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Ritter Schorsch, dessen Tochter Kunigunde seit neun Monaten 
verschwunden ist, will in den Kampf gegen seinen Erzfeind Ritter 
Archibal ziehen. Der Knappe Isidor soll Schorsch dabei helfen. Der 
aber will davon absolut nichts wissen. Plötzlich taucht Kunigunde 
auf und berichtet Isidor, dass sie ein Kind von Archibal geboren 
hat. Sie bittet Isidor dies ihrem Vater schonend beizubringen. Der 
aber erzürnt nun endgültig und will sich zum großen Rachefinale 
mit Archibal treffen. Isidor erscheint als verkleidetes Gespenst 
und versöhnt die beiden streitbaren Ritter.  
 
Da das Stück zwei verschiedene Enden hat, kann das Publikum 
entscheiden, ob das Drama gut oder schlecht ausgeht. Beim 
guten Ende versöhnen sich alle, im gegensätzlichen Fall endet 
die Sache tragischer, aber nicht weniger unterhaltsam. 
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1. Akt 
 

Ritter Schorsch sitzt unruhig beim Rittertisch im Rittersaal. 
Knappe Isidor erscheint. 
 
Schorsch:  
Rasch, Isidor, wo sind denn meine Sachen? 
Mein Schwert, der Schild, um damit Krieg zu machen? 
 
Isidor:  
O Herr, hab’s überall gesucht und nicht gefunden, 
sogar das Kettenhemd, es scheint verschwunden! 
 
Schorsch:  
Ach, Isidor, mit dir ist’s wohl ein Jammer, 
es hängt gebügelt und gestärkt in meiner Kammer. 
Hol es von dort und sag dem Koch Bescheid,  
dass ich zu einem blutigen Gemetzel reit. 
Den Ritter Archibal, den bösen Recken, 
muss endlich ich im Kampf zu Boden strecken. 
Was schaust du denn so ängstlich und so blöd? 
Bestell mir für die Reise schnell ein Lunchpaket! 
 
Isidor (im Abgehen):  
Jawohl, mein Herr, das will sogleich ich tun, 
wie immer eins mit Schinken, eins mit Huhn. 
 
Schorsch (unmutig):  
Zurzeit macht mir das Kämpfen keine Freud, 
zu lange schon habe ich großes Herzeleid. 
Mein schönes Kind, das treu mir stets zur Seite stand, 
die einz’ge Tochter, sie ist weg mitsamt dem G’wand. 
Verloren, verschollen schon fast ein ganzes Jahr, 
davon wurd ich recht blass und grau mein Haar. 
Ich frag mich, was ist ihr wohl geschehen? 
Sie wollte doch nur etwas kaufen gehen. 
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(Springt auf, spricht sehr theatralisch:) 
Fiel sie dabei in wilde Räuberhände? 
Verirrte sie sich an der Wegeswende? 
Hat ein wildes Tier sie gar gefressen? 
(Setzt sich wieder hin, sehr bedrückt:) 
Was es auch sei, wer kann schon meinen Schmerz ermessen? 
Mein Herz ist eine einz’ge offne Wunde. 
(Springt auf, spricht sehr theatralisch:) 
Wo bist du nur, du, meine Kunigunde?! 
 
In diesem Moment stolpert Knappe Isidor zur Tür herein. Er hält 
in der Hand ein Stück vertrocknetes Brot. 
 
Isidor:  
Hier bin ich Herr, mit Eurer Jause, 
mehr ist derzeit leider nicht im Hause. 
In Keller, Küche, Vorratskammer 
herrscht bei uns der reinste Jammer. 
Seit SIE hier nicht mehr nach dem Rechten schaut, 
ist unser Haushalt ganz und gar versaut. 
Ja, unsere Kunigunde fehlt uns allen sehr, 
ohne sie ist alles nur noch öd und leer. 
 
Isidor setzt sich zu Schorsch und beginnt zu heulen. 
 
Schorsch:  
Ja, ohne sie fühl ich mich wirklich einsam. 
Isidor, halt ein, weinen wir gemeinsam. 
 
Er umarmt Isidor, beide heulen. Kurz darauf springt Schorsch 
auf und stößt dabei Isidor vom Stuhl. 
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Schorsch:  
Schluss jetzt! Aus mit Weinen und mit Klagen, 
jetzt heißt’s mich in den Kampf zu wagen. 
Der kann durch nichts mehr aufgeschoben werden, 
Ritter Archibals Hunde störten meine Ziegenherden. 
(Zu Isidor:)  
Was ist mit dir? Willst du nicht anders dich noch kleiden? 
Im Kampf trägt man besser Eisen, also weg mit teuren Seiden! 
Denn DU wirst heut mein Kampfgefährte sein, 
du weißt, ich bin im Streit nicht gern allein. 
 
Isidor (erschrocken, dann abwehrend):  
Ein Scherz! Haha! Ihr habt wohl nicht im Ernst an mich gedacht? 
Wenn Archibal mich sieht, er sich vielleicht zu Tode lacht! 
Oder sollte das am Ende Eure Taktik sein? 
Ich mach nicht mit, darauf lass ich mich nicht ein! 
Ihr wisst gar wohl, dass meine Rüstung ist total verrostet! 
 
Schorsch:  
Die putzen wir, egal wie viel das kostet! 
 
Isidor:  
Aber, meine Nerven sind doch so schwach! 
 
Schorsch:  
Die machen wir mit Vitaminen wieder wach! 
 
Isidor:  
Man sagt, ich hätt zwei linke Hände,  
verspüre täglich Schmerzen in der Lende. 
Hier am Kopf ein grässlich Stechen, 
seh ich nur Blut, muss ich sofort erbrechen. 
Und überhaupt: Mein Augenlicht wird immer schwächer, 
erst gestern sah ich fast nicht mehr den vollen Becher. 
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Schorsch:  
Das lag wohl nicht an deiner Augenkraft, 
du trankst ja literweise von dem Rebensaft! 
Mir scheint, du bettelst um dein biedres Leben. 
 
Isidor:  
Nein, nein, die Schwäche ist’s, kann das Schwert kaum heben.  
 
Schorsch:  
Nun denn, du Feigling, bleib daheim, 
der Sieg, er wird auch so der meine sein. 
Besorg inzwischen Wein und Fleisch, das Beste, 
komm ich zurück, dann lad ich ein zum Feste! 
 
Isidor (besorgt):  
Und geht der Kampf womöglich anders aus? 
 
Schorsch (lachend, siegessicher):  
Dann verwende es für meinen Leichenschmaus! 
 
Geht lachend ab, Isidor schaut seinem Herren nach, spricht 
dann zum Publikum. 
 
Isidor:  
Heut spinnt der Alte wieder, 
langsam wird mir das zuwider. 
Glaubt er im Ernst, ich werde mit ihm latschen 
um einzufangen mir nichts anderes als Watschen? 
 
Tür öffnet sich und Kunigunde schaut herein. 
 
Kunigunde (geheimnisvoll):  
He, Isidor, sag ist die Luft ganz rein? 
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Isidor:  
Alles Nichtraucher, könnt nicht besser sein.  
(Erkennt nun die Stimme, erschrocken:) 
Mein Gott, mir verschlägt’s die Sprach im Munde, 
das war die Stimme unsrer Kunigunde! 
Ein Jahr fast ist es her, dass Ihr entschwandet. 
 
Kunigunde:  
Sag, hat mein Vater schon nach mir gefahndet? 
War ja nur ein Weilchen fort von hier, 
man kommt ja sonst kaum vor die Tür. 
 
Isidor:  
Erzählt mir schnell, wo wart Ihr denn so lang? 
Uns war um Euch schon richtig angst und bang. 
 
Kunigunde:  
Das muss vorerst geheim noch bleiben, 
will Vater nicht gleich in den Wahnsinn treiben. 
Er soll zuerst die Wiedersehensfreude verdauen, 
dann kommt die Überraschung, die wird ihn aus den Socken 
hauen. 
 
Isidor (sehr geheimnisvoll):  
Unlängst war’s, beim Ritterwirt, 
da wurde über Euch Diskurs geführt. 
Man sagt, ihr hättet g’habt ein Gspusi 
so vor neun Monaten, bei dieser Burgfest-Musi! 
Doch das bei weitem Schrecklichste daran, 
das war der Name von dem Gspusi-Mann! 
  
Kunigunde (erschrocken): 
O Schreck, wie wird mir! — Einerlei, 
sag, war vielleicht mein Vater auch dabei? 
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Isidor:  
Beruhigt Euch, seid ohne Sorgen, 
ihm blieb bisher die G’schicht verborgen. 
Von Haus zu Haus gehen über Euch die wildesten Gerüchte; 
sagt mir die Wahrheit und ich begegne mutig dem Gezüchte!  
 
Kunigunde:  
Ich seh es ein, nun hilft wohl kein Leugnen mehr, 
die Wahrheit muss heraus, fällt’s mir auch schwer! 
Isidor, so hör und setze dich geschwind, 
bin stolze Mutter, hab ein winzig kleines Kind! 
 
Isidor:  
Potztausend! Habt denn Ihr um Himmels willen, 
noch nichts gehört von Antibabypillen? 
Mein Gott! Was wird der Vater dazu sagen? 
 
Kunigunde:  
In seinem Zorn, wird er dich und mich erschlagen! 
 
Isidor (will gehen):  
Nein, aus Familiengeschichten halte ich mich raus, 
ich kündige, und such mir schnell ein andres Haus. 
 
Isidor will gehen, Kunigunde hält ihn zurück. 
 
Kunigunde:  
Du Feigling gibst jetzt nicht Fersengeld, 
nun heißt es mutig sich gestellt! 
Denn wenn wir fest zusammenhalten, 
schaffen wir mit links den Alten. 
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Isidor:  
Nun gut, so will ich Euch behilflich sein, 
es wird den Ritter Schorsch zwar nicht erfreun. 
Doch eines sagt mir noch geschwind, 
wer ist der Vater von Eurem Kind? 
 
Kunigunde (unsicher):  
Wenn du magst: DU! Ich schenk dir einen Sohn!  
 
Isidor (abwehrend):  
Nein, danke! Ohne Arbeit keinen Lohn! 
Nun sagt schon, Ihr gehört ja sonst nicht zu den stummen 
Damen, 
gebt mir jetzt Antwort, nennt mir seinen Namen! 
 
Kunigunde:  
Ach Isi, Namen sind nur Rauch und Schall! 
 
Isidor:  
Ist es wirklich Ritter Archibal? 
 
Kunigunde:  
Ja, mein lieber Isidor, 
es ist zwar traurig, aber wahr! 
 
Isidor:  
O Unglücksweib, Unselige, 
ich rauf mir das Haar, das wellige! 
Musst’ es grad von diesem Lumpen sein? 
Fiel Euch dazu kein Bess’rer ein? 
Unser Ritter Schorsch, der alte Kracher, 
wird Großvater durch seinen größten Widersacher! 
Grad heut, kämpft er um Kopf und Kragen,  
vielleicht sollt’ man’s ihm vorher sagen? 
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Kunigunde:  
Was? Heute kämpft mein Vater gegen Archibal? 
Erfahren das die Medien, gibt’s ’nen Skandal! 
Wir müssen’s zu verhindern suchen,  
sonst werden die Nachfahren uns verfluchen! 
 
In diesem Moment poltert Schorsch zur Tür herein. Er hat einige 
verrostete, verbogene Säbel etc. mit. Kunigunde versteckt sich 
schnell hinter Isidor. 
 
Schorsch:  
Isidor, wo bist du nur, du Lump? 
Das sind keine Waffen, das ist ein Klump! 
Die Gewehrläufe sind verbogen, 
die Kanonen schief und verzogen, 
die Kugeln nicht mehr rund, sondern eckig, 
die Schwerter stumpf und ziemlich dreckig! 
(Sieht jetzt Kunigunde:) 
Was sehe ich da? Mich treffen tausend Hiebe! 
Da ist ja Kunigunde, meine Liebe! 
Du hast den alten Vater schön erschreckt. 
Wo hast du nur so lang gesteckt? 
 
Kunigunde (geht zu Schorsch, umarmt ihn): 
Vater, ich habe Euch viel Neues zu berichten. 
 
Isidor (zum Publikum): 
Da werden seine Haare sich noch lichten! 
 
Schorsch:  
Es drängt die Zeit und Antwort auf die Fragen 
kannst du mir nach dem Kampfe sagen. 
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Kunigunde:  
Ach, Vater, wie vermisste ich Euch sehr, 
vergesst den Streit und setzt Euch zu mir her. 
Vater, ich bin nicht mehr die, die ich einst war! 
 
Schorsch (zu Kunigunde):  
Du kommst mit in die Schlacht! Ist dir das klar? 
Wir gewinnen und alles ist in Butter. 
 
Kunigunde (springt auf):  
Vater, das geht nicht, ich bin eine Mutter! 
 
Schorsch:  
Waaas bist du? Willst mich wohl foppen? 
Ich werde dir gleich ein paar auf den Hintern kloppen. 
Meine Kuni eine Mutter, horch! 
(Zum Publikum:)  
Das gibt es nicht, sie glaubt noch an den Storch. 
Ich hab sie nämlich noch nicht aufgeklärt. 
 
Isidor (zum Publikum):  
Damit sie nichts zu früh erfährt! 
(Zu Schorsch:)  
Edler Ritter, glaubt ihr schon, 
sie hat wirklich einen Sohn! 
Er ist noch klein und äußerst zart, 
er sieht Euch ähnlich, nur ohne Bart. 
 
Schorsch (glücklich, wirft die Waffen weg):  
Es ist also wahr! Höre ich richtig? 
Wenn ja, dann ist der Kampf nicht wichtig. 
Kunigunde, Täubchen, zeig mir deinen Knaben, 
ich möcht ihn gern in meinen Händen haben. 
 
Kunigunde zieht unter ihrem Umhang eine Puppe hervor und 
gibt sie Schorsch. 
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Kunigunde: Hier ist er, Euer kleiner Enkel! 
 
Schorsch (greift unbeholfen nach der Puppe):  
Wo greift man ihn an? Hat der keinen Henkel? 
Sag, Kuni, wie schufst du das neue Leben? 
Wer hat dir die Gebrauchsanweisung dazu gegeben? 
Oder hat man dir Gewalt gar angetan? 
 
Isidor:  
Ich denk, mit Freude gingen sie das an! 
 
Kunigunde:  
Nein, glaubet mir, es war die reine Liebe! 
 
Isidor:  
Alles andere erledigten die Triebe! 
 
Kunigunde:  
Nun ist es so, Ihr kennt den Mann, 
dessen Namen ich nicht nennen kann. 
Er macht nicht Dienst in Euren Reihen. 
 
Schorsch:  
Aus Dank für meinen Enkel will ich ihm verzeihen. 
 
Isidor:  
Selbst wenn er Ritter Archibal nun hieße? 
 
Schorsch (streng):  
Mach keine Witze und noch dazu so miese! 
Doch lauf und richte ihm schnell aus, 
kann heut nicht kämpfen, man braucht mich zu Haus. 
Hab dringend Familienangelegenheiten zu besorgen, 
den Schädel spalt ich ihm erst übermorgen. 
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Isidor (im Abgehen):  
Gott sei Dank kann ich verduften, 
nun muss sie sich alleine mit der Wahrheit schuften. 
 
Schorsch (milde):  
Kunigunde, setz dich her auf meinen Schoß 
und sprich dir deinen Kummer los. 
Erzähl mir alles, ja das ist mein Wille 
(zur Puppe:) doch wann ist dieses Kind mal endlich stille? 
Sonst bist ein schönes Kind du, ganz der Opa, 
(zu Kunigunde:) nun sag mir schon, wer ist der Popa? 
 
Kunigunde:  
Verzeiht, es war der Archibal,  
der mich beim Burgfest bracht zu Fall! 
 
Schorsch springt auf, stößt Kunigunde von sich. 
  
Schorsch (wütend): 
Von ARCHIBAL! Wie konntest du das tun? 
Mein hasserfülltes Herz soll niemals ruh’n. 
Da kenn ich keinen Spaß bei solchen Sachen, 
werd einen Kopf euch kürzer machen! 
Gnadenlos werd ich euch dafür strafen. 
Welch eine Schande, ein Enkel von dem Affen! 
Bevor ich mich noch ganz vergiss, 
steck ich euch gleich ins Burgverlies. 
Dort gibt’s zu essen weder Wasser auch kein Brot, 
entweder verhungert ihr oder werdet tot. 
Und jetzt verschwinde ich, bevor der Zorn mich noch derpackt, 
bestrafen werde ich euch erst im nächsten Akt. 
 
Licht aus. 
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2. Akt 
Im Verlies oder auch im Rittersaal 

 
Kunigunde steht im Verlies am Fenster. Es kann auch so 
gespielt werden, dass die Szenerie gleich bleibt und Kunigunde 
aus einem vergitterten Fenster in den Rittersaal schaut. Isidor 
erscheint, sieht sich einige Male ängstlich und vorsichtig um, 
geht dann zum Fenster. 
 
Kunigunde: 
Hier sitze ich im tiefen Loch 
und hoff auf deine Hilfe noch. 
Könntest du mir einen Liebesdienst erweisen 
und zu Ritter Archibal schnell reisen? 
Um ihm die bittre Botschaft zu verkünden, 
dass ich zurzeit nicht kann von hier entschwinden. 
 
Isidor:  
Euch zu helfen, bin ich gern bereit, 
ich lauf zur Burg, wenn auch der Weg ist weit! 
 
Kunigunde:  
Halt! Nicht zur Burg — zum Rendezvous, 
sollst an meiner Stelle gehen du! 
Um Mitternacht, zur Geisterstund, 
war dies vereinbart beim Steinbruch unt’. 
 
Isidor:  
Zu, zu, zur Gei-gei-geisterstund 
und noch dazu beim Steinbruch unt’?! 
 
Kunigunde (romantisch):  
An diesem Ort bekam ich eine rote Rose ... 
 
Isidor:  
Und ich vor Angst gleich eine volle Hose! 
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Kunigunde:  
Was ist? Bist du dafür zu feig? 
 
Isidor:  
Ich bitt dich Kunigunde, schweig! 
Denn Angst hab ich noch nie gekannt, 
bin stets zuvor davongerannt. 
 
Kunigunde:  
Hab Dank, dass ich dich senden kann, 
lauf, rette uns, hol meinen Mann! 
 
Isidor:  
Doch horcht! Nun still, kein weitres Wort! 
Ich hör den Ritter — ich eile fort! 
 
Isidor läuft ab, Ritter Schorsch erscheint. 
 
Kunigunde (hält die Puppe zum Gitter):  
Habt Erbarmen lasst uns raus! 
 
Schorsch:  
Du bleibst! Du brachtest zu viel Schand ins Haus. 
 
Kunigunde:  
Könnt Ihr mir nicht nochmal verzeih’n? 
 
Schorsch:  
Nein, nein, nein und nochmals nein! 
 
Kunigunde (zeigt auf die Puppe):  
Auch ihm nicht, diesem süßen Engel? 
 
Schorsch (abwehrend):  
Er ist von Archibal, der Bengel! 
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Kunigunde:  
Er trägt wie Ihr denselben Namen, 
um seinetwillen habt Erbarmen! 
 
Schorsch:  
Ach, lass mich mit dem Balg in Ruh. 
Ihr kommt nicht raus, die Tür bleibt zu! 
Ich lass euch lange eingesperrt, 
auch wenn der Kleine noch so plärrt. 
Ich muss mich um den Kampf jetzt kümmern, 
magst du auch noch so herzzerreißend wimmern. 
  
Kunigunde verschwindet vom Fenster, Ritter Schorsch ist allein 
im Rittersaal. Isidor kommt auf die Bühne, verhält sich sehr 
geheimnisvoll. 
 
Isidor:  
Herr Ritter Schorsch, habt Ihr kurz Zeit? 
Ich gebe Nachricht, die Euch freut. 
 
Schorsch (abweisend):  
Was kannst du mir wohl Wichtiges berichten, 
auf deine Weisheit kann ich gut und gern verzichten. 
 
Isidor (beleidigt, will gehen):  
Ich muss Euch ja nicht auf die Nase binden, 
wo Ihr Herrn Archibal heut Nacht könnt finden. 
 
Schorsch (hellwach):  
Hierher! Sofort wirst du die Auskunft mir erteilen, 
wo der Ritter zu nächtlicher Stund wird heut verweilen. 
Doch: (Drohend:) Treff ich niemand an dem Orte an, 
mein lieber Freund, dann bist du dran!  
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Isidor:  
Ach, Herr, ich würde es nie wagen,  
eine Unwahrheit zu sagen; 
viel zu sehr fürcht ich die Hiebe, 
die ich nicht gerade selten kriege! 
Nur eine Bitte hab ich noch: 
Lasst Kunigunde aus dem finstren Loch, 
wenn alles stimmt, wie ich Euch sage; 
mich dauert nämlich ihre Lage. 
 
Schorsch (hält Isidor die Hand hin):  
Gut, drauf gebe ich mein Wort, 
schlag ein und nenn mir schnell den Ort! 
 
Isidor:  
Ihr kennt den Steinbruch, dort die schwarze Wand 
und sicher ist Euch auch der Weg dorthin bekannt. 
 
Schorsch:  
Den Steinbruch kenn ich wahrlich gut, 
doch nächtens hinzugehen, fehlt’ mir bisher der Mut. 
Dort soll es nämlich Geister geben! 
 
Isidor (beschwichtigend):  
Reden, nichts als dumme Reden! 
Doch hört! Wenn alles klappt, um Mitternacht, 
das Schicksal Euch dann günstig lacht. 
Zur Geisterstund wird Archibal auf jemand warten. 
Ihr überrascht ihn und schlagt ihn mit was Hartem! 
 
Schorsch (erfreut):  
Der Plan ist teuflisch gut und bestens ausgeheckt, 
doch ehe nicht mein Säbel in ihm steckt, 
wird keine Ruhe finden mein gequältes Herz. 
Bei Kunigund versteh ich keinen Scherz! 
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(Ängstlich zu Isidor:)  
Du meinst, das mit dem Spuk wären bloße Rederei’n? 
 
Isidor:  
Steckt zur Vorsicht etwas Knoblauch ein. 
Der soll auch gegen Geister recht gut werken. 
 
Schorsch:  
Ich werd mir’s für heut Abend sehr gut merken. 
Aber sag, willst du mich nicht begleiten? 
 
Isidor:  
Ich bin schon müde, mag jetzt nicht mehr reiten, 
(Gähnt:) hab heute wahrlich schon genug vollbracht. 
Ich geh ins Bett, sag allen: Gute Nacht! (Geht ab.) 
 
Schorsch:  
Ich werd mich auch ein wenig zur Ruhe setzen, 
muss ja den Säbel tüchtig schärfer wetzen. 
Ist der nicht schneidig, ist’s ein Krampf, 
mit stumpfer Schneid verliere ich sonst den Kampf! 
(Geht ab.) 
 
Isidor kommt nochmals zurück, geht an den Bühnenrand und 
spricht zum Publikum. 
 
Isidor:  
Das ging ja noch viel besser, als ich dachte, 
er ging leicht in die Falle, die ich für ihn machte. 
Den nächtens bei der Geisterwand 
erscheine ich im weißen G’wand, 
den beiden kampfbereiten Rittern; 
die sollen noch vor Angst erzittern! 
Sie werden zahm dann um Frieden bitten, 
wenn nicht, dann habe ich ausgelitten. 
Denn kommt alles auf, gibt es ein blutiges Gemetzel, 
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bei dem wir wahrscheinlich alle reißen ein Brezel. 
Nur u, mein Plan ist trefflich ausgedacht, 
kein Wunder, er ist ja von mir gemacht! 
Jetzt muss ich aber schleunigst geh’n, 
es ist ja immerhin halb zehn! 
Es gibt noch viel zum Vorbereiten, 
ein Tuch, Laterne und manch andre Kleinigkeiten. 
(Sieht nach oben.)  
Die Nacht ist gut, der Mond wird immer röter, 
ich zieh mich nun um — na dann, bis spöter!  
 
 
 

ENDE DER LESEPROBE 
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