
  

Voller Wunder 

 
Alle meine Geister 

Thomas Koller 

065 unda.at 



 2 

065 
Alle meine Geister 

 
Thomas Koller 

 
AUFFÜHRUNGSRECHT 

(für Schulen und Laienspielgruppen) 
 
 
Mit dem Kauf dieses Theaterstücks haben Sie das Recht erworben, 
das Theaterstück in Ihrer Schule aufzuführen. Das Recht ist zeitlich 
ab dem Erwerb auf ein Jahr begrenzt und beinhaltet innerhalb 
dieser Zeit beliebig viele Aufführungen.  
 
Vervielfältigungen dürfen nur für den eigenen Bedarf gemacht 
werden. Die Weitergabe der Texte an andere ist nicht gestattet.  
 
Der UNDA Verlag behält sich alle Rechte, wie zum Beispiel die der 
Übersetzung, Streaming- und Rundfunkübertragung, Verfilmung 
sowie aller anderen Medien, vor. 
 
Diese Bestimmungen schützen das geistige Eigentum der an der 
Reihe beteiligten Autoren und Bearbeiter. 
  
 
Charakter Identitäten: Während einige Rollen als männlich 
oder weiblich vermerkt sind, steht es frei jede Identität zu 
erweitern. Fast alle Rollen können männlich, weiblich oder 
nicht-binär sein. Aus Gründen der leichteren Lesbarkeit wird in 
den Stücken auf eine geschlechtsspezifische Differenzierung 
verzichtet. 
 
 
 

© by UNDA Verlag 
 

www.unda.at 
 



 3 

Inhalt 
 

Wer glaubt heute noch an Geister und Gespenster? Wohl keiner. 
Dabei kommen sie uns tagtäglich immer wieder in die Quere: vom 
Erschreckgespenst über das klassische Schlossgespenst bis hin 
zum Zeitgeist ... 
Weil die Gespenster und Geister endgültig genug davon haben, in 
der heutigen Zeit ignoriert zu werden, zeigen sie uns, was sie so 
tun und anstellen: 
  
Das Versteckgespenst, das sogar die Ostereier so versteckt, dass 
man sie erst im nächsten Jahr findet. 
  
Das Erschreckgespenst, das plötzlich auftaucht und gleich 
wieder verschwindet. 
  
Das Schlossgespenst, das alles richtig schaurig in Bewegung 
setzen kann. 
  
Der Privatgeist, der sich beliebige Menschen angelt, um seine 
Späße mit ihnen zu treiben. 
  
Der Zeitgeist, der die Menschen mit immer seltsameren Ideen 
begeistert. 
  
Und schließlich der Gute Geist, der als Einziger den Menschen 
helfen will. 
 
Trotz ihrer Bemühungen müssen sie schließlich feststellen, dass 
niemand mehr an Geister glaubt und wenn keiner mehr an sie 
glaubt, dann gibt es sie auch irgendwie nicht ... 
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1. Szene 
 
Der 1. Schauspieler noch nicht fertig umgezogen stürmt auf die 
Bühne. 
 
1. Schauspieler:  

Aus! Aus! Wir können noch nicht beginnen! 
 
2. Schauspieler:  

Was ist denn los?  
 
1. Schauspieler (suchend):  

Zum Spielen fehlt mir mein T-Shirt! 
 
2. Schauspieler:  

Hast du es überhaupt mitgenommen? 
 
1. Schauspieler:  

Aber ja! Natürlich. Ich hab’s zu Hause eingepackt und mit 
den anderen Sachen mitgenommen.  
(Zum Publikum:) Liegt da irgendwo ein schwarzes T-Shirt? 
Es muss doch hier irgendwo sein! (Beginnt zu suchen.) 

 
2. Schauspieler:  

(Name des 1. Schauspielers), was machst du denn da? Wo 
doch schon alle bereit zum Spielen sind! 

 
1. Schauspieler:  

Mein T-Shirt ist weg! 
 
2. Schauspieler (schaut kurz umher, zeigt schließlich auf eine 
Trommel; darunter liegt das gesuchte T-Shirt):  

Meinst du das? 
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1. Schauspieler (während er es sich holt):  
Wie kommt es denn da hin? Gib‘s zu, du hast es mir 
versteckt! 

 
2. Schauspieler:  

Ich? Ich hab es soeben gefunden. Und jetzt komm hinter die 
Bühne, damit wir endlich anfangen können! (Ab.) 

 
1. Schauspieler (im Abgehen):  

Ich glaub dir kein Wort. Na warte, dich knöpfe ich mir nach 
der Aufführung vor. Wer soll es denn sonst gewesen sein? 
Irgendein Geist ... oder was? (Ab.) 

 
Versteckgespenst (springt plötzlich hervor):  

Hi, hi, wer denn, wenn nicht ICH, das Versteckgespenst?! 
(Wieder ab.)  
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2. Szene 
 
Alle Schauspieler kommen — wie bei einer Prozession — auf die 
Bühne. Rhythmus setzt ein. Schauspieler sprechen den Text 
rhythmisch dazu. 
 
Alle:  

Es gibt keine Geister, 
es gibt sie doch nicht. 
Wenn einer dir was andres sagt, dann glaub ihm nicht. 

 
Man sagt nur zum Fürchten: 
Ein Geist gleich erscheint! 
Wem ist das schon passiert, wer hat das ehrlich gemeint? 

 
Es gibt keine Geister, 
es gibt sie doch nicht. 
Wenn einer dir was andres sagt, dann glaub ihm nicht. 

 
Ein Geist sei ein Toter, 
der etwas versäumt. 
In Wirklichkeit ist alles nur von Menschen erträumt. 

 
Es gibt keine Geister, 
es gibt sie doch nicht. 
Wenn einer dir was andres sagt, dann glaub ihm nicht. 

 
Man sagt uns doch immer, 
was falsch ist, was wahr. 
Wir glauben deshalb nie an die Gespensterschar. 

 
Es gibt keine Geister, 
es gibt sie doch nicht. 
Wenn einer dir was andres sagt, dann glaub ihm nicht. 

 
Alle Schauspieler ab. 



 8 

3. Szene 
 
Versteckgespenst (springt wieder auf die Bühne, lacht):  

Wer sagt denn das?! (Zum Publikum, etwas überrascht:) Oh, 
normalerweise zeige ich mich nicht. Aber das kann auf die 
Dauer nicht hingenommen werden, dass die Menschen 
sagen, uns gibt es nicht. Ich meine, es macht schon Spaß, 
wenn sie sich gegenseitig beschuldigen, wenn sie wegen 
mir oder meinen Kollegen zu streiten beginnen ...  
Ich bin nicht der einzige Geist weit und breit!  
Nein, nein! Einige werdet ihr heute noch kennen lernen.  
Aber vorher könnt ihr sehen, wer unserem „armen“ 
Schauspieler das T-Shirt wirklich versteckt hat.  
(Geht ab.) 
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4. Szene 
 
Schauspieler kommen in den Saal, mit Kostümen und 
Requisiten bepackt. 
 
1. Schauspieler (sehr nervös):  

Ich glaub, ich hab meinen ganzen Text vergessen! 
 
2. Schauspieler (ruhig):  

Bleib cool! Bitte! Du machst uns ja noch alle nervös! 
 
1. Schauspieler (stellt seine Tasche links vorne auf die Bühne, 
setzt sich neben sie und beginnt in ihr zu kramen):  

Wo hab ich denn meine Textmappe? 
(Räumt die Tasche aus.) 
 
2. Schauspieler:  

Schau! Da ist sie ja! 
 
1. Schauspieler (nimmt sie heraus; stellt sich mitten auf die 
Bühne, die Mappe in der Hand; liest und versucht gleichzeitig 
das darzustellen, was er sagt; übertreibt dabei fürchterlich):  

Es gibt keine Geister, es gibt sie nicht ... 
 
2. Schauspieler (unterbricht):  

Wenn du das heute so sagst, laufen die Leute gleich zu 
Beginn weg. 

 
1. Schauspieler:  

Lass mich in Ruhe! 
 
2. Schauspieler:  

Wie du meinst. Ich geh mich mal in die Garderobe 
umziehen. 
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1. Schauspieler:  
Geh nur. Dann kann ich wenigstens meinen Text nochmals 
in Ruhe durchgehen. 

 
Während 1. Schauspieler den Text nochmals langsam hersagt, 
erscheint das Versteckgespenst und nimmt das T-Shirt an sich, 
überlegt kurz, legt es einmal dahin, einmal dorthin, bis es das T-
Shirt schließlich bei der Trommel versteckt. Erst wenn das 
Versteckgespenst damit fertig ist, beendet auch der 
Schauspieler seine Textprobe. 
 
1. Schauspieler:  

So, jetzt bin ich beruhigt.  
 
Klappt die Mappe zu, geht zur Tasche, packt alles 
Herumliegende ein und marschiert in Richtung Garderobe ab. 
 
Versteckgespenst (lacht):  

So funktioniert das, liebe Leute! Ihr seid nicht schuld, wenn 
ihr etwas nicht findet. Ich, das Versteckgespenst, verstecke 
alles, was mir zwischen die Finger kommt: Schlüssel, Uhren, 
Fahrscheine, ja manchmal sogar Ostereier, die erst ein Jahr 
später gefunden werden! (Hält sich die Nase zu.) Igitt!!! 
(Lacht.) Und das Schöne daran ist, dass uns Geister keiner 
sieht, außer wir wollen es! 

 
Während das Versteckgespenst spricht, muss das T-Shirt 
wieder unauffällig von der Trommel verschwinden. 



 11 

5. Szene 
 
Erschreckgespenst (springt hervor):  

Ich, das Erschreckgespenst, genieße es, mich hin und wieder 
zu zeigen! 

 
Licht ab. Kindergruppe mit Fackeln (Taschenlampen) 
marschieren durch den Saal. Musik: Waldgeräusche im 
Hintergrund.  
 
1. Kind:  

Das war eine coole Idee von der Lehrerin, eine 
Nachtwanderung zu machen! 

 
2. Kind:  

Find ich auch. Noch dazu bei dem klaren Himmel und den 
vielen Sternen! 

 
3. Kind:  

Ich wär lieber zu Hause geblieben. 
 
1. Kind:  

Angsthase. 
 
4. Kind:  

Lass ihn doch! Du tust ja auch nur so, als würdest du dich 
nicht fürchten! 

 
1. Kind:  

Ich und fürchten!? Dass ich nicht lache! 
 
2. Kind:  

Wir gehen sogar ganz tief in den Wald hinein! 
 
1. Kind:  

Jetzt fängst du auch noch an! 
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2. Kind:  
Na, immerhin sieht man jetzt bald gar nichts mehr! 

 
3. Kind (bleibt stehen):  

Ich trau mich nicht! 
 
2. Kind und 4. Kind bleiben ebenfalls stehen; 1. Kind geht weiter. 
 
4. Kind:  

Komm schon, ich bin ja bei dir. Sonst verlieren wir noch den 
Anschluss und dann stehen wir ganz alleine da! 

 
1. Kind (dreht sich zu den anderen um; lacht):  

Pahhh! Wovor die alle Angst haben? (Dreht sich nach vor 
und stößt genau auf das Erschreckgespenst.) 

 
Erschreckgespenst:  

HUHU!!! 
 
1. Kind (erstarrt kurz vor Angst; schreit dann laut auf; dabei fällt 
die Taschenlampe zu Boden; schließlich macht es kehrt und läuft 
den anderen Kindern entgegen):  

Hilfe, Hilfe! 
 
2. Kind:  

Was hast du denn? 
 
4. Kind:  

Mach nicht so einen Blödsinn, der/die (Name des 3. Kindes) 
fürchtet sich schon mehr als genug! 

 
1. Kind (voller Angst, stottert):  

Da-da vorne ... da-da ste-steht ... ei-ein Geist! 
 
3. Kind (ängstlich):  

Nun geh ich nicht mehr weiter! 
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4. Kind:  
So ein Blödsinn. (Zu 1. Kind:) Mach nicht so ein Theater! Wo 
soll denn ein Geist sein, bitte schön? 

 
1. Kind:  

Da, da vorne!  
 
Nimmt die Taschenlampe vom 4. Kind; leuchtet dorthin, wo das 
Erschreckgespenst gewesen ist; es ist aber nicht mehr da. 
 
4. Kind:  

Ich hab’s gewusst, es ist nur ein blöder Scherz von dir. Heb 
deine Taschenlampe auf und geh weiter. Und wenn du so 
etwas noch einmal machst, kannst du was erleben! 

 
Alle ab. Geräusche aus. Erschreckgespenst kommt. 
 
Erschreckgespenst (laut):  

Vor mir fürchten sich alle, ob groß oder klein. 
(Nach einer kurzen Pause:) Aber wer geht heute schon 
nachts in den Wald? Manchmal, wenn ich frustriert bin, 
gehe ich in eine Geisterbahn. Da tun die Leute wenigstens 
so, als würden sie sich fürchten. 
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6. Szene 
 
Zeitgeist (springt auf die Bühne):  

Warum so laut, meine Lieben? Also ich habe es nicht 
notwendig, mich mit so einem Krach bei den Menschen 
bemerkbar zu machen. Es geht auch ganz anders! Übrigens: 
Ich habe mich noch nicht vorgestellt. Gestatten, ich bin der 
Zeitgeist. 

 
Verändert seine Stimme, spricht wie ein Moderator. 
Musik/Melodie im Hintergrund setzt ein. 
 
Zeitgeist:  

Meine Damen und Herren, willkommen bei unserer 
heutigen Kindermodenschau! 

 
1. Model tritt auf. Es ist so gekleidet wie nachfolgend 
beschrieben; typische Modelbewegungen; betont immer das 
gerade Erwähnte. Ein Model nach dem anderen tritt in dieser 
Form auf. 
 
Zeitgeist:  

Wie Sie sehen, beherrschen neue Materialien die aktuelle 
Mode. Am Kopf wird anstelle einer Kappe der Kübel aus 
100%ig recycelfähigem Plastikersatz getragen. Den Körper 
umhüllt ein trendig schwarzer Müllsack. Die Füße bekleiden 
faltbare Kartons in biologischem Braun – vielleicht nicht 
bequem, aber dafür total „in“. 

 
1. Model ab, 2. Model tritt auf. 
 
Zeitgeist:  

Im Freizeitbereich hat die Mediengesellschaft auch in der 
Mode ihren verdienten Einfluss geltend gemacht. So 
gehören Haarreifen mit Antenne und Brillen mit 
eingebautem Bildschirm ebenso zum modernen Kid wie 



 15 

der Joystick in der Bauchtasche und das Handy mit 
Freisprechanlage, welche direkt im Ärmelbereich integriert 
ist. Das schicke Drahtdesign dient natürlich schon längst 
nicht mehr der Datenübertragung, sondern betont nun 
eindeutig die Figur. 

 
2. Model ab, 3. Model tritt auf. 
 
Zeitgeist:  

Der letzte Schrei in diesem Jahr ist aber das Tragen früherer 
Alltagskleidung, der so genannten Jeans, Shirts und 
Hemden. Dieses Gewand wird aber nun komplett verkehrt 
herum getragen. Das mag zwar an manchen Stellen 
zwicken — aber Schönheit muss eben leiden ... 

 
3. Model mit schmerzverzerrtem Gesicht ab. Musik aus. 
Bildwechsel. 6. Schüler kommt mit Kopfhörern auf die Bühne. 
 
5. Schüler:  

Was hörst du denn da? 
 
6. Schüler gibt die Kopfhörer dem 5. Schüler. 
 
5. Schüler (hört kurz):  

Das klingt ja grauenhaft! 
 
6. Schüler:  

Aber in der Hitparade ist es die Nummer 1! 
 
5. Schüler:  

Echt?! Dann muss ich mir die auch kaufen! 
 
Zeitgeist (zustimmend):  

Mit der Zeit gehen, das ist wichtig! 
 
Bildwechsel. Zeitgeist geht ab. 
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Privatgeist (springt auf die Bühne; zum Zeitgeist):  
Na glaubst du, du bist der Einzige, der die Menschen 
beeinflusst und verändern kann? 
Auch wir Privatgeister mischen uns unter die Leute. Aber 
nicht als Menschen getarnt. Uns sieht man nicht. Jeder 
Mensch hat seinen eigenen Geist — und wenn er glaubt, 
Gespenster zu sehen, hat er vielleicht gar nicht so Unrecht. 
Leider dürfen wir Geister uns unsere Menschen nicht 
aussuchen. Sie werden uns zugeteilt. Ich bekam den da. 

 
Bergsteiger kommt mit Seil und Pickel auf die Bühne, tut so, als 
ob er klettern würde. 
 
Privatgeist (zum Publikum):  

Mein Mensch hat die seltsame Gewohnheit, auf die steilsten 
Berge zu klettern! Wo ich doch gar nicht schwindelfrei bin! 
 

 
 

ENDE DER LESEPROBE 
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