FRONTALANLÄSSE 2/3

Theater „Herzblatt: Ich nehme alle drei“
Hintergrund
Die Älteren kennen die legendäre Sendung aus den 90ern noch: Herzblatt mit Rudi Carell. Es
geht darum, dass eine Single-Frau und drei Kandidaten auf derselben Bühne sitzen, sich aber
durch die Trennwand nicht sehen. Die Frau stellt nun den drei Männern diverse vorbereitete Fragen. Anhand der Antworten sucht sich die Frau den interessantesten Kandidaten aus. In einem
Moment der Spannung stehen beide auf ihrer Seite ganz dicht an die Trennwand. Die Wand wird
zurückgezogen, die beiden sehen sich zum ersten Mal und umarmen sich.

Message
In diesem Anspiel geht es darum, dass die drei Kandidaten Eigenschaften des Hl. Geistes verkörpern: Wegweisung, Kraft, Leidenschaft. Die Single-Frau kann sich nicht entscheiden und nimmt
schlussendlich alle drei. In der Predigt wird darauf eingegangen, dass der Hl. Geist mit diesen
drei Eigenschaften (und mehr) in uns drin lebt. Falls das Anspiel zu lange erscheint kann eine
Fragerunde ausgelassen werden. Dann müsste die Zusammenfassung von Susie (Stimme aus
Off) dementsprechend angepasst werden. Ein Video zur Inspiration: youtu.be/j-v9vzZnWaQ.

Personen
1 Moderator, 1 Frau, 3 Kandidaten, 1 Stimme aus dem Off (Susi), 1 Helfer (Schieben Trennwand)

Bühnenanordnung

Barhocker Trennfür Frau
wand

3 Barhocker
für Kandidaten

Requisiten
Landkarte, Feuerzeug, Hantel, 3 Umschläge, 1 Karte in Umschlag mit Text der Herzblatt Reise

Audio und Video
Im Hintergrund gebeamt: Herzblatt-Logo. Bei Start und Ende des Anspiels: Intro Song Herzblatt
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Intro-Song wird abgespielt, Moderator betritt die Bühne.
Moderator (M): Guten Abend und herzlich willkommen zuuum Herzblatt! Auch heute wieder
wird eine attraktive Single-Frau dank Herzblatt ihren Traumpartner finden. Begrüssen Sie mit
einem herzlichen Applaus unsere 3 Kandidaten Thomas, Fabian und Christof!
Fabian, bitte stelle dich kurz vor!
Fabian (F) hat eine aufgefaltete Landkarte dabei, mit der er herumspielt: Hallo zusammen, ich
bin Fabian Kenntdenweg, 32 Jahre alt, Single und sehr nervös.
M: Was hast du da für eine Karte in der Hand?
F: Das ist mein Hobby. Ich kenne alle Wege in der Umgebung, jeden Schleichweg, jede Abkürzung, jede Verzweigung. Ich liebe Landkarten, mache gerne Wanderungen und führe Leute
durch unsere schöne Schweiz. Stolz: Fabian kennt den Weg!
M: Das ist ja interessant. Thomas, herzlich willkommen, was gibt es über dich zu sagen?
Thomas (T) macht Übungen mit einer Hantel während er spricht: Guten Abend, Fabian könnte
mein Bruder sein. Ich bin ebenfalls Single und sehr nervös… Mein Name ist Thomas Kraft, ich
bin 30 Jahre alt und mein Hobby ist alles was mit Muskeln, Fitness und Sport zu tun hat. Von
Beruf bin ich Fitnessinstruktor.
M: Darum hast du deine Hantel dabei?
T: Ja klar. Ich trainiere immer und überall. Kraft ist Krafts Leidenschaft!
M: Hmmm. Sehr speziell! Nun Kandidat 3, was gibt es über dich zu sagen?
Christof (C) spielt immer mit seinem Feuerzeug herum: Guten Abend, ich bin Christof Flammer, ebenfalls 30 Jahre alt. Meine Freunde sagen ich sei ein Pyromane, also einer, der ohne
Feuer nicht sein kann. Deshalb bin ich Feuerwehrmann. Leider gibt es nicht so viele Feuer zum
Löschen, sondern immer nur Fehlalarme…
M: Du hast ja immerhin dein Taschenfeuer dabei.
C: Genau! Ich liebe es, in die Flamme zu sehen, wie sie sich im Wind bewegt, wie sie Licht und
Wärme gibt.
M: Nun, da haben wir ja ein interessantes Grüppchen zusammen heute Abend. Alle voller
Hingabe für ihr Hobby und man fragt sich gleich: Wo hat denn da noch die Liebe zu einer
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Frau Platz? Aber das soll nicht unsere Sorge sein. Bei dieser attraktiven Frau die wir jetzt gleich
kennenlernen werden, können auch unsere drei Kandidaten trotz Karte, Hantel und Feuer nicht
wiederstehen. Begrüssen Sie mit einem herzlichen Applaus: Mirjam!
Mirjam kommt auf die Bühne und setzt sich, evtl. nochmals Titelsong abspielen.
Mirjam, bitte stelle dich unserem Publikum vor!
Mirjam (Mj): Ich heisse Mirjam Keinentschluss, komme aus XXX (passender Ort für die Umgebung selber wählen) und bin von Beruf Kosmetikerin.
M: Du machst also beruflich Leute jünger und attraktiver als sie tatsächlich sind?
Mj: Ja, das könnte man so sagen. Bettlaken muss man bügeln damit die Falten verschwinden,
Menschen muss man halt schminken.
M: Sehr schön gesagt. Nun Mirjam, bitte stelle deine Fragen an unsere hübschen Männer auf
der anderen Seite.
Die drei spielen während der gesamten Zeit immer wieder mit ihren Requisiten.
Mj: Kandidat 1. Ich bin Kosmetikerin und verschönere von Berufs wegen Menschen. Wie würdest
du mein Leben verschönern?
F: Mein Name ist Programm. Ich heisse Fabian Kenntdenweg. Ich verschönere dein Leben indem
ich dir immer den richtigen Weg weise. Ich nehme dich bei der Hand und gemeinsam wandern
wir auf geheimnisvollen, unentdeckten Wegen durch die Schweiz. Wir werden uns nie verirren,
da ich immer meine Landkarte dabei habe.
Mj: Ok, wie verschönerst du mein Leben, Kandidat 2?
T: Auch mein Name ist Programm. Thomas Kraft. Dort wo dir selber die Kraft fehlt, werde ich
immer zur Stelle sein. So überwinden wir gemeinsam Hindernisse!
Mj: Oh, sehr schön. Und du Kandidat 3, wie verschönerst du mein Leben?
C: Ich schliesse mich meinen Vorgängern an. Auch mein Name ist Programm. Ich heisse Flammer und die Flamme der Leidenschaft brennt in mir. Um dein Leben zu verschönern werde ich
auch deine Leidenschaft zum brennen bringen!
Mj ganz hingebungsvoll: Das klingt ja alles seeehr romantisch. Ich höre leidenschaftlich gerne
klassische Musik. Was lässt du dir einfallen, Kandidat 2, um mich zu einem Konzert von Toby
Mac abzuschleppen?
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T: Ich schenke dir einen Gutschein, überbracht vom Weihnachtsmann. Ich schenke dir nicht nur
den Eintritt, sondern auch eine Lektion bei mir im Fitnessstudio. Nach gemeinsamem Training
sind wir fit um am Konzert voll abzugehen. Am Abend selber trage ich dich mit meinen starken
Armen von deiner Wohnung direkt in eine grosse Limousine die uns zu Toby bringt.
Mj: Wow! Und du, Kandidat 3?
C: Mit zwei Fackeln machen wir einen romantischen Spaziergang zum Konzertort. Die Musik
dort wird dein Herz zum Lodern bringen. Um uns danach abzukühlen werden meine Kollegen
von der Feuerwehr bereitstehen und uns mit viel Wasser abspritzen.
Mj: Herrlich! Mein Herz lodert schon beim Gedanken daran. Wie bringst du mich zum Konzert
von Toby Mac, Kandidat 1?
F: Natürlich mit meiner Landkarte. Wir werden eine Abkürzung nehmen und darum in der halben Zeit dort und wieder zurück sein. In der gesparten Zeit nehmen wir uns Zeit, deinen Lebensweg gemeinsam zu entdecken.
Mj: Toll! Ich esse gerne in gediegener Atmosphäre. Wohin entführst du mich, Kandidat 3?
C: Zum Mexikaner. Dort essen wir feurig scharfe Tortillas. Zum Dessert gibt es ein Mousse
Flambée und zum Ausklang einen Shot B52. Den stürzen wir brennend hinunter. Falls du dich
verbrennen solltest bin ich als Feuerwehrmann natürlich sofort zur Stelle.
Mj: Haach wie feurig. Und du, Kandidat 1, wohin entführst du mich?
F: Auf meiner Karte suche ich eine lauschige Waldlichtung. Dort werden wir picknicken. Danach
gehen wir Arm in Arm durch verschlungene Waldwege zurück nach Hause.
Mj: Wie geheimnisvoll. Und du Kandidat 2?
T: Auch ich bereite unser Essen selber vor. Vor einer Trainingslektion im Fitnesscenter essen wir
Reis und Geflügel, natürlich ungewürzt. Zum Dessert gibt es einen Eier-Shake mit Aufbaupräparaten. Danach sind wir fit für ein langes Training zu zweit.
Mj: Vielen Dank. Die Entscheidung fällt mir sehr schwer.
M: Du musst dich noch nicht gleich entscheiden. Erst hören wir die Zusammenfassung von Susi.
Stimme aus dem Off (auf Hochdeutsch): Nun liebe Mirjam. Mit wem möchtest du das Herzblattwochenende verbringen? Mit Fabian, der dich an deiner Hand über Abkürzungen und
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geheime Wege zu einer Waldlichtung führt, und auf verschlungenen Waldwegen deinen Lebensweg mit dir entdeckt?
Oder mit Thomas dem Kraftvollen, welcher dich zusammen mit dem Weihnachtsmann an ein
Konzert trägt, wo ihr gemeinsam ungewürzte Aufbaupräparate esst?
Oder mit dem feurigen Christof, der dich zum Brennen und Lodern bringt, deine Leidenschaft
weckt und dich danach mit seinen Feuerwehr-Kollegen auch gleich wieder abkühlt?
Nun musst du dich entscheiden!
Mj: Phuu, ich kann mich nicht entscheiden. Alle drei sind sooo toll!
M: Bitte, Mirjam, an die Wand.
Mj steht dicht an der Wand: Ich kann mich wirklich nicht entscheiden. Ich will alle drei!
M: Nun das geht aber nicht, das hat es noch nie gegeben. Du musst dich entscheiden.
Mj: Bitte, bitte. Kann man keine Ausnahme machen?
M: Na gut, zum 105. Jubiläum von Herzblatt machen wir eine Ausnahme. Du darfst alle drei
haben.
Die Kandidaten freuen sich, alle rennen zur Wand. Intro Song Herzblatt. Die Wand wird nach
hinten gezogen, die vier sehen sich zum ersten Mal und fallen sich in die Arme.
M ziemlich verwirrt: Nun gut, hoffentlich gibt es für euch vier Platz im Herzblatt-Hubschrauber.
Bitte zieht einen Umschlag.
Mj zieht einen Umschlag, der Moderator liesst vor:
Ihr fliegt gemeinsam mit dem Herzblatthubschrauber auf den Chrischona Berg. Dort dürft ihr
euch den Platz anschauen an dem das legendäre CREA! stattgefunden hat. Danach wandert ihr
unter Führung von Fabian Kenntdenweg in ein Fitnessstudio, wo ihr unter kundiger Anleitung
von Thomas Kraft gemeinsam trainiert. Anschliessend lasst ihr den Tag an einem Feuer von Fabian Flammer ausklingen.
Alle vier freuen sich und sind ausgelassen. Während der Titelsong nochmals gespielt wird rennt
Fabian mit seiner Karte voraus durch das Publikum und weist den anderen den Weg. Thomas
nimmt Mirjam auf den Arm und rennt hinter Fabian her nach draussen. Christof sucht noch nach
Fackeln um den Weg zu „erhellen“, findet aber keine, rennt den anderen nach: Wartet auf mich,
ich leuchte euch mit meinem Feuerzeug den Weg!“
Licht aus.
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