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Auszug aus DER GROSSE FANTASTICO von Julian Tyrasa
(Seiten 1-13 von insgesamt 31)

Die Bühne ist nur schwach blau erleuchtet, ansonsten Black.
Trommelwirbel und Fanfare.

OLLI (aus den Lautsprechern, anheizend:)
Meine Damen und Herren – sehr verehrtes
Publikum! Las Vegas – Paris – Monte Carlo –
und heute hier, exklusiv und nur für Sie in
(Name der Stadt)! Begrüßen Sie mit mir den
einmaligen, den sensationellen, den
weltberühmten GROSSEN FANTASTICO!!

Applaus vom Band.

Spotlicht auf die Mitte der Bühne. Dort ist niemand.
Nach kurzer Pause geht das Spotlicht aus, erneuter
Trommelwirbel.

OLLI Er ist auf den größten Bühnen der Welt
zuhause – und heute ist er hier, in
(Name der Stadt), um auch Sie zu verzaubern
und restlos zu begeistern: Einen Riesenapplaus
für den GROSSEN FANTASTICO!!

Wieder Applaus vom Band und das Spotlicht, und wieder bleibt es
leer. Dann wird es wieder dunkel und der Trommelwirbel setzt
ein drittes Mal an.

OLLI Heute macht er es besonders spannend für Sie,
meine Damen und Herren! Aber bekanntlich sind
ja aller guter Dinge Drei – bereiten wir ihm
einen Empfang, wie er ihn auf der ganzen Welt
noch nicht erlebt hat! Ladies und Gentlemen:
DER GROSSE FANTASTICO!

Applaus. Und wieder erleuchtet der Spot in der Mitte der Bühne
– nichts.
Doch diesmal steht im Hintergrund und im Halbdunkel ANNA
(„ANASTASIA“), die Assistentin des großen Fantastico. Sie trägt
einen Las Vegas-Glitzerdress und wirkt verlegen, beinahe
unglücklich.

OLLI (weiter aufheizend:)
Zuerst, meine Damen und Herren, begrüßen Sie
mit mir die Frau, die den GROSSEN FANTASTICO
seit Jahren begleitet und die meisten seiner
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Tricks überhaupt erst möglich macht ... einen
Riesenapplaus für seine zauberhafte Assistentin
 – ANASTASIA!

Weiter Applaus. Nun erleuchtet ein zweiter Spot auch sie. Sie
tanzt und nimmt den Applaus entgegen. Dann:

ANNA Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie
sehr herzlich im Namen des GROSSEN
FANTASTICO! ... Bedauerlicher Weise ...
ist DER GROSSE FANTASTICO heute leider ein
wenig angeschlagen ... und fühlt sich
momentan nicht fit genug, um seine
weltberühmten Tricks und Kunststücke in der
Qualität zu präsentieren, die Sie, sehr
verehrtes Publikum hier in (Name der Stadt),
verdient haben ...

OLLI (seufzt; dann routiniert:)
Also schön. Meine Damen und Herren: Sie
können sich entweder an der Kasse einen
Gutschein für eine andere Veranstaltung in
diesem Haus geben lassen, oder Sie erhalten
den vollen Eintrittspreis zurück ...

ANNA (unterbricht:)
Nein nein, nein – halt halt, Olli! Liebe
Zuschauer – DER GROSSE FANTASTICO bittet
Sie lediglich um ein wenig Geduld. Er ist
zuversichtlich, dass er die Show am
späteren Abend ohne Einschränkungen
präsentieren kann. Er braucht momentan
nur noch ein bisschen Ruhe.

Bis dahin hat DER GROSSE FANTASTICO mich
gebeten, Ihnen die Wartezeit zu verkürzen,
indem ich Sie schon einmal auf die
spektakulärsten Tricks und Kunststücke
einstimme. Denn Vorfreude ist ja bekanntlich
die schönste Freude!

Sie lacht verlegen.

Schön ... dann ... Olli?

Das Licht wechselt in ein Spotlight, Musik setzt ein.

Also: Gleich zu Beginn wird DER GROSSE
FANTASTICO einen Höhepunkt präsentieren:
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Die Extrem-Jonglage-Nummer! Erst fängt er
mit zwei Bällen an, dann werfe ich ihm einen
dritten dazu, dann einen vierten, schließlich
jongliert er mit acht Bällen! Doch damit
nicht genug: Jetzt tauscht DER GROSSE
FANTASTICO nach und nach die Bälle gegen
Gefährlicheres aus, das ich ihm anreiche!
Gegen ein Messer – eine Säge – eine Axt.
Schließlich – und da lachen die Leute
meistens, also müssen auch Sie sich
da nicht zurück halten – kommt auch noch ein
Apfel ins Spiel. Ein Apfel?, wundern Sie sich,
doch da erkläre ich auch schon, dass DER GROSSE
FANTASTICO nun versuchen wird, einen der
Gegenstände, mit denen er jongliert, zu essen.
Gut, oder? „Einen der Gegenstände“! Da bleibt
Ihnen die Spucke weg, Sie werden sehen.

Musik und Spotlicht ändern sich.

Sodann: Die spektakuläre Kraftnummer hier an
diesen Ringen.

Sie deutet auf die von der Decke hängenden Ringe.

Nach ein paar Aufwärm-Übungen – Überschläge,
Drehungen und so weiter – macht DER GROSSE
FANTASTICO Figuren, während er sich nur mit
einer Hand, mit den Füßen und schließlich sogar
nur mit EINEM Fuß festhält! Das ist wirklich
unglaublich, da können Sie sich jetzt schon
drauf freuen. –

Und erst danach – das hat er sich bei den ganz
Großen abgeschaut: Copperfield; Siegfried & Roy
und wie sie alle heißen – jedenfalls: Erst
danach, also nach der zweiten Nummer, begrüßt
er das Publikum - also Sie. Macht er immer so.
Denn dann – hat er mir mal erklärt – hat sich
schon so eine Art Star-Aura aufgebaut, weil Sie
ja schon zwei Nummern von ihm gesehen haben,
und deshalb sind Sie dann umso begeisterter,
wenn er erst danach „Guten Abend!“ sagt – und
dann auch noch „Guten Abend (Name der Stadt)!“!
Dass der Weltstar den Namen Ihrer kleinen Stadt
kennt und erwähnt! Manchmal hat er den Namen
sogar absichtlich ein bisschen falsch
ausgesprochen, meistens mit amerikanischem
Akzent, weil er über die Jahre den Eindruck



Julian Tyrasa Theaterstück DER GROSSE FANTASTICO Auszug

Alle Rechte bei Julian Tyrasa ©2018 Seite 4

gewonnen hatte, dass der Applaus dadurch
NOCH größer wurde! –

Leiser, resigniert weiter:

Natürlich vorausgesetzt er wusste
überhaupt, in welcher Stadt wir uns
gerade befinden; in den letzten Jahren
hat er eigentlich immer nur auf mich
gezeigt und ich musste ihm dann mit dem
Namen aushelfen. –

Sie erinnert sich kopfschüttelnd.

Mein Gott, war das peinlich in Köln...
als er laut „Guten Abend Düsseldorf!“
gerufen hat ... –

Wieder positiver:

Jedenfalls hat DER GROSSE FANTASTICO an
dieser Stelle dann auch immer meinen
Namen erwähnt. –

Sie lacht kurz.

Den hat er zum Glück immer noch gewusst.

An der Wand blinkt eine Lampe. Anna bemerkt es.

Oh – jetzt ist er wach geworden. War ich
etwa zu laut? ... – Die Lampe ist nämlich
unser Zeichen, recht unauffällig, während
die Show läuft bemerkt kein Mensch, ob da
eine Lampe mehr blinkt und Effekte macht;
aber wir wussten dann immer sofort, dass
einer von uns backstage gehen soll. – So
wie jetzt, offenbar ... wenn Sie mich bitte
kurz entschuldigen würden? Vielleicht geht
es ihm ja schon wieder besser? - Olli,
kannst Du solange Musik und irgendwelche
Lichteffekte ...

Sie geht zögernd von der Bühne. Tatsächlich startet Olli eine
spannungsgeladene Musik und ein paar Lichteffekte.

Nach kurzer Zeit kommt Anna zurück. Sie wirkt jetzt aufgewühlt
und bleibt am Bühnenrand stehen.
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Musik und Effekte enden.

ANNA (vorsichtig:)
DER GROSSE FANTASTICO hat mich gebeten
Ihnen auszurichten, dass er leider immer
noch unter starken Kopfschmerzen leidet,
aber nach wie vor daran glaubt, bald
auftreten zu können. Naja. - Ich hab ihm
was gegeben, das bald wirken müsste. –
Also dann:

Sie zieht einen Vorhang auf, der den hinteren Teil der Bühne
freigibt.

Spannung in Musik + Licht

Anna präsentiert eine Scheibe, die hochkant auf der Hinterbühne
steht. Darin mehrere Löcher (vom Messerwerfen).

Eine Scheibe wie diese kennen Sie,
verehrte Zuschauer! Sie wissen, wozu sie
dient – und ich weiß es auch. Denn ich
werde daran gefesselt, und DER GROSSE
FANTASTICO wirft mit Messern, die mich alle
nur um Haaresbreite verfehlen! Schließlich
bringt er die Scheibe auch noch zum Rotieren
und wirft dabei weiter! Eine spektakuläre
Nummer, das können Sie mir glauben.

Sie hebt einen Ring von ca. einem Meter Durchmesser auf und
präsentiert ihn.

Anschließend halte ich diesen Reifen, meine
Damen und Herren, in dieser Höhe, DER GROSSE
FANTASTICO nimmt Anlauf - springt hindurch –
macht einen Salto in der Luft - und landet
wieder sicher auf seinen Füßen! Und weil ihm
das alleine zu einfach wäre, nehme ich dieses
Feuerzeug – zünde den Reifen an – und er
wiederholt das Kunststück!! – Großer Erfolg.

Sie geht weiter zu einem kleinen Kasten, auf dem eine
Eisenkette liegt. Auch diesen präsentiert sie mit großen
Gesten.

Eine weitere Attraktion des GROSSEN
FANTASTICO waren ... SIND! ... seine
Entfesslungstricks! Darin ist er ein
wahrer Meister. Die erste Sensation ist
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ja schon einmal, dass er – als großer,
stattlicher Mann – überhaupt in diese
Kiste hier HINEINpasst! Aber vorher wird
er auch noch mit dieser Kette hier
umwickelt, die Kiste wird abgeschlossen –
und DER GROSSE FANTASTICO befreit sich
trotzdem in wenigen Minuten aus seiner
misslichen Lage – ein wahrer Zaubertrick!
Womit wir tatsächlich bei den
Zaubertricks angelangt wären:

Sie präsentiert einen großen, sargähnlichen Kasten und hält
eine große Säge hoch.

Ja, auch diesen Trick kennen Sie. Aber
selten haben Sie ihn so effektvoll gesehen
wie beim GROSSEN FANTASTICO: Richtig –
in diese Kiste steige ICH. Und die Säge
benutzt DER GROSSE FANTASTICO. So weit,
so bekannt. Aber dann geht es anders, und
viel spektakulärer weiter: Normaler Weise
wird die Kiste dann nur wenige Zentimeter
auseinander geklappt. Nicht so beim GROSSEN
FANTASTICO! Der trägt die eine Hälfte der
Kiste – die mit meinem Oberkörper – dort
hinüber und lehnt sie an diese Wand dort –
während die untere Hälfte – in der ja meine
Beine stecken – auf der anderen Seite der
Bühne munter spazieren geht!! – Ich warne
Sie jetzt schon, falls Sie zart besaitet
sind: An dieser Stelle fallen regelmäßig
einige Zuschauer in Ohnmacht! Aber wie Sie
sehen: Bisher habe ich diese Nummer immer
überlebt!

Lachend geht sie zu einem Tisch mit Zylinderhut und anderen
Requisiten.

Licht + Musik wechseln. Anna präsentiert den Zylinderhut.

Weiter mit den Zaubertricks: Sie kennen
den Trick, bei dem aus einem völlig
leeren Zylinderhut ein Kaninchen
hervorgezogen wird. Oder plötzlich eine
Taube flattert. Diese Tricks waren dem
GROSSEN FANTASTICO selbstverständlich zu
langweilig! Bei ihm springt – ein
Schäferhund aus diesem Zylinder! DER
GROSSE FANTASTICO tut so, als sei er
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darüber genauso erschrocken wie Sie,
verehrtes Publikum – und zaubert den
Hund mit einer einzigen Handbewegung
einfach weg! Einfach so! Wahnsinn.

Anna nimmt ein Kartenspiel vom Tisch und geht in Richtung
Publikum. Dabei mischt sie die Karten.

Nach diesem Schock gönnt DER GROSSE
FANTASTICO Ihnen (und sich selbst)
eine kurze Verschnaufpause und
präsentiert ein paar Kartentricks.
Den einen oder anderen von ihnen
beherrsche ich mittlerweile selbst.
Natürlich nicht den, bei dem sich der
Kartenstapel während des Mischens in
einen Blumenstrauß verwandelt – so
etwas kann nur DER GROSSE FANTASTICO!
Aber lassen Sie mal sehen ...

Saallicht + ruhige, aber spannende Musik.

Anna geht zu einer Zuschauerin oder einem Zuschauer und hält
ihr bzw. ihm die Karten hin.

Bitte – ziehen Sie eine Karte.

Die Zuschauerin / der Zuschauer tut es, während Anna
demonstrativ wegschaut.

Und nun merken Sie sich diese und
stecken Sie sie in den Stapel zurück. –
Gut. Und nun mischen Sie die Karten
bitte gut.

Während dies geschieht, blinkt die Lampe wieder. Anna sieht es.

Oh – bitte entschuldigen Sie mich einen
Moment. – Mischen Sie einfach weiter.

Sie eilt in die Garderobe. Nach kurzer Zeit schaut sie daraus
hervor ins Publikum:

Bitte weitermischen!

Sie verschwindet wieder. Nachdem eine weitere kurze Zeit
vergangen ist, kommt sie zurück, wieder kleinlaut wie nach
ihrem ersten Verschwinden. Sie geht zum Bühnenrand.
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DER GROSSE FANTASTICO sieht wirklich
schlecht aus. Er glaubt zwar immer noch,
dass er auftreten kann, aber ... Ich hab
ihm jedenfalls noch mal etwas geben.
Etwas Stärkeres diesmal.

Sie erinnert sich an die Zuschauerin / den Zuschauer, die / der
die Karten mischt.

Oh – Entschuldigung, ich habe Sie ja
total vergessen ... Sie können natürlich
aufhören zu mischen. Vielen Dank! Meine
Damen und Herren, einen riesigen Applaus
für ...?

Nachdem sie den Namen gehört hat:

Einen riesigen Applaus für <Name der
Zuschauerin / des Zuschauers>!

Nach dem Applaus bringt Anna das Kartenspiel nachdenklich
wieder zurück an seinen Platz und bleibt dort stehen. Dann
nimmt sie langsam ihren Kopfschmuck ab.

Während der nächsten Sätze geht sie wieder zurück an den
Bühnenrand, wo sie dem Publikum halblaut anvertraut:

Das war mal wieder typisch eben. Wissen
Sie, weshalb DER GROSSE FANTASTICO
eigentlich geklingelt hatte? Hm? Weil er –
sogar halb im Delirium – doch noch
mitbekommen hat, dass ICH einen SEINER
Tricks vorführen wollte.

Sie lacht kurz bitter auf.

Egal wie sterbenskrank er auch ist –
seine Eitelkeit ist immer noch stärker.

Sie denkt kurz nach, dann schüttelt sie energisch den Kopf.

Eigentlich sollte mich das ja alles nicht
mehr wundern. Und auch nicht mehr ärgern.
Trotzdem ...

Sie geht zum Bühnenrand, schaut kurz in die Garderobe und nickt
befriedigt und beruhigt.

Schläft. Dann kann ich Ihnen ja mal ein
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bisschen was erzählen. Ist das in
Ordnung?

Sie holt einen Mantel aus der Garderobe und zieht ihn an.

Sie würden mir damit wirklich einen
Gefallen tun, weil ... wem soll ich das
sonst erzählen? – Bevor ich den GROSSEN
FANTASTICO kennen lernte, hatte ich viele,
mit denen ich reden konnte: Freundinnen,
Mitschülerinnen, natürlich auch meine
Eltern. – Aber dann ... nachdem ich mich
entschieden hatte, mit dem GROSSEN
FANTASTICO auf Tour zu gehen ... statt
weiter zu studieren ...

Aber mal unter uns: Vergleichende
Literaturwissenschaften – welche
Aussichten hätte ich denn da gehabt,
Geld zu verdienen? Außer einen Studenten
aus einer erfolgsversprechenderen Fakultät
wie Jura oder BWL kennenzulernen,
natürlich; aber nachdem ich einen Abend
mit einem BWL’er verbracht hatte, war mir
klar, dass MEIN Leben andere Inhalte haben
sollte als Excel-Tabellen.

Sie schüttelt den Kopf.

Zu jener Zeit hatte ich ernsthaft das
Gefühl, dass ganz plötzlich bei allen
außer mir eine Art Gehirnwäsche oder
Umprogrammierung stattgefunden hatte: Von
einem Tag auf den anderen waren selbst aus
den Coolsten und Rebellischsten von uns
brave, gehorsame Studenten geworden, denen
es nur noch um Geldverdienen und Karriere
ging. Alle Frechheit und Freiheit war wie
weggewischt, mehr noch, absurder Weise
waren ausgerechnet sie jetzt noch
streberhafter als die Musterschüler, über
die sie sich in der Schulzeit immer lustig
gemacht hatten! Gruselig! –

Und mittendrin ich: Ratlos, verwirrt,
verstört: Hatten sich alle abgesprochen?
WOLLTEN die mich verunsichern? Oder hatten
sie WIRKLICH alle ihr Wertesystem komplett
umgekrempelt? Manche faselten was von
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„erwachsen“ oder „vernünftig werden“, aber
das waren doch wieder nur die Sätze ihrer
Eltern oder Lehrer, die sie vor kurzem noch
aufs Schärfste verurteilt hatten! –

Doch egal was da genau los war: ICH wollte
auf keinen Fall so enden, und eh ich mich
versah, war ich zur Außenseiterin geworden.

Kurze nachdenkliche Pause; dann:

Und mitten in diesen zähen, trostlosen Brei
aus Musterschülern und Finanzplanung – die
ersten schlossen doch tatsächlich schon im
Studium ihre Rentenversicherung ab! IM
STUDIUM!! – jedenfalls also: Mitten in
diesen dunklen See der Langeweile platzte
eines Abends – DER GROSSE FANTASTICO! Er trat
in einem Festzelt auf, und da unsere Uni
nicht weit entfernt war, hatte der
Veranstalter mit Ermäßigungen und einem
Freigetränk für Studenten geworben. Eine
geschäftstüchtige Idee, denn als Student
nimmt man ja wirklich JEDES Sonderangebot mit,
und so gingen wir zu neunt – nämlich vier
Pärchen und ich – in das Festzelt.

Tja. Den Rest können Sie sich vermutlich
denken. DER GROSSE FANTASTICO – männlich,
kräftig, gut aussehend – wirbelte nur so über
die Bühne, jede Nummer pures Testosteron, und
während sich die vier Pärchen über
Versicherungen und Bausparverträge
unterhielten, verfolgte ich wie im
Drogenrausch diesen Mann, dessen Leben ein
einziges Abenteuer war und für den
„Sicherheit“ ganz offensichtlich ein Fremdwort
war. Was für ein Kerl! Was für ein Leben! - Ja,
eindeutig, DAS war das Leben, das auch ich
führen wollte! – Noch in der Pause ging ich in
die Garderobe des GROSSEN FANTASTICO, und ...

Ein Lächeln; eine kurze schwärmerische Erinnerung. Leise
romantische Musik.

Und damit war alles entschieden.
Und ich hatte die letzten Brücken zu einer
bürgerlichen Existenz abgerissen.


