
DIE BRÜCKE AM TAY   treatment 
 
 

 
Es gibt eine Hauptgeschichte und zwei Nebengeschichten. 
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Die Hauptgeschichte sind die drei HEXEN - 
KARLA, BETA & MI - 
die wollen, dass die neue Brücke einstürzt, 
die gerade fertiggestellt wurde: 
Die Brücke am Tay. 
 
D.h. sie überlegen, diskutieren, argumentieren, 
wie sie es anstellen wollen. 
Und kommen zu dem Schluss: 
Nicht die Brücke allein soll einstürzen, 
es soll auch ein Zug abstürzen. 
 
“Mit Passagieren drin”, findet KARLA. 
 
Und zwar genau dann, 
wenn der Zug gerade über die Brücke rollt. 
Am Tag der Eröffnungsfeier. 
 
___ 
 
BETA hat sich verliebt in den Lokführer JOHNNY. 
 
Und ausgerechnet der soll diesen Zug führen, 
den sich die drei Hexen ausgesucht haben. 
 
“Nein”, sagt BETA, “das geht nicht.” 
“Doch”, sagt KARLA. 
“Ich bin auch dafür”, sagt MI. 
 
Und die drei HEXEN, die auch Freundinnen sind, 
zerstreiten sich. 
 
KARLA und MI wollen den Plan durchführen, 
wollen, dass die Brücke mit dem Zug einstürzt. 
BETA versucht, die beiden zu stoppen. 
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Die eine Nebengeschichte ist die Geschichte  
von den zwei Burschen JOHNNY und MACK. 
 
Die beiden kennen sich von der Lokführer-Schule, 
haben dort gemeinsam die Ausbildung gemacht. 
 
JOHNNY ist der auserwählte Lokführer. 
Er soll und darf den ersten Zug über die neue Brücke führen. 
 
MACK ist eifersüchtig, lieber will er den Zug führen. 
Und versucht JOHNNY aufzuhalten,  
dass er es nicht nach Newport schafft - 
zum Bahnhof, von wo aus der Zug losrollen soll. 
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Die andere Nebengeschichte erzählt  
von dem Hausmädchen ELENA SPARKS. 
 
ELENA ist angestellt bei MISS RASHFORD,  
einer unfreundlichen Dame, einer Tyrannin, 
die sie herumscheucht und schickaniert 
und die in einem großen Haus in Newport lebt. 
 
ELENA will weg von MISS RASHFORD 
und hat sich um eine neue Stelle beworben 
in Dundee, auf der anderen Seite der Bucht. 
 
Sie hat sich ein Ticket gekauft für den Zug, 
der am Tag der Eröffnungsfeier über die Brücke rollen wird 
und sie nach Dundee bringen soll, 
in ihr neues Leben. 


