angst gehabt?

MUTTER
Wann?

KIND 
Irgendwann.

MUTTER
Wir waren im Urlaub. Ich hatte noch etwas erledigen müssen und fuhr
euch hinterher. Zug hatte Verspätung. Es war bereits Mitternacht. Ich
musste allein über eine Brücke, auf einen Berg. Ich hörte beständig

Rülpsgeräusche und dachte an besoffene Männer. Ich hätte mich gern im
Dunklen versteckt. Aber am hell erleuchteten Weg waren links und rechts

Hecken. Mein Herz schlug im Hals, als wollte es zerspringen. Am
nächsten Morgen hörte ich, dass im Park ein Bärenzwinger steht. 



VATER
Tor eines Bergwerks stand offen, ich ging hinein und hörte: Bumbum!

Bumbum! Das klang wie ein Herzschlag! Bumbum. Wasser tropfte von der
Decke auf eine Zellophanplane. Weil die Plane mit Wasser randvoll stand,
fiel ein anderer Tropfen aus der Folie in eine Pfütze. Bumbum! Bumbum!

SZENE HINTERBÜHNE OBEN
Kind kommt mit blau umrandetem Auge. Mutter legt eine Kompresse auf,
legt das Kind auf die Liege, streichelt und singt ein Lied aus der Heimat.

SZENE HINTERBÜHNE UNTEN
Vater, Mutter, Kind lauschen.

MUTTER
Wie schön sie singt!

Vater zeigt auf einen Fernseher, in dem ein Film läuft.

VATER
Aber es passt nicht zum Film. Oder?

SZENE HINTERBÜHNE OBEN
Kind zeigt auf einen Vogel vor dem Fenster.

MUTTER MIT KOPFTUCH
Er ist mit uns mitgekommen.

Im Himmel gibt es keine Grenze.


