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Eine Produktion der Sendersbühne Grinzens  
Hinterm Bergisel 
 
Stubenbrettl (Kleinkunst/Kabarett) 
von Ekkehard Schönwiese 
 
Vorpremiere: 6. September 2001 Wohnstudio  Fa. InDoor Axams 
Premiere: Kemater Alm  am 8. September 20.15 Uhr 
Weiter Vorstellungen auf der Kemater Alm: 15.22. und 29. Sept. 
Bäcker Ruetz in Kematen am 6. Oktober um  20.15 Uhr 
Im Sportcafe Grinzens:  
Im Gasthof Weiss in Axams  
 
Mitarbeit: Günter Kreidel  
Besetzung: Ingrid Stern, Katharina Zeisler, Sieghard Larl und Sepp 

Zeisler 
 
 

Erscht amol auspackn 
 
 (kommen mit Truhe herein. Zeisler beim Aufhängen von 

Masken, Hüten, Requisiten etc.) 
 
Zeisler: Grüaß enk. Müaßts no a bißl warten. Erst braucht´s a 

Dekoration.   
Larl: Kruzifix is zwar da aber wo bleibt der Bundespräsident? Und 

koa Andreas Hofer. Was is denn dös für a Tiroler Stuben, wo 
nix an der Wand hängt. Warum hängt da koaner! 

Zeisler: Weil der (Werner) Wirscht koan´ hängen laßt. A 
sympathischer Zug von eahm. 
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Zeisler: Was. 
Larl: Daß er koan hängen laßt! 
Zeisler: A so moanst. 
Larl: Irgend so oam Witzvogl, i moa, dem Kal Valentin, dem hat die 

Gestapo oamal gsagt. Auf der Stell soll er im Theater a 
Führerbildl aufhängen.   

Zeisler: (beschäftigt mit Aufhängen von Requisiten/ Masken) Was 
is jetzt. 

Larl: Moment, ja. Laß d´ mich ausreden? 
Zeisler: Ein´n Ton hat er wieder beinand heut!  
Larl: Is was? 
Zeisler: Na. 
Larl: Also,  bei der naxtn Vorstellung is er dann kemmen mit 

Hammer Nagl und Bindfadn und ein´m Bild vom (Kamm 
Hitlerbärtchen) Führer. Und hat die Zuschauer g´fragt: ”Solln 
wir ´n aufhängen oder aufinagln.” So hat er g´sagt.  

Zeisler: Vier Leut sind wir zum Spielen. Und so zirka 20, 30 Rollen 
stellen wir dar. Das hoaßt, von oaner auf die andre Sekunden 
a anderes G´sicht aufsetzen.  

Larl: A hübsche Loaven hat bald amol oane. Aber a Loav is no 
koan G´sicht, und a Gsicht no koa Charakter, und a Charaker 
hat allm noch net automatisch a Seel. Kann aber alles hinter 
der Loav steckn. (Nimmt Todlarve) 

Zeisler: Das Lieadl kennt s schon, oder? ”Hinterm Bergisel?” 
Genau ”sitzt a Franzos, der traut sich net schiaßn und scheißt 
in die Hos.”   

 

2.  
Gleich amol a Spiel auf Leben und Tod 
  
Larl: (als Tod) Büaderl kumm  / deine Stund sein um! / Es kimmt 

der Toad. / Das Bluat is roat. 
Zeisler: (Als Henker) I bin der grausame Henker da. / und schneid a 

jedes Halserl a.  
Larl: Erst wirst du exekutiert / und dann vor´n ew´gen Richter 

g´führt. / 
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Zeisler: (Nimmt Richthacke) Schuld oder Unschuld, des is gleich. / 
In jedem Fall bist du a Leich. /  

Larl: Ob jung ob alt. 
Zeisler: Wir machen jeden kalt.  
Larl: Ob Frau ob Mann.  
Zeisler: Es kimmt a jeder dran.  
(Lied als eine Art Revueabgang von Henker und Tod; verschneiden 

mit Auftritt der Frauen) 
 Hinterm Bergisel / da steaht schon der Toad. / Die Sunn 

geaht bald unter / und is schon bluat rot. 
  

 
3. 
Vom großen Freiheitsbrief 
 
Marie: Hinterm Bergisel / o welch ein Graus / schaut lauter 

Gerümpel / aus´m Boden heraus / 
Martha: Den Andreas Hofer / den kümmert das net / Er schaut lei 

nach vorn / und er steht und er steht /   
Vorm Denkmal, da is alles sauber. Blumen, Unkraut ausg´rissen. 

Sogar das stoanerne Lederhosentür vom Anderl is auf 
Hochglanz geputzt. Da fehlt sich nix. Aber hintn! O mei. 
Dreck, alles Dreck. Dosen, Blech, Bleikugeln, Zapfen, 
Präservative. Und holst du vor,  was da hinten  modert,  
zeigen s´ mit Finger auf dich. Als ob du schuld wärst an die 
Sauereien, die d´ g´funden hast.  

(Da steht ein Papierkorb und sie holt daraus zerknitterte Zettel) 
Marie: Was is denn dös.  
Martha: Laß´s  liegen.  
Marie: So steif. Häuslpapier is es net. 
Martha: Vom eing´trockneten Kot. 
Marie: Greif amol. 
Martha: Dass ´s dich net graust. 
Marie: Mir scheint. Pergamentpapier! Vier Stück. 
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Martha: Was? Halt dich fest! Das sind die berühmten großen Tiroler 
Freiheitsbriefe.  

Marie: Da hinterm Bergisel im Dreck? 
Martha: Eindeutig! (Prüft Wasserzeichen) 
Marie: Was! Die Tiroler Freiheitsbriefe von 1340?  
Martha: Eben die. 
Marie: Die Tiroler Geburtsurkunden im Müll! Die Magna Charta der 

Berge,  wie der Landesvater Walli g´sagt hat.   
Martha: Eben die. 
Marie: Die Nachweise dafür, dass Tirol die erste Demokratie 

Europas war, wie der Gamper g´redt hat. 
Martha: Genau. 
Marie: Der Stolz des Vaterlandes hinterm Bergisel! Warum? 
Martha: Ich kann mir ´s schon denken. 
Marie: Sag! 
Martha: Also, halten wir fest. In den vier Freiheitsbriefen von 1340  

wurden dem ganzen Tiroler Volk alle Freiheiten, dem Bürger 
viele Freiheiten,  dem Adel einige Freiheiten und dem 
Landesherren begrenzte Freiheiten versprochen.  

Marie: A dös sein die vier Briefe? 
Martha: Dem Volk is alles versprochen worden, weil es alles glaubt, 

dem Bürger, vieles, weil er Vieles glaubet, dem Adel Einiges, 
weil es Einiges glaubt. Nur dem Landesherrn hat man 
Auflagen g  ́macht, weil der misstrauisch war und net alles 
glaubt hat.  

Marie: Dann sind am End also die Freiheitsbriefe gar keine 
ruhmreichen Dokumente sondern politische Wunschträume 
und falsche Wahlversprechungen?  

Martha: Gewonnen, gewonnen! Um die Schande der Entlarvung 
großmauliger Sprücheklopferei  zu vertuschen, hat man die 
Papiere hintern Bergisel verräumt. 

Marie: Und warum ist Peinlichkeit net schon längst aufgflogen? .  
Martha: Weil unsere Landesväter von je her Meister der Ablenkung 

sind.    
Marie: Wie ablenken? 
Martha: Da gibt’s viele Arten.  
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Marie: Sag oane.  
Martha : Die Bumserei.  
Marie: Was? 
Martha: Wenn gar nix mehr hilft / und Misstrauen aufkimmt / dann 

ist man vaterländisch gestimmt / Da schickt man dann Helden 
nach Südtirol / mit Sprengstoff und Zünder die Rucksackeln 
voll.    

Marie: Nur hinterm Bergisel / gilt a anderes G´sesetz. / Da wird 
auch bebumst, aber das nur zur Hetz. 

Marie: Und jetzt Refrain. ”Holladiri...”  
Martha: Die Hosen runter!  
Marie: Hinterm Bergisel / da is a Latrin / da is no die Scheiße vom 

Freiheitskampf drin.  
Martha: Was man a tuat / und wie man´s a macht. / Sie stinkt allm 

noch / bei Tag und bei Nacht. 
Marie: Auch modern die Helden / tief drin im Wald / selbst unter der 

Erdn / werdn s´ net kalt.   
Maria: Hinterm Bergisel / da hat ma koa G´wehr. / Da trag´n d´ 

Mander (sprechen:) ihr Stangerl nackt vor sich her.   
Martha: Und dann gehts auf  / mit Juhu in die Schlacht / Und wir, 

wir schaun zua / wer als erster schlapp macht. 
Marie/ Martha: (den Rrefrain summend ab zu den Zuschauern)  
 

4 
”Wer reitet so spät durch Nacht und Wind” 
 
Zeisler: (Die beiden nehmen  Schaufeln von der Wand.) Kein 

ewiges Gedenken ohne ewiges Vergessen.  
Larl: Wir graben um. 
Zeisler: Wir graben aus. 
Larl: Wir nehmen uns die Freiheit heraus.  
Zeisler: Auszumisten, umzudeuten. 
Larl: Auf Schaufeln gegen Feinde reiten,  
Zeisler: Niederlagen zu bereiten. 
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Larl: Hüa hott.  
Zeisler: Nieder mit der Aufklärung!  
Larl: Hoch die Reaktion! Immer nur so viel verändern, damit die 

alten Zuaständ erhalten bleiben 
Zeisler: Reiten, reiten, reiten. (mit zwei Schaufeln als Pferd, 

Bonanza trällernd, Haben Napoleonkappen auf)  
Larl: Gegen Selbstbestimmung. 
Zeisler: Für brave Untertanen. 
Larl: ”Wer reitet so spät durch Nacht und Wind?” 
Zeisler: Ist das ein Vater mit seinem Kind? 
Larl: Er hält ein Papier in seinem Arm. Er hat zu viel gegessen, es 

druckt eahm im Darm. 
Zeisler: Ich seh zwei Reiter im Nebelstreif. 
Larl: Und zwei Pferde, mit Mähnen und Schweif. 
Zeisler: Wer aber sind die, die in den Sättel sitzen? 
Larl: Zwei Boten aus Wien, die in der Uniform schwitzen.  
Zeisler: Wohin? 
Larl: Nach Paris. Geheim. Und du?  
Zeisler: Auch nach Paris. Auch geheim. 
Larl: Warum du so schnell. 
Zeisler: Warum du so langsam? 
Beide: Befehl is Befehl. (sie reiten weiter, Larl höchst langsam 

Zeisler galloppiert) 
Zeisler: ”Sie halten beide Depeschen im Arm.”  
Larl: Dem einen ist kalt, dem anderen ist warm. 
Zeisler: Brr. Steh Pferderl, steh. 
Larl: Also, halten wir fest. Wir schreiben das Jahr 1810. Die 

Schlacht am Bergisel ist verloren. Hofer gefangen. 
Zeisler: Marie Luise soll mit Napoleon verheiratet werden. 
Larl: Mir geht ein Licht auf.  
Zeisler: Im Krieg ist Napoleon ein wilder Hengst mit sieben 

Schwänzen.  
Larl: Und privat?   
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Zeisler: Im Ehebett soll er ein Lippizaner werden, gezähmt von 
Marie Luise.  

Larl: Du reitet nach Paris mit einem Heiratsangebot? 
Zeisler: (nickt) Und du mit dem Gnadengesuch für den Hofer.  
Larl: Pro forma. Tragischer Weise werde ich zu spät kommen.  
Zeisler: Die brauchbarsten Helden sind tote Helden.   
Larl: Und die brauchbarsten Frauen heiratsfähige Prinzessinnen.   
Zeisler: Hüa hott! (ab) 
 

5 
Die Philosophie zur Zeit 
 
Larl:  Langsam reiten oder schnell. Naja. Mit der Zeit is dös a 

komische G´schicht. Man lebt eine hohe Kultur, nickt a bißl 
ein und wacht in der finstersten Barbarei auf.  Oder i zum 
Beispiel. 1810 am Weg nach Paris. I nick ein, und mich 
haut´s um Jahrhunderte z´ruck ins Mittelalter zum Friedl mit 
der leeren Tasche! Da is er schon, zusammen mit einer 
verhüllten Gestalt. Auf der Flucht im eigenen Land!  

 

6 
Friedl mit der leeren Tasche 
 
Marie: Schaut, daß ihr wegkommt! Wir haben nichts! 
Zeisler: (kommt als Friedl mit der leeren Tasch und einer 

vermummten Gestalt=Martha als Papst Johannes) Nur 
Unterkunft für eine Nacht. 

Marie: Lorenz, komm außi! Hühnerdiebe sind unterwegs! 
Martha: Andiamo. 
Marie: Ein Walscher bist d'? Lorenz! Zigeuener! 
Zeisler: Er ist Johannes. 
Marie: Kenn ich nicht. 
Zeisler: Der Papst. 



 9

Marie: Der Papst willst du sein? Das wird dir der Lorenz mit dem 
Dreschflegel schon austreiben! Lorenz! Narrische!  

Martha: Absolvo te. Andiamo. 
Marie: Scheinheiliger Bettelmönch. Lorenz! 
Zeisler: Wir leben in einer schrecklichen Zeit, liebe Frau. Drei 

Päpste, drei Könige und alle erheben den Anspruch, die 
einzig legitimen geistlichen und weltlichen Herren zu sein.   

Marie: Lorenz!  
Zeisler: Ich bin Friedl mit der leeren Tasche, dein Landesfürst. 

Kennst d' mich nicht?  
Marie: A leere Taschen wirst d´schon haben. Aber ich mach sie dir 

bestimmt net voll. 
Zeisler: Er ist der Papst, das mußt du mir glauben!  Das heißt Einer 

von die drei, die wir gegenwärtig haben, bei dem Schisma. 
Marie: Schisma? Was is denn dös? Lorenz! 
Zeisler: Im Konzil von Konstanz haben sie ihn abgesetzt und einen 

anderen Papst gewählt. Und mi haben s´verbannt, weil i zu 
eahm ghalten hab. (zeigt auf Johannes) Jetzt sein wir auf der 
Flucht. Laßt d´ uns im Stadl schlafen?   

Marie: Na. 
Zeisler: Schon gut, es war nur eine Bitte. Hab genug Leut im Volk, 

die mich kennen und mögen. (gehen weiter) 
Marie: Die da oben mag man nur, weil man sie mögen muaß! 
Larl: (kommt) Was schreist denn so, Alte! 
Marie: Mörder waren da! 
Larl: Was? Und du lebst noch? 
Marie: Weißt d´, für wenn sie sich ausgegeben haben? Für den 

Friedl mit der leeren Taschen und den Papst Johannes. Und 
beide in Kartoffelsäck! 

Larl: Weib, das sind sie! Wir müssen sie zruck holen. Und dann 
tischen wir ihm alles auf. Kas, Wurst, Eier. Er soll seine 
braven Tiroler kennenlernen, der Friedl und der heilige 
Johannes . 

Martha: ( mit Helm, Rüstung etc.) Wo sein sie? 
Larl: Wer?  
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Martha: Habt ihr den lausigen Friedl mit der leeren Taschen und 
den noch lausigeren Papst Johannes versteckt? 

Larl: Na.  
Martha: Ich bind dich kreuzweis auf ein Rad und brech dir deine 

Knochen! Wie ein Schwamm saufen sich die mit Blut an und 
du krepierst. Und dann hinauf in die Luft. Daß die Raben was 
zum Fressen haben. Wo sind sie? 

Larl: Ich hab nichts gesehen.  
Martha: Wen hast du nicht gesehen? 
Larl: Ich rein gar nichts.  
Martha: Und du? 
Marie: Adulidu. 
Larl: Sie ist nicht ganz richtig im Kopf.  
Marie: Heiwidolidei. 
Larl: Die kann nicht reden, nur wild um sich schlagen.  
Martha: Red oder ich laß dich lebendig begraben und einen  Pfahl 

mitten durch den Leib stoßen. Damit man net hört, wie 
erbärmlich du schreist.    

Larl: Bauern sind wir, ganz einfache Leut. Unser Friedl soll leben!   
Martha: (sie erdolcht ihn)   
Larl: O bittre Not. Ich bin tot. 
Marie: Lorenz! Heilige Maria Mutter Gottes.  
Martha: Du kannst also doch reden! 
Marie: Was hast du mit meinem Lorenz g´macht? In der Höll sollst 

braten! Schlangen sollen dich würgen. Raben sollen dir die 
Augen auspecken. Der Astarot soll dir die Zungen 
wegbeißen. Der Haberkuck das Blut aussaugen. Schnurifax 
den Bauch aufblasen, bis er platzt. Und der Fitzlifutzi wird dir 
die Darm aus dem Maul außi ziehen! Am Spieß sollst d´ 
brennen und gfressen werden am lebendigen Leib. 

Martha: Eine Hex, wie sie im Buach steht. A sauberes Gstell, und a 
schwarze Seel. Es is a Gnad, wenn du net brenen muaßt. 
(Bringt auch sie um)  

 

7 
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Der Abgesang des Friedl mit der leeren Tasche 
 
Zeisler: Liebe Leut. Verzeiht mir alle Steuern, mit denen ich euch 

geschunden hab. Ihr habts eingsehen, daß der Landessäckel 
leer war. Und was man einsieht, das ist bald nicht mehr. Gern 
hab ich mich von enk  Friedl mit der leeren Taschen nennen 
lassen. Hab ich decht für enk das Geld ausg´geben. Ich bin 
immer wehrlos g´wesen und hab's nie verleugnet, daß ich 
nichts bin ohne enk. Ihr habts mich angnommen als euern 
Landesvater und wir haben a schöne Zeit miteinand verlebt. 
Ihr habt mich verehrt, geliebt. Ich bin gerührt. Und so geh ich 
befriedigt von dieser Welt mit leere Händ. Mitnehmen kann 
man ja nichts in die Ewigkeit. Net einmal a leere Tachn. 

 
8 
Die Abrechnung mit  der leeren Tasche 
 
Larl: Na, was hab i dir gsagt. A bißl Sentimentalität, a rührselige 

G´schicht. Und du kannst Gift drauf nehmen. Kein Mensch 
fragt nach der Wahrheit. 

Zeisler: Leichtgläubigkeit, dein Name ist Weib.    
Marie: Der Friedl mit der leeren Tasche war ein Fürst des Volkes. 

Als solcher soll er im Gedächtnis bleiben.  
Larl: Da schau her, wie sie aufgeigt, die Kloane.  
Marthe: Wo sie recht hat, hat sie recht.  
Larl: Daß der Friedl bei die Bauern Unterschlupf g f́unden haben 

soll ist erfunden! Widerspricht den historischen Fakten! Es ist 
alles gefärbt. Wunschträume ersetzen Realitäten. Rosarote 
Brille gefällig?   

Martha: Machts doch enkre Show alloan! 
Larl: Gut, lassen wir die alten G´schichten bleiben. Ein kleiner 

Rösselsprung über die Jahrhunderte vom finstren Mittelalter 
ins noch finstere 20. Jahrhundert.  

Zeisler: Vom Alpenvolk zur Alpenfestung.  
Larl: Vom biologischen Denken zur Geburt des Faschismus. 
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9 
Von den Borkenkäfern 
 
Zeisler: (Er setzt sich Hörner nach Art der Germanen auf.) 

Landsleute! Kameraden! Es ist so weit. Das Land ist 
verseucht von zersetzenden Elementen. Völker, Rassen und 
Kulturen sind Körper, und als solche den Gesetzen der Natur 
unterworfen. Wir biologisch denkenden Wesen von heute 
müssen ganzheitlich handeln und den Willen zur Säuberung 
aufbringen. Wir sind uns dessen bewußt, daß das Volk wie 
der Wald eine Lebensgemeinschaft ist, in der  jeder von 
jedem abhängt. Ein zerstörerisches Eindringen unter die 
Rinden der Bäume legt das ganze Immunsystem des Waldes 
lahm. Wir biologisch denkenden Menschen von heute 
müssen der übermäßigen Polulation der Waldschädlinge ins 
Auge schauen. In diesen Zeiten der Gefahr braucht es 
führende unerschrockene Naturen. Sie werden das Werk des 
unerbittlichen Schicksales in Worten und Taten vollenden. 
Und wenn es sein muß mit Gewalt. Kriege sind elementare 
Ereignisse, Menschheitsgewitter, zwar von schrecklicher 
Zerstörung, aber von reinigender Wirkung. Der Himmel öffnet 
strafend seine Schleusen und fegt hinweg, was nicht 
standhaft ist. Nicht um zu zerstören, sondern um radikal 
umzustechen im Acker der Zivilisation.   

10 
Kampf der Verbalwixerei 
 
Marie: Aufarbeiten der Geschichte. Verbalwixerei! Will heut doch 

kein Mensch mehr hören.   
Martha: Lust muß man machen.  
Marie: Brickeln muaß es.  
Martha: Ganslhaut muß aufsteigen 
Marie: Animieren muaß man.   
Martha: Virtuell befriedigen. 
Zeisler: Ob wir die Borkenkäfernummer im Programm drin lassen 

sollen, wird das Publikum entscheiden. Machen wir´s wie die 
Politiker.  
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Martha: Jetzt nachträglich, wo du die Red schon g´halten hast. 
Tuast du mit deiner Frau a so? 

Zeisler: Wie? 
Martha: Erst mit ihr schlafen und nachher fragen, ob sie will. 
Zeisler: A, so kimmt dir des vor? 
Marie: Du hast uns alle zum Zuhören vergewaltigt.  
Larl: Nötigung. 
Zeisler: So is es. Ergreift man einmal die Initiative, fallen sie alle 

über dich her. Erst jammern, daß nix passiert und wenn 
eioner einmal was tut wird er sofort von alle anderen  nieder 
gebügelt . Die Borkenkäfer - Nummer ist  der Höhepunkt des 
Abends. Und den laß ich mir nicht nehmen!   

Larl: Ein intellektueller Kas.  
Zeisler: Mach´s besser, wann d´kannst!  
Larl: Worauf du dich verlassen kannst.  
 

11 
Die Rattenballade 

 
Larl: Liebe Rättinnen und liebe Ratten! Liebet einander und 

vermehret euch täglich, auf daß unser Geschlecht fort lebe in 
Ewigkeit. Habet Vertrauen. Nichts ist ohne Sinn auf dieser 
Welt. Und vor allen beklagt Euch nicht über die Menschen. 
Mögen sie uns auch Kotfresser und Krankheitsverbreiter 
nennen. Und Gift in die Abwässer gießen. Nicht uns gilt ihr 
Haß. Liebe Rättinnen und Ratten. Laßt uns in Demut den 
Haß der Menschen ertragen, die uns verfolgen aus 
mangelnder Einsicht in die Größe der Schöpfung. Das 
Wissen um die Gefahr hat uns verschlagen und 
überlebensfähig als Rasse gemacht, die nie und nimmer 
auszurotten ist. Und deshalb danken wir unseren Verfolgern. 
Denn bedenket. Sie schütten Mist auf Mist auf, um uns Gutes 
zu tun. Sie verfolgen uns nur, weil wir ihnen unter allen 
anderen Wesen am ähnlich sind. Und worin sind wir ihnen am 
ähnlichsten? In der Kraft der Vermehrung. Im 
unerschütterlichen Vertrauen auf die Macht unsere Masse. 
Liebe Rättinnen und Ratten, ihr sollt nicht mehr länger Angst 
vor wilden Kater haben müssen, die uns würgen und unsere 
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Kinder töten. Gepriesen sei der Mensch, der die Kater 
kastriert!  Gepriesen seist du, großer Dämon aller Rättinnen 
und Ratten, schenke uns Dreck in Hülle und Fülle, auf daß 
wir weitertragen die Pest bis zum Sieg in Ewigkeit. Amen - 
Jetzt sagst nix mehr, ha? Ratten oder Borkenkäfer, das ist die 
Frage.  Was war besser. 

  

12 
Halb und halb is z´wenig 
 
Larl: Ich schlag vor, wir verbeugen uns hintereinander und ihr 

schauts auf die Uhr, wie lang geklatscht wird. Ein faires 
Ausscheidungsverfahren.  Big Brother mäßig. 

Zeisler: Total unfair.  
Marie: Wißts was? Ich mach euch ein´n Vorschlag. Gehts ihr außi. 

Und wir lösen das Ausscheidungsproblem. Demokratisch, wir 
zwo mit dem Publikum.  

Zeisler: Nehmen wir das an? 
Larl: Ja sowieso.  
Marie: Und Tschüs! (ab) 
Marie: Jetzt sind sie abhängig von uns.  
Martha: Irrtum. Wir von ihnen.  
Marie: Wieso? 
Martha: Wie wir auch entscheiden. Uns wird die Verantwortung 

aufgebrummt.  Und sie waschen sich ihre Händ in Unschuld..  
Marie: Ich versteh.   
Marthe: Drückeberger.  
Marie: Entscheidungsmuffel. 
Marthe: Egoisten. 
 

13 
A bißl halbert 
 
Marie: A bißl so. 
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Marha: A bißl so. 
Marie: Habert da 
Martha: Und halbert da. 
Beide: Ganz sind Männer nirgendwo. 
Marie: Verbindlich da 
Marthe: Verbindlich da. 
Marie: Nie ganz weg  
Marthe: Und nirgends da. 
Beide: Ganz sind Männer nirgendwo. (singen) 
 Halbert richten sie sich z´Grund / Sterbenskrank da sein sie 

g´sund. / Wie Esel hin und wider störrisch / entweder affig 
oder herrisch / Halb und halb sein s´monogam, / g´wiß untreu 
doch jedem Tram. / A Kreuz is mit die Manderleut. / Doch 
schöner als alloan is´s decht zu zweit. / 

Marie: Was tun wir jetzt. 
Marthe: Nix.  
Marie: Nix können wir net tuan. 
Marthe: Nix is a was. 
Marie: Was. 
Marthe: Das irritiert sie. Je höher ihre Erwartungen an dich sind, 

desto weniger darfst du ihnen erfüllen. Das haltet sie an der 
Stang. 

Marie: Fragt sich nur wie lang. 

 
14 
Beginnen mit Anfangen 
 
Zeisler: Wie i g´sagt hab. Die lassen uns hängen.   
Larl: Wir waren bereit, Sieg oder Niederlage anzunehmen.  
Zeisler: Und sie kneifen.  
Larl: Entscheidungsschwach 
Zeisler: Wankelmütig. 
Larl: Konsensbedürftig.  
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Marthe: Das tät euch so passen. Uns verantwortlich machen.  
Marie: Machts euch euren Dreck allein. 
Zeisler: Was sagst d´?  
Marie: Egoisten!  
Zeisler: Red du, wenn du g´fragt wirst. 
Marthe: A da schau her.  Und dann gleich so empfindlich. 
Zeisler: Grins net so dreckig.  
Martha: Und jetzt gleich das große Hosenflattern. 
Larl: Jetzt machst aber ein´n Punkt!  
Marie: Jaja. 
Zeisler: Die kloane Krot, wie die aufbegehrt 
Martha: Recht hat sie! 
Marie: Ein Chaos is das und kein Programm! ”Hinterm Bergisel”. 

Mir g´fallt das alles net! Ihr setzt voraus, daß a jeder die 
Geschichte kennt und über das wollts enk lustig machen. 
Erstens, wer kennt schon die Geschichte? Zweitens. Wenn 
man die Geschichte, bevor man sie anders erzählt, vorher 
erst richtig erzählen muß, ist das stink langweilig.  

Larl: Bitte. Blasen wir alles ab. Sagen wir, es war nix.  
Martha: Bist d´ jetzt eing´schnappt?  
Larl: Gut. Kommen wir zur Idee des Anfanges zurück! Die  

Geschichte Tirols aus dem Blickwinkel der Vergänglichkeit. 
Henker und Tod als Reisebegleiter durch die Jahrhunderte. 
Dolch, Gift, Säbel, Würgen. Verbrennen. Vierteilen. Alle 
Grauslichkeiten. Der Schauplatz. Ein Friedhof. Die Toten 
steigen aus den Gräbern. Jeder Tisch ein Grab. Und jeder 
Zuschauer wird ang´sprochen als eine historische Gestalt. 
Raffl,  Margarethe Maultasch, Nothburga, Anderl Hofer, 
Gaismair, Riese Haymon.   

 
15 
Spiel ist Spiel 
 
Zeisler: Da is der Richtblock. Alle der Reihe nach. Es kommt ein 

jeder dran. Und wenn es sein muß zweimal. Vom 
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abgschlagenen Schädel tropft das Bluat. Und i bin der 
grausame Henker. Das  wird unser Spiel sein. Nach der 
Pause. So viel Zeit geben wir enk für die Henkersmahlzeit. 

 

16 
Armesünderfett 
 
Zeisler: Also, gehen wir ´s an. Wer hat noch nicht, wer will noch 

mal. Viele gibt’s, die muaß man zwoamal derschlagen.  Und 
manche Typen sind überhaupt net umzubringen. Die meisten 
aber heben geduldig ihren Kopf hin. Bleibt ihnen a nix anders 
übrig.  - Was sehen meine blutunterlaufenen Augen?  Zoa 
komische Weiberln, eing´wickelt in Decken und a alter Mann. 
Abergläubisches Volk. Was habt's ihr verloren da?  

Martha: Nachfragen. 
Zeisler: Tue net so falsch.  
Martha: Wenn du woaßt, was wir wollen, warum fragst nachher 

z´ruck? 
Larl: Is so viel schön zuaschauen, wann oaner oan Kopf verliert. 
Marie: Gwiß wahr is, daß des Viech sonderlich wachsen tuat und 

fleißig kälbert, wenn's anständig Futter kriegt. 
Henker: Was hab i mit deine Kälber zum tien? I hab Arbeit! (Spaltet 

einen Kürbiskopf.)  
Larl: Ich kann das immer wieder anschauen. A so a Spektakel , 

wann das Bluat von der Halsschlagader pfeilgrad in die Höh 
spritzt.     

Martha: Grauslich aufregend.  
Larl: Je lebendiger der Lebendige war, desto befriedigter is man, 

wann er toad is.  
Martha: Mein Kind hat die Epilepsie. 
Zeisler: Dann schau, daß d' mir vom Leib kommst.  
Martha: A Hilf brauch i von dir. Das Bluat von den armen Sünder 

soll soviel guat sein gegen Epilepsie. 
Zeisler: Glaubst d' vielleicht ich fang des Bluat im Kübel auf?  
Larl: Ja warum denn nit, wenn man ´s  brauchen könnt gegen die  

Epilepsie. 
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Zeisler: Abergläubisches Volk!   
Marie: Man sagt, man muß einen abghackten Finger von einem 

armen Sünder nur in den Futtertrog legen. Da wachst dann 
des Viech doppelt schnell und die Hühner legen Eier mit zwei 
Dotter. 

Zeisler: Zwoa Dotter sagst d'. Hast d' es schon ausprobiert?  
Marie: Na, aber die Leut' sagen´s . Das ist gwiß wahr! 
Martha: Fett auslassen tuast aber schon, oder?  
Zeisler: Deine Falten im Gsicht machst d' auch nimmer glatt.  
Marie: So viel woaß man, daß man damit Wunden verheilen kann. 
Martha: Es geht nix über das Armesünderfett. 
Larl: Ist das wahr, daß die Seel Flügel hat? So kleine Flügl. Und 

daß sie ausschaut wie a Engerle? Nur daß sie schwarz is, 
wann 's a sündiger Lump war? 

Marthe: Kommen sie oft geistern zu dir in der Nacht? 
Zeisler:  G´sindel beinand! Das is ein ehrliches Gwerb, was i hab! 

Ich hab ein'n guaten Lohn, ja. Muß a so sein. Denn wie die 
mich ausrichten die Leut und für ein'n Teufel halten! Da setzt 
sich keiner neben dich im Wirtshaus. Da ist man selbst a 
armer Sünder, mit dem keiner redt. I bin a ehrlicher Mensch! 
Und i nimm nur, was mir zuasteht! 

Martha: Und was wär das? 
Zeisler: Kommt drauf an.  
Martha: Willst mi? 
Zeisler: Ich tat dich schon nehmen. Aber net zum Köpfen, sondern 

zum Vergnügen. Tat dich fein eincremen mit dem Arme- 
Sünderfett und baden in Blut. 

Martha: Na, pfui Teufel! 
Larl: Und ich, ich zoag enk, wer i wirklich bin. Weil, i bin koa 

stoaaltes Mandl sondern der Tod und hab Lust zum Tanzen. 
Je frischer das Fleisch, desto lieber hab ichs. (tanzt mit Marie, 
singt G´stanzl) 

 
Martha: Es reicht! So haben wir das Spiel net ausgmacht! Komm, 

wir gehen!  (zu Marie, entwindet sich den Armen des Todes 
beide ab) 
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17. 
Das Spiel kommt ins Stocken 
 
Larl: Jetzt, wo das Programm grad so richtig ins Laufen kommen 

wär, hauen sie ab. 
Zeisler: Du hast g´sagt: Machen wir a Überraschung aus´m Toad. A 

blöde Idee war das. 
Larl: Der Gag war doch super, oder?   
Zeisler: Ich kann unsere Frauen schon verstehen. Sie wollen, daß 

wir uns an unsere Spielvereinbarungen halten.  
Larl: Du warst eionverstanden, daß wir sie schocken! 
Zeisler: Wie tun wir jetzt weiter?  
Larl: Wir packen ´s(´) von hinten. Hinterm Bergisel.  
Zeisler: Du denkst immer nur an des oane. 
Larl: An was?  
Zeisler: Woaßt genau, was i moan.  
Larl: Na. 
Zeisler: Jetzt wirst doch net behaupten, daß du dös, ”wir packen s´ 

von Hinten. Hinterm Bergisel" net zwoadeutig gmoant hättst.  
Larl: Wenn du so denkst, dann is das deine Sach.  
Zeisler: Du hast so gredt!  
Larl: Man muaß Zweideutiges net allerweil zur Eindeutigkeit 

erniedrigen! Im Zwischenreich der  Deutungsmöglichkeiten 
liegt der Reiz. Das ist die Kunst.. 

Zeisler: Walz es aus wie ein´n Strudelteig. 
Larl: Die Zweideutigkeit muß bis zum bitterern Ende in der 

Schwebe bleiben. 
Zeisler: Es reicht! Wir brauchen keinen Vortrag! 
Larl: Nimm zum Beispiel ein ländliches Lustspiel. Zwanzig Seiten 

vor Stückschluß. Da steht das Liebespaarl schon stocksteif 
umadum und dann gehts los: Er:” Liebst du mich?” Sie: ”Ja”. 
Sie weiter: ”Du mi a?”  Regiebemerkung des Autors:  
Schamröte schießt ihr ins Gesicht Er:”Ja”. Sie: ”Also ghörn 
wir zam?” Er:” Ja”. Dann die große Umarmung und zwanzig 
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Minuten Knutscherei bis der Vorhang fallt. Is das net ein 
Wahnsinn? 

Zeisler: Und? Was soll die Gschicht? 
Larl: Nur ein Beispiel, wie fad das Eindeutige is.  
Zeisler: Willst du damit sagen, daß ich keinen Sinn für 

Mehrdeutiges habe?  
Larl: Willst d´ mit mir streiten? 
Zeisler: I net. 
Larl: Heißt das, daß du mir unterstellst, streiten zu wollen? 
Zeisler: Ja.  
Larl: Na! 
Zeisler: Mir scheint, wir haben ein Beziehungsproblem.   
Larl: Wir hätten a Beziehung, sagst? 
Zeisler: Ja, sicher. 
Larl: Na, wrklich net. 
Zeisler: Siehst d´, schon wieder. 
Larl: Was denn jetzt schon wieder. 
Zeisler: Schon wieder denkst du sexistisch. 
Larl: Du hast von Beziehungsproblemen zwischen uns g´red´t! Und 

was denkt man da, wenn oaner so red´t?  Daß das mit Erotik 
und Sexualität zu tun hat. 

Zeisler: Immer kommst du auf solche Ideen.  
Larl: Sind jetzt Ideen was Schlechtes?  
Zeiler: Prinzipiell nicht.  
Larl: Du redest wie ein alter Habsburger.  
Zeisler: I? 
Larl: Ja, der alte Kaiser Franz  hat a immer gsagt: ”Wer mir mit 

Ideen kommt, kann gehn”. Außi gschmissen hat er alle, die 
was a Idee g´habt hätten.  

Zeisler: Was? Du meinst, daß ich keine Ideen hab?  
Larl: Na, i sag nur, daß du koa Idee hast, wie wir das Spiel wieder 

in Gang bringen könnten.   
Zeisler: I hätt schon a Idee. Nur du hast mit der Loaven unsere 

Damen verschreckt. Und jetzt bräuchten wir a Idee, wie wir 
ohne sie weitermachen könnten.  
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18 
Der Ausstand 
 
Larl: Meine Damen und Herren. Wir sehen uns gezwungen, zu dem 

härtesten Mittel zu greifen, das uns in unserer Situation zur 
Verfügung steht. Den Ausstand. Die Spieler entfernen sich 
und läßt das Publikum alleine sitzen. Wer verliert zuerst die 
Geduld. Die Spieler in der Garderobe oder das Publikum. 
Unsere Frauen haben sich davon geschlichen, weil sie 
wissen, daß wir in die Bresche springen, wenn es darauf 
ankommt. Aber jetzt ist allmählich der Bogen überspannt. Wir 
schlagen sie mit ihren eigenen Waffen. Mit der Verweigerung. 
Avanti! (beide ab) 

 

19 
Wenigstens schwul 
 
Marie: Das größte Problem mit ihnen is, sie glauben, daß es ohne 

sie nicht geht. Es geht. 
Martha: Sie sind immer noch die alten Kämpfer. Sie träumen ewig 

vom Sieg. Die haben es nicht verdient, daß wir sie hintern 
Begrisel schauen lassen.  

Marie: Dort wo beim Kämpfen koaner verliert. 
Martha: Hinterm Bergisel, da seht a Gerüst / da habn sich a Bua 

und a Madl geküßt /  
Marie: Der Bua war der Peter / dös Madl der Fritz / und g´stöhnt 

habn se beide / von dera Hitz. 
Martha: Männer!  
Maria: A jeder will der erste sein. 
Martha: Wenigstens a Sekunden schneller.  
Marie: A Hundertstel Sekunden. 
Martha: A tausendstel.  
Maria: Wenigstens a Spur g´scheiter 
Martha: Wenigstens um ein´n Grad reicher als der andere. 
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Maria: Wenigstens zwoa Zeilen mehr Text. 
Martha: Wenigstens a bißl a feschere Frau. 
Marie: Wenigstens oan Quadratmeter mehr Grund. 
Martha: Wenigstens a bißl weniger Wenigkeit, als was sie sich 

selber vorkommen. 
Maria: Verrückt der Wettbewerb. 
Martha: Vor lauter Minderwertigkeitsgefühl.  
Marie: Das schaukelt sich auf. 
Martha: Und irgendwann amol krachts. 
Marie: Da platzt die Eiterbeulen auf. 
Martha: Dann gibts Krieg.  
 

20 
Das Lied vom schwulen Soldaten 
 
Beide: (rhythmisch gesprochen) Nur Schwule dürften Soldaten 

werden. 
 Dann wär die Welt normal. 
 Schlachten wären Liebesfeste. 
 Und Kühnheit Leidenschaft. 
 Geschütze steh in Reih und Glied. 
 Pfeile schießt man ab auf Herzen. 
 Als Schlachtruf dient ein Liebeslied. 
 Verwundungen sind Grund zum Scherzen. 
 Nur Schwule dürften Soldaten werden, 
 dann wär die Welt normal. 
 Der Frontbericht wär ein Gedicht, 
 Paradeschritt wogender Gang. 
 Die Vorhut wär am besten dran. 
 Mann gegen Mann steht Aug in Aug 
 Im Schützengraben stöhnt man um die Wette. 
 Nach der Niederlage steht man wieder auf. 
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 Nur Schwule dürften Soldaten werden, 
 dann wär die Welt normal. 
 Generäle wären hübsche Knaben. 
 Die Uniformen Seide oder Samt. 
 Feindberührung will ein jeder haben. 
 Kapitulationenen werden anerkannt. 
 Man hebt die Hände hoch, gelassen, 
 um sich nach Waffen abtasten zu lassen. 
 Doch leider sind Soldaten Frauenhelden, 
 drum ist die Welt so abnormal. 
 Der Waffenschieber macht Profit. 
 Soldatentugend führt zum Fall. 
 Es opfert der gemeine Mann 
 sein Leben in der Schlacht. 
 Er hinterläßt zerstörte Heimat, Frau und Kind. 
 und einen Chef, der Kriegsgewinne macht. 
 

21 
Die stehlen uns die Show! 
 
Larl: Super, das Lied, was?  
Zeisler: Es ist eine bewußt gesetzte Provokation. Eine Verletzung  

der Spielregeln, unter denen wir angetreten sind!  
Larl: Die Umstände entbinden uns jeder weiteren Rücksichtnahme.   
Zeisler: Die Show ist gelaufen. 
Larl: Der Skandal ist perfekt. 
Zeisler: Ein Dolchstoß der Männlichkeit. Ich hätt Lust, mich zu 

erschießen.  
Larl: Tu ´s.   
Zeisler: Und auf meinem Grabstein wünsch ich mir die Inschrift: In 

Würde ging er unter. Oder: Er war ein Mann. Er war ein Held. 
Zum ewigen Gedenken. 

Larl: Das reimt sich aber nit.  
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Zeisler: Dann eben so: Eingemeißelt und die Auskerbungen 
vergoldet: Er war ein Mann vom alten Schlag bis zu seine 
letzten Tag. Da hat ihn dann der Schlag getroffen, denn er 
war sternhagel voll besoffen. Und so fiel er von seinem Pferd. 
Und die Ehegattin reart nun hintem Herd. - Oder so ähnlich. 

Larl: So darft aber jetzt net sterben. 
Zeisler: Wieso? 
Larl: Du bist ja begabt! So hat der Karl Schönherr a zum Dichten 

begonnen. Mit solche Sprüch. Paß auf. Ein Vorschlag. Wir 
versöhnen uns mit der Geschichte unseres Geschlechtes und 
heben den Mann des neuen Jahrtausends aus der Taufe, wie 
einen Phönix aus der Asche.  

Zeisler: Wie moanst.    
 

 22 
Also, das is a Schaufl 
 
Larl: Also, das is a Schaufel und wir sagen, i wär oaner... was täts 

ihr sagen, was i für oaner wär? - Weder Tod noch Henker. 
Selbstmörder? Na. Totengraber bin I a koaner. Und Geld 
schaufeln tu i a net.  Also,  jetzt versetz i mi amol in enkere 
Lage als Zuschauer und schau mi an, was i da für oaner wär. 
I moan, i woaß schon, wer i bin. Aber darum geahts net. Die 
Frage is ja, wer i in enkere Augen bin. 

Zeisler: Das ist gut. Wenn man einmal weiß, wer man is, kann 
nichts mehr schief gehen. Chinesische Weisheit.  

Larl: Na, so einfach is das net. Ich frage nach meinem Fremdbild, 
danach, wer ich in euren Augen bin! Ja, das is der 
Unterschied, Oamal is hing´schaut und oamal is herg´schaut. 
Oan objektiven Blick gibt´s net. Außer den Japanischn. Die 
haben oan Blick durchs Objektiv auf uns, durch dös alles 
fest´ghalten wird, wie´s is. Der Bergisel von vorn und der 
Bergisel von hint. Und die Frau Hitt von vorn und von hint.  

Zeisler: Sind wir wieder einmal bei deinem Hinternfetischismus.  
Larl: Schau, was i ausgraben hab. Ein´n  Freiheitskämpferknochen.  
Zeisler: Ich hab mir denkt, wir wären schon bei der Zukunft? 
Larl: Die fangt mit der Selbstbewaffnung an.    
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Zeisler: Da spielen unsere Frauen doch nie mit!   
Larl: Wann ich meinen Charme spielen laß. Braucht nur a bißl Zeit. 

Die wirst du doch überbrücken können. Bist eh so gern 
Alleinunterhalter.  (ab) 

 

23 
Gütinand der Fertige 
 
Zeisler: Er bringt mich net in Verlegenheit. I hab gnua G´schichten 

drauf. ”Hinterm Bergisel”, das is ein Almkabaret, wo man 
hinter die Fassaden schauen soll. Da is alles verdraht und 
verkehrt. Und am End fragt man sich, ob das Verkehrte  
wirklich so verkehrt is. Kommt so viel auf´n Blick an. Und is 
alles relativ. Nehmts zum Beispiel die Gschicht vom 
Ferdinand den Gütigen. Das war der österreichische 
Thronfolger 1848. Und weil er a bißl deppert war in der 
heißen Zeit da mit der Revolution, haben s´ ihn ”Gütinand der 
Fertige” ghoaßn. Gutmütigkeit. Wohl, da is man schnell a 
Trottel. Den haben s´glei amol abgsetzt und  den Kaiser 
Franz Josef aufn Thron gsetzt. Und da hat er, der Kaiser 
Franz Josef dann oan Krieg nach´m andern verloren und oan 
Bock nach´m andern g´schossen. Und alleweil, wann halt 
wieder amol was so total schief gangen ist, da hat sich unser 
Gütinand der Fertige auf sein´ böhmischen  Provinzschloß 
eine Melange bestellt von sein´m Lakai und g´sagt. So durch 
die Nasen: ”Weißt d, dös hätt i a no zambracht.”  

24 
Als die Bayern frech geworden 
 
Zeisler: Abteilung halt! Rrrechts um! Am Stand marsch! Zur 

Belehrung: Vergatterung! Welches Land der Welt hat die 
größte Tradition im bewaffneten Widerstand des Volkes?  

Chor:  Wir! 
Zeisler: Hipp, hipp, hurrah 
Chor:    Hipp, hipp, hurrah! 
Zeisler: Brust heraus! Welches waren die glorreichsten Siege der 

Selbstverteidigung des Landes, ich hoffe das ist bekannt 
genug! 1703 und 1809. Ein bißl mehr Stolz, wenn ich bitten 
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darf! Habt Acht! Welches sind die Erzfeinde der Tiroler? 
Arsch hinein! Da fehlt ja schon wieder ein Knopf! Drei Tage 
Bau! Was? Stumm, was? Ihr werdet doch noch unsere 
Erzfeinde kennen! Heraus mit der Sprache! 

Marie: Die Italiener. 
Zeisler: Falsch! Liegestütz! Stütz! Also wer? 
Martha: Die Bayern. 
Zeisler: Was wären wir ohne die Bayern. Kniebeugen! Beug! Also? 

Noch jemand? 
Larl: Die Wiener. 
Zeisler: Was soll denn das, ha? Vaterlandsbeschmutzer! Robben, 

Robb! Was, soll denn keiner von euch Stümpern unseren 
Erzfeind kennen? Meldung! 

Marie: Die Beamten. 
Zeisler: Willst du mich verarschen? 
Larl: Wenn es die Italiener nicht sind, und nicht die Bayern und die 

Wiener auch nicht. Die Preußen. Oder die Russen, die Amis, 
die Franzosen. 

Zeisler: Blablabla! Zur Belehrung. Habt Acht! Der Erzfeinde des 
Tiroler Landsturmes waren seit Menschengedenken die 
regulären Truppen! Ist das klar? Die sind entweder immer zu 
spät gekommen oder überhaupt nicht gekommen, oder wenn 
wir Eindringlinge geschlagen haben, sind sie dem Feind nicht 
einmal hinterhergekommen. Also? Wer hat zu allen Zeiten 
das Sagen im Land? 

Marie: Die Schützen und die Blasmusik! 
Zeisler: Idiot! Die glorreiche Idee der Selbstbewaffnung! Der 

Eigenverteidigung! Des Denkens in kleinen Einheiten! Die 
Kraft der vielen Kleinen gegen die Gleichschaltung der 
Massen! Ursprünglichkeit! Urwüchsigkeit! Naturkraft! 
Selbsterhaltungstrieb! Ihr habt diese große Geschichte nicht 
im mindesten verdient! Ihr Strammsteher! Ihr 
Volkstumsbeschimpfer! Touristenknechte! Kulturbanausen!  
Einen eigenen Kopf sollt ihr haben. Harte Schädel zum 
Querdenken! Nicht zum Nachplappern fremder Parolen! Seid 
ihr überhaupt würdig, Tiroler genannt zu werden? Ich lasse 
euch degradieren! Da braucht nur einer kommen und 
herumkommandieren. Rechts, links, rechts, links! Und schon 
marschiert ihr? Salutiert! Gewehr bei Fuß! Bei Fuß hab ich 
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gesagt. Ihr Hunde! Habt Acht, hab ich gesagt! Ruht! Ja, wißt 
ihr denn, wohin ihr marschieren sollt? Kardavergehorsam, 
bedingungslose Pflichterfüllung! Wissen sollt ihr, warum und 
wieso und weshalb! Das ist Landsturm- philosophie! Das 
Wissen, was ihr zu verteidigen habt. Das Eure, das Eigene! 
Oder habt ihr nichts und seid ihr nicht? Hände an die 
Hosennaht! Wo ist Euer Stolz geblieben? Stramm stehen 
alleine ist zu wenig! Für Kaiser, Gott und Vaterland. Auch zu 
wenig! Heldenverehrung, auch zu wenig! Kriegsnostalgie, 
auch zu wenig! Was schaut ihr mich so saublöd an? Ein Lied! 

Chor: Als die Bayern frech geworden simserim sim sim sim sim 
kamen sie, um uns zu morden. Simerim sim 

 sim sim sim. Vorne mit Trompetenscha Ll täterätätätät Ätä 
Kurfürst Max Emanuel tätärätätätät Ätä mit 10.000 Bayern 
wau,wau wau wau wau. Mit 10.000 Bayern Schnät erentä ng! 

Zeisler: Zur Verteidigung Tirols, antreten! 
Marie: Melde gehorsamst, Kurfürst Max II. Emanuel, der 

Wittelsbacher mit 10.000 Bayern und 2500 Franmzosen vor 
Kufstein!  

Zeisler: Sturmglocken läuten. Die Bauern im Unterlandsollen 
Munition ausfassen.  Weit und breit keine regulären Truppen. 

Martha: Melde. Kufstein in Flammen. Die Burg brennt. Das 
Pulvermagazin ist in die Luft gefogen. Die Bayern sind durch 
ein Fenster eingestiegen. Die Burgbesatzung hat sich 
ergeben. 

Zeisler:  Sturmglocken läuten. Die Bauern im Oberland sollen 
Munition ausfassen. Sonst keine regulären 
Truppenbewegungen. 

Larl: Hauptmann der Schiffsunter- nehmer Thomas Mayr aus Ebbs 
hilft zu den Bayern. Die Thierseer auch. 

Zeisler: Sonst noch etwas? 
Marie: Ja, Rattenberg ist gefallen. Die regulären österreichischen 

Truppen unter dem General Gschwind sind geschwind über 
den Brenner südwärts unterwegs. 

Zeisler: Landmiliz alarmieren! 
Martha: Hauptmann. Die Innsbrucker Beamtenschaft hat Emanuel 

als Retter Tirols empfangen. "O Emanuel, unser König und 
Herr, Retter der Nation." Er will das Goldene Dachl abtragen 
lassen und seiner Frau nach München schicken. Und die 
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Stadtverwaltung hat beschlossen die Arbeit die Arbeit zu 
übernehmen 

Zeisler: Das war nicht anders zu erwarten. 
Larl: Emanuel II ist bei den Jesuiten untergebracht. Am Land 

Brandschatzungen, Vergewaltigungen und das Übliche. 
Zeisler: Sag den Oberländer Scharfschützen, sie sollen ihre 

Stutzen laden. Kontakt zu den regulären Truppen? 
Marie: Nein. Aber General Maffei aus München  mit Verstärkung 

auf dem Weg nach Scharnitz! 
Zeisler: Oha! 
Larl: Und Franzosengeneral Vendome am Gardasee!  
Zeisler: Oha! Sagt dem Landaufgebot in Brixen und Meran, sie 

sollen kommen. 
Marie: Hauptmann. Melde Pontlatzer Brücke. Scharfschützen und 

Geröllawinen. Rückweg der Bayern abgeschnitten. Die 
meisten tot. Der Rest verwundet. Landwehr von Landeck in 
Richtung Innsbruck. Bayern in Scharnitz abgewehrt. 3000 
Schwazer Bergknappen in Richtung Innsbruck. 

Zeisler: Langsam müssen wir an ein Oberkommando denken, sonst 
entwischt uns der Bayer.  Irgendeine Nachricht von 
österreichischen regulären Truppen? 

Marie: Nein. 
Zeisler: Und die Innsbrucker Beamtenschaft? 
Martha: Langsam wird ihnen mulmig. 
Zeisler: Sag den Leuten, sie sollen nicht zu früh wieder nach Haus 

gehen. 
Larl: Jawohl, Herr Hauptmann! 
Marie: Hauptmann! Befehl vom österreichischen General 

Guttenstein. Er wär jetzt schon in Bozen. Und man soll ihm 
jetzt den Befehl überlassen, weil die regulären Truppen 
werden schon alles richten. 

Zeisler: Landmiliz sammeln! Hiermit erkläre ich den Bayerischen 
Rummel für die Landwehr beendet. Es lebe die Schlagkraft 
der regulären Armee! Ein Lied! 

Chor: Auf die Pontelatzer Brücke Simserimfielen große 
Felsenstücke Simserim Und es war ein Moderduft Täterätä 
wie aus Blut und Leichen wau, wau, wau wau Wie aus Blut 
und Leichen. Schäterendeng.   
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25 
Die Henkergeschichte 
 
Larl: Es lebe Zucht und Ordnung und das Beil des Henkers! Nieder 

mit den Separatisten! Nieder mit den Querköpfen! Der Herren 
über Leben und Tod sind die Henker. Und der König aller 
Henker bin ich. Der mit dem Beil im Auftrage Kaiser 
Maximilians!  

Potz Henker. Übung macht den Meister. Kein Sterben ist so edel 
wie das Köpfen! Da ist noch saubere Handarbeit gefragt. 
Wenn sie knien muß man genau treffen, zwischen die Wirbel. 
Saubere Geschichte. Nur wenn die beten und die Hände zu 
hoch falten, dann fliegen die Hände mit, irgendwie komisch.  

Meinen großen Auftritt hab ich 1504 gehabt. Erst hat der 
Pienzenauer nur gelacht, wie wir mit den kleinen Kanonen 
gekommen sind zur Festung Kufstein. Dann aber haben ihn 
Purlepauß und Weckauf das Zittern gekehrt. Erst sind die 
Kanonen geflogen, dann die Köpfe. Erst hat es “Hals frei” 
geheißen für den Hans von Pienzenauer. Ffft! Dann für 
siebzehn weitere. Schlag auf Schlag. Der 18. Delinquent war 
ein Bär von einem Mann. Der wollte einfach nicht den Kopf 
hinhalten. Ich zieh auf, koste es was es wolle. Da sind sie 
dann mit der Begnadigung dahergekommen. Und ich hab mir 
schon ausgerechnet, was das für ein Armesünderfett 
hergeben wird für weitere zwanzig Streiche!.  Aber 17 waren 
auch schon etwas, das Gewand dazu. Handschuhgebühr, 
Taggeld von Hall und zurück, Blockgeld und alles, was man 
den Hinterblieben verkaufen konnte. Eine Menge Geld. So 
war das am 6. Oktober 1504. Da hat der Tod noch ein 
Gesicht gehabt. Und das Töten war ein ehrenhaftes 
Handwerk. Soll auch keiner von enk anonym sterben. Kopf 
frei! Wer hat noch nicht, wer will noch mal? 
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Landsturm 
Die Räuber vom Brixental 
 

Volksschauspiel  
Von Ekkehard Schönwiese 
9 Damen 9 Herrn 
1 Simultandekoration 
 
 
KASPAR Benedikt Hagleitner Kooperator  (78 Einsätze); THOMAS 

Mair Kaspars Schwager  (85 E) SEBASTIAN Manzl der 
Manharter   (98 E); WOLFGANG Hechenberger Dechant  (53 
E); KRAUSKOPF Major bayerisch  (78 E); FRANZ Wurz am 
Rain  (60 E) GRAF Der alte Wurz der “Graf”  (50 E) KARL 
Wurz am Roan  (97 E) GENDARM bayerisch (31 E); MAGDA 
Mair, Frau des Thomas, Schwester des  Kaspar  (53 E) 
ANNA Manzl, Sebastians Frau   

(40 E), LIES Mutter (60 E) von VRONI Geliebte des Karl (35 E); 
SARAH “Zigeunerin” (50 E) KLARA eine Germania  (33 E) 
THERESE von Sternbach (17 E) BURGL Dorfschönheit  (34 
E) CHRISTL ihre Schwester (15 E) 
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Ad libitum: ein Erschießungskommando 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Erster Akt 
 (Gebäudefront mit Öffnungen, Balkon, Stiegen etc.)  
 

Erste Szene 
 Graf, Franz, Burgl, Christel, Wolfgang, Sebastian, Thomas 
 
GRAF: Halt. 
FRANZ: (in einer Kutsche, mit dem Grafen und am Kutschbock die 

beiden jungen Frauen) Vater, wollt s ös nicht heim fahren?   
GRAF: Zu seiner Hochwürden, dem Wolfgang Hechenberger will 

ich. 
BURGL: (Am Kutschbock) Kann ich beim Aussteigen helfen? 
GRAF: Das sehe i am liebsten. Fesche Dirndln am Kutschbock. 
FRANZ: Vater, es ist Zeit, es wird Nacht. 
GRAF: Ja, freilich hat lang gedauert der Tag.  
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FRANZ: Hab ich Enk nicht gesagt, dass das zu lang dauern wird? 
GRAF: I bin nicht taub. 
FRANZ: Wohl, aber laut reden muss man schon mit dir.  
GRAF: Auf einem Ohr taub, auf ´m andern hör i nix. Aber ich weiß, 

was los is. Jetzt bleiben wir noch, bis finster wird. 
FRANZ: Warum. 
GRAF: A so einen netten Umgang hast ́ d mit die Pferd, Dirndl! Wie 

heißt d´ denn? 
CHRISTL: I bin die Christel, Herr Graf.  
GRAF: Wo kommt s ös denn her. 
CHRISTL: Aus ´m Stall bin i bei enk. 
BURGL: Wir sein Zwilling. 
GRAF: Da haben wir so fesche Dirndln im Stall, Franz, ha? 
FRANZ: Jetzt fahren wir heim.  
GRAF: Franz! 
FRANZ: Ja, Vater? 
GRAF: So eine tat i nehmen an deiner Stell. Eine von die zwei halt. 

Beide geht ja nicht, außer der Papst erlaubt ´s. So saubere 
Dirndln. Alles kommt aus ´m Volk, das Natürliche. Und wir, 
wir sein immer mehr weg davon. Wir müssen da wieder 
zurück zur Natur.  

FRANZ: Ös habt s a Rundfahrt machen wollen, Vater. “Einmal 
möchte i noch auf einer Fahrt all das sehen, was mein 
gehört.” Freilich, da braucht man ein Tag von früh bis spät. 
Und ös habt s a gesagt. “Wer weiß! Mit jedem Tag wird mein 
Welt kleiner. Und am End ist sie nicht größer als a Holzkiste.”  

GRAF: Wohl, wohl, das sag i schon oft, und das ist a so. Es wird 
allm weniger, was man sieht.  

WOLFGANG: (kommt aus dem Widum) Guten Abend die 
Herrschaften. 

GRAF: Ja, Hochwürden! Was wollt s ös noch so spat am Abend bei 
mir. 

WOLFGANG: Aber, Herr Graf. I bin nicht bei enk. Ös seid s ja da 
bei mir, da beim Dechantstall.  

GRAF: Ja, ja. Ich wollt ja beichten kommen, aber i hab vergessen, 
was.  
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WOLFGANG: Dann kommen S´ halt morgen wieder.  
FRANZ: Wir brauchen nix mehr!  
WOLFGANG: Ich versteh. 
GRAF: Wo ist denn der Karl jetzt hin? 
FRANZ: Der ist nicht da gewesen. 
GRAF:  Ist er denn nicht mit gefahren?   
FRANZ: Wer? 
GRAF: Der Bub.  
FRANZ: (zu den Mädchen, sie fortwinkend)  Wann i enk ruf, seid s 

wieder da, aber flott!   
GRAF: Was ist jetzt? 
FRANZ: „Der Bub, der Bub“. I bin enker Bub. 
GRAF: Es ist mehr Freud im Himmel über einen verlorenen Sohn 

als über 99 Gerechte, Franz, der Karl, ist dein Bruer! 
FRANZ: Wann i enk sagen tät, was er über enk sagt. Wie grauslich 

er über d´ Mutter redet. Da tätet enk zu Tod kränken, Vater. 
Da wärt ös schon morgen in dem kleine Kistl, von dem ihr 
immer redet. Und die Mutter dreht sich im Grab um, gewiss, 
über den Karl. 

SEBASTIAN: (kommt mit Thomas) Grüß Gott. 
FRANZ: Grüß enk.  
THOMAS: Wir sein da grad zufällig vorbei. Auf dem Weg nach 

Haus. 
FRANZ: Wäre das nicht in die Richtung? 
SEBASTIAN: Na, vorher gehen wir immer  noch kurz beten.  
FRANZ: Dass seine Hochwürden, der Wolfgang Hechenberger 

endlich aus dem Tal verschwindet oder wie? Und dass der 
Hagleitner wieder kommt, der hinterzintige Revoluzzer. 

THOMAS: Ja, freilich. 
SEBASTIAN: Grad heraus sag ich ´s, wie es ist. Oaschkriecher 

sein mir nicht! (ab) 
GRAF: Wer sein denn die? 
FRANZ: Der Sebastian Manzl und der Thomas Mair. 
GRAF: A, die, ja, ja.  
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FRANZ: Von vorn bis hinten verlogen. Eine Drecksbande die 
Manharter! Sektierer. Frei herumrennen, so tun als wären sie 
die nettesten Leute, aber in der Taschen Pistolen und 
Messer.  Saubagage! Die wollen enk umbringen, Vater! Und 
der Karl is ihr Drahtzieher, der Hauptmann vom geheimen 
Landsturm.  

GRAF: Na.  
GRAF: Ich möchte enk ´s Zuig übergeben. Dir und ´m Karl.  
FRANZ: Der Karl hat immer alles kriegt. Und immer alles verspielt!    
GRAF: Ist nicht genug da?  
FRANZ: Ja, freilich. Genug! Ös braucht einen, der alles zusammen 

haltet. Vater, all dös, was von der Mutter her da ist und was 
ös aufgebaut habt im Schweiße eures Angesichts. Fast a 
kleines Fürstentum. Vater, das lasst man nicht vor die Hund 
gehen. So viel Leute, denen mir Arbeit geben, im Holz, die 
Köhler, die Jäger, die Leute am Feld. Die Geschäfte! Soll dös 
alles verrotten?  

GRAF: Das soll ´s freilich nicht.    
FRANZ: Es ist tragisch aber wahr. Der Karl ist einmal aus der Art 

geschlagen.  
GRAF: Nana, das gibt es nicht. Schaut nur so aus. I versteh ihn 

ganz gut. 
FRANZ: Wer kümmert sich um enk? 
GRAF: Ja, du bist brav. 
 
FRANZ: Brav. Man hat eine Verantwortung oder nicht. So ist es. 

Und i hab sie.  
GRAF: Wohl, wohl. Recht hast d´ ja. Und wer im Recht ist, dem soll 

man das a nicht nehmen, wohl.  
FRANZ: Wisst s ös, Vater, was enk der Karl wünscht? Den Tod! 

Aber keinen natürlichen. Unters Fallbeil sagt er! 
GRAF: Lang leiden will i nicht. A schneller Tod, wann die Zeit da 

ist, das ist a Gnad. 
FRANZ:  Ös seid zu gutmütig, Vater. 
GRAF: Was sagst d´. 
FRANZ: Ös hört mich ganz gut! Ös wollt nur nicht! Denkt an den 

Ludwig den Vierzehnten. Die braven Untertanen, die werden 
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ihm schon nix tun, hat er sich denkt. Und dann? Geschrieen 
und gejuchertst haben s´, wie sei Blut vom Fallbeil weg 
gespritzt is. Genau so tat sich der Karl freuen über enkern 
Tod. Vater.  

GRAF: Ihr seid mir beide gleich lieb. Genau so wie i Tag und Nacht 
gleich gern hab. 

FRANZ: Wisst ös, wie der Karl sagt? “Von Gleichheit redet er. 
Keiner soll über dem andern stehen.” Aber es sein die 
Menschen nicht alle gleich und wann man sie gleich machen 
will, ist dös Gleichmacherei! Wo die Faulheit so viel gilt wie 
der Fleiß. Wo das Wasser aus dem stinkerten Tümpel gleich 
gut schmecken soll wie aus der Quell hoch vom Berg? Und 
das Fremde gleich dem Eigenen sein soll. Vater, Adel 
verpflichtet. Und da ist kein Platz für einen, der eine Sache 
macht mit dem Pöbel! 

GRAF: Bring mich heim. Mir ist kalt. 
FRANZ: Noch viel kälter wird ´s Vater, wann ös nicht entscheiden 

wollt s. Das Erbe allein mir. Und i versprich, ich will ´s  
vermehren. Vorher findest d´ doch kein ´n  Frieden! 
Meinetwegen halten wir fest, dass ich für ́ n Karl was zurück 
leg, wenn er als reuiger Sünder kommt.  

GRAF: Red mir nur ins Gewissen.  
FRANZ: Vater, einem, der sich nicht helfen lasst, den muss man 

fallen lassen. I hab alles versucht!  
GRAF: I will mit ihm reden.   
FRANZ: Aber er mit enk nicht. 
GRAF: Morgen unterschreib i.  
FRANZ: Und warum nicht heut?  
GRAF: I bin schon so müde. 
FRANZ: Vorm Schlafen wird unterschrieben! (Pfeift den Mädchen, 

die das Gefährt in Schwung bringen) 
 GRAF: Was hab i nur falsch gemacht im Leben. A Holzknecht, der 

a Gräfin heirat. Wann jeder bleibt auf sein Platz, dem ihm der 
Herrgott zugewiesen hat, gab ́ s kein Unglück. Oder schon. 
Oder wie oder na! I kenn mich nimmer aus. (ab mit der 
Kutsche) 
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Zweite Szene 
 Sarah, Kaspar, er als Bär, sie summt Lied. Nr. 44 aus 

„Gaudeamus igitur“   
 
SARAH: (singt) Es sei mein Herz und Blut geweiht, dich, Brixenthal 

zu retten. Wohlan es gilt, du gehörst befreit, wir sprengen 
deine Ketten. Nicht weiter soll die Bayernbrut, nicht weiter der 
Franzos, uns tanzen lassen, wie sie ´s gern hätten. (spricht:)  
Was reißt d´ denn gar so an der Ketten? Was? Ruhig sein 
soll i? Wieso. Ist doch ein schönes Lied.  “Es sei mein Herz 
und Blut geweiht, .”. Willst d´ nicht dazu tanzen? Was? (reißt 
an der Kette). 

KASPAR: (der den Bärenkopf herunter nimmt)  Bitte. Bitte nicht. 
Das Lied! 

SARAH: Was ist denn. 
KASPAR: Wenn uns jemand hört. 
SARAH: Mir ist das gleich. 
KASPAR: Die sperren uns ein dafür. Die bringen mich um. Wo hast 

d´ denn das her?  
SARAH: Wollt nur wissen, wer du bist. 
KASPAR: Wir müssen unauffällig bleiben. 
SARAH: Wir? Du! - Bist d  ́einer von die Alpenbündler. ha. Ein 

Königreich Rätien gründen, mit dem Erzherzog Johann als 
König, stimmt ´s. Bist du einer von die Manharter? 

KASPAR: Gerüchte. Alles nur Gerüchte! 
SARAH: Armer Bärenhäuter. I lass mich von dir nicht pflanzen. Du 

tatst womöglich gern im Wald schlafen. Ja, mit dem Fell. Aber 
ich, i möchte a warmes Bett. 1. März ist ´s und immer noch so 
kalt wie im Winter. Wir fragen da im Pfarramt um Unterkunft.  

KASPAR: I net.   
SARAH: Der wird wohl für einen Bären einen Kobel haben. 
KASPAR: Bei die Sau schlaf i nicht.  
SARAH: Was, ist der a Sau für dich, der Dechant? 
KASPAR: Hab i nicht gesagt!  
SARAH: Wer bist du? (Kaspar zieht sich zurück, denn es kommt 

wer.) 
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Dritte Szene 
  Sarah, Lies,  Lies kommt eilig 
 
LIES: Grüß Gott. 
SARAH: Grad a so. 
LIES: Sagen Sie, haben Sie da eine junge Frau vorbeilaufen 

sehen? 
SARAH: Bin selm erst grad kommen. 
LIES: Zwanzig Jahr ist sie. Blond.  
SARAH: Na. Nix.   
LIES: Die muss da vorbei sein!  
SARAH: Tut mir leid.  
LIES: Die bringt sich um. 
SARAH: Wieso denn. 
LIES: In den Karl ist sie verliebt.  
SARAH: Ist sie schwanger?  
LIES: Das wär´ ja no was! 
SARAH: Ist er so schiach? 
LIES: Na. 
SARAH: Bettelarm?  
LIES: Ein Sauhund, ein wilder! Sei Vater ist der Graf, steinreich der 

alte Wurz am Roan. Und der Karl, so aus der Art geschlagen! 
Aber so ist ´s, wenn ´s einem z´ gut geht! Ausgerechnet so 
einem Banditen rennt s´ hinterher. Je brutaler er zu ihr ist, 
desto abhängiger ist sie. Dabei, was hat die für einen Stolz 
gehabt! Wann die nicht beten ist in der Kirchen, dann fürcht i 
das Schlimmste! (ab) 

 SARAH: Kannst schon heraus aus ́ m Busch. Ist niemand mehr 
da. - He.  Jetzt ist er mir durch. Na, das fehlt  mir noch! (ab) 
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Vierte Szene 
 Thomas, Sebastian 
 
THOMAS: Eine Kanali ist der Franz, das sag i dir!  
SEBASTIAN: Und du? Du bist ein Spinner. “Wir sein da grad 

zufällig am Weg vorbei nach Haus.” 
THOMAS: Und du a. “Wir gehen vorher immer noch beten” 
SEBASTIAN: Willst d´ streiten mit mir. 
THOMAS: Na.  
SEBASTIAN: (Händeschütteln) Der Landsturm, der Landsturm. 

Wer hat dies schöne Wort erdacht? Das Wort, das donnert, 
blitzt und kracht, dass einem ´s Herz im Leibe lacht. Wenn ein 
ganzes Land im Sturm erwacht. Wer hat den Landsturm 
aufgebracht? Der Landsturm. 

THOMAS: Was tun wir jetzt? 
SEBASTIAN: Wie hat ´s geheißen? 
THOMAS: Unauffällig beobachten und Verdächtiges melden. 
SEBASTIAN: Also? 
THOMAS: Öha, schau einmal! 
SEBASTIAN: Hasen.  
THOMAS: Hast schon einmal so viel Hasen da beim Dechantstall 

gesehen? 
SEBASTIAN: Nein. 
THOMAS: Siehst d´ es du schon a? 
SEBASTIAN: Na, net. Uns die Gewehr wegnehmen diese 

bayerischen Hornochsen aber selber nicht auf Gleich 
kommen mit ´m Abschussplan. Was meinst d´, was  die 
Population für einen Wildschaden abgibt. Verheerend.  

THOMAS: Was heißt Population?  
SEBASTIAN: Na, das halt. 
THOMAS: Ich hab immer noch Entzugserscheinungen. 
SEBASTIAN: Wieso? Tut ´s bei enk nimmer? 
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THOMAS: Ach was! 15 Jahr lang  Freiheitskampf. 15 Jahr lang den 
Finger am Abzug, so dass Franzosen und Bayern die Berg 
runter kugeln wie Hasen mit Blei im Leib. Übung macht den 
Meister. Und jetzt? Jetzt ist er steif. Gelenkverrostung (zeigt 
Finger).   

SEBASTIAN: Dafür kannst jetzt so machen (Stinkefinger zeigen). 
THOMAS: Kann i nicht. 
SEBASTIAN: Wieso? 
THOMAS: Weil der Zeigefinger der steife Abzugsfinger ist, und der  

Stinkefinger, das  ist der Mittelfinger! 
SEBASTIAN: Jetzt hast ihn aber abbogen den Abzugsfinger. 
THOMAS: Von selber geht ́ s nimmer. Mit der andern Hand kann i 

ihn schon abbiegen.  
SEBASTIAN: Ganz normale Verkalkung ist dös. 
THOMAS: Haltest du jetzt a schon zu die Franzosen, oder wie?  
SEBASTIAN: Wie kommst d´ jetzt auf dös? (holt ein Gewehr 

heraus)  
THOMAS: Wo hast d´ denn den Prügel  her? 
SEBASTIAN: Aus ´m Keller. 
THOMAS: Da aus ´m Dechantstall? (Will sich Pfeife anzünden) 
SEBASTIAN: Halt dich zurück, Thomas. Wir sitzen auf einem 

Pulverfass. 
THOMAS: Hilfe! 
SEBASTIAN:  Heut Nacht sein s ´ wieder kommen. 
THOMAS: So verschlafen, wie die bayerische Polizei, da könntest 

ja a ganze Armee einschmuggeln!  
SEBASTIAN: Achtung! Volle Deckung. Feind in Sicht. (gehen in 

Deckung) 
 

 
Fünfte Szene 
 Thomas, Sebastian, Klara 
 
KLARA:  (einreitend) Was heißt da Feind?  
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SEBASTIAN: I hab Ihnen nicht gleich kennt.  
KLARA: Und dann so ungeschickt in Deckung gehen. 
THOMAS: Tut s dös lieber nicht sagen, gelt! Die Kriegserfahrung, 

die wir haben, die müsst s ös erst einmal kriegen. 
KLARA: Der deutsche Landsturm geht neue Wege, keine Uniform, 

kein Erkennungszeichen. Wir tauchen auf, einmal da und 
einmal da und sind von Zivilisten nicht zu unterscheiden.   

THOMAS: Wohl, wohl.  
KLARA: Wo ist der Hauptmann. 
SEBASTIAN: Dös wissen wir nicht. 
KLARA: Was schaut ´s ihr mich so an.  
SEBASTIAN: Ist dös jetzt die neue Mode in Deutschland? 
KLARA: Es ist bequemer in Hosen zu reiten.  
SEBASTIAN: Aber grad a so angelegt wie a Mann! 
KLARA: Hab ich enk als Frau besser gefallen?  
THOMAS: Wohl. Wann eine im Damensitz oben hockt in ihrem 

Kittel, das ist elegant.  
SEBASTIAN: Gut ist ihnen dös gestanden. 
KLARA: Geziert und eitel und am Ende gar noch parfümiert! Was? 

Weg mit diesem lächerlichen Zeug! Die Zeit erfordert 
Gleichheit! Und da steht die deutsche Frau Seite an Seite auf 
den Barrikaden und hält die Fahne hoch. Germanias  Sturm 
bricht los.  In Breslau und Berlin sind jede Menge 
französische Einheiten übergelaufen. - Wo ist der 
Hauptmann?  

SEBASTIAN: Dem geht s nicht gut. 
KLARA: Was ist denn. 
SEBASTIAN: Finster drein schauen tut er, und sagt, dass er allein 

sein will, und sagt nicht wo. Wann da nicht bald Zunder rein 
kommt, sehe i schwarz. 

KLARA: Da kennt ihr ihn aber schlecht. (ab) 
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Sechste Szene  
 Thomas, Sebastian 
 
THOMAS: Die hat uns grad noch gefehlt.  
SEBASTIAN: Mir taugt der Deutschland - Fimmel schon überhaupt 

nicht. Da leben mir im bayerischen Brixental, und da 
verdammt noch einmal sollen wir wieder Tirolisch werden. 

THOMAS: Nieder mit Napoleon und seine Oaschkriecher. Bayern 
sein keine Deutschen, Franzosenknecht´ sein sie!  Weißt d´, 
was i dir sag.  

SEBASTIAN: Na. 
THOMAS: Der Hauptmann spinnt nur, weil er närrisch ist auf dös 

spinnerte Luder. Dös Barrikadenweib dös! 
SEBASTIAN: (Deckung) 
 

Siebte Szene 
 Krauskopf, Gendarm, Theres 
 
KRAUSKOPF: (macht in seiner Haltung und in Gebärden auf 

Napoleon) Ab heut ist a jeder verdächtig, ist das klar? 
GENDARM: “Wui”. 
KRAUSKOPF: Was heißt da “wui”. 
GENDARM: Da heißt “ja” auf französisch. 
KRAUSKOPF: Was man nicht kann, soll man lieber lassen. 
GENDARM: “Wui”, äh,  jawui. 
KRAUSKOPF: Ich überführe dich der Kollaboration mit dem Feind. 
GENDARM: Hat ´s nicht geheißen, alle Konfrontation vermeiden? 
KRAUSKOPF: “Wui”, das hat ´s. Aber das heißt nicht, blind durch 

die Gegend laufen! Da werden Postkutschen- Ladungen 
Gewehr und Pulverfaseln ins Land geschmuggelt und keiner 
merkt was. 

GENDARM: Drei Ladung haben wir kassiert.  
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KRAUSKOPF: Weiß der Teufel, was wir nicht wissen!  
THERESE: (kommt) Grüß enk. Wo triff i den Hechenberger.    
KRAUSKOPF: Seine Hochwürden, Wolfgang Hechenberger, wird 

wohl drüben im Dekanat sein.   
THERESE: Hochwürden hin, Hochwürden her. Sich aufspielen wie 

seine Heiligkeit. Bei der Bestellung von Geistlichen, da hat 
man immer noch auf die Leute gehört, zu wem die das 
Vertrauen haben.    

KRAUSKOPF: Da könnt s ihr enk auf ´n Kopf stellen, wie ös wollt s. 
Ihr habt s enk nach der Decken zum Strecken!  

THERESE: Ihr werdet s enk an uns noch die Zähn ausbeissen! Für 
die Brixentaler ist und bleibt der Kaspar Hagleitner die 
geistliche Obrigkeit.  

KRAUSKOPF: Ja, wo ist er denn? Der soll sich trauen aus ́ m 
Österreichischen wieder zurück zu kommen!  

THERESE: I wäre da a bissel vorsichtiger an enkrer Stell. Das 
Wetter schlagt schnell um in die Berg.   

KRAUSKOPF: Ja, sag einmal! Was erlaubst du dir da, du 
niederträchtiges Bauernweib.  

THERESE: I bin die Baronin Sternbach! (ab) 
KRAUSKOPF: Ja, Kreuzdonnerwetter. Halt, stehen bleiben!  Das 

ist Widerstand.  
GENDARM: Eine wilde Henn. 
KRAUSKOPF: Ihr nach! (ab)  
 
 

Achte Szene 
 Thomas, Sebastian 
 
THOMAS: (tauchen aus der Versenkung) Du, Wastl. 
SEBASTIAN: Was meinst d´?  
THOMAS: Ich mein´,  heute ist Vollmond. 
SEBASTIAN: Wieso? 
THOMAS: Zuerst lauter Hasen da um den Dechantstall, und jetzt a 

wilde Henn, die unsern Reserve- Napoleon pflanzt!  
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SEBASTIAN: Überall, wo die Baronin Sternbach auftaucht, geht s 
rund. Die scheißt sich nix.  

THOMAS: Was meinst d´ hat die beim Hechenberger wollen.  
SEBASTIAN: Beichten einmal bestimmt nicht. 
THOMAS: (Geste des Umbringens) 
SEBASTIAN: I glaub halt, die sucht den Hauptmann. 
THOMAS: Wieso.  
SEBASTIAN: Die stehen doch alle auf ihm die Weiber!  
THOMAS:I a seiner Stell, tat mich schon bedienen vom reich 

gedeckten Tisch des Herrn.   
SEBASTIAN: Der? Der kennt nur die Revolution und sonst gar nix. 

Kimm gehen wir. Kontrollgang.   
THOMAS: Ein Lied. 
BEIDE: (singen) Es sei mein Herz und Blut geweiht, dich, Brixental 

zu retten. Wohlan es gilt, du gehörst befreit, wir sprengen 
deine Ketten. Nicht weiter soll die Bayernbrut, nicht weiter der 
Franzos, uns tanzen lassen, wie sie ´s gern hätten. (ab)  

 

Neunte Szene 
 Karl, Franz 
 
KARL: (kommt, schaut, ob Luft rein ist, ruft, wartet, sucht, am  Eck 

taucht dann fahle Gestalt auf) Sebastian? Thomas? - Verlasst 
d´ dich auf d´ Leute, bist d  ́verlassen. Keine Nachricht aus 
Wien vom Hagleitner, keine aus Breslau vom Siegfried. Aus 
Innsbruck a nix. Und keiner vom Landsturm am Posten. Bist 
d´ ein Tyrann, dann klappt alles. Kuschen ja alle so viel gern, 
damit s´ nix verantworten brauchen. Erzieh du die Menschen 
zur Freiheit, ohne dass d´ trübsinnig  wirst.  Entweder die 
Zügel straff in der Hand oder die Pferd gehen durch. Und 
dazwischen ist nix. - Der Karren ist verfahren. Lieber sein s´ 
leibeigen die Leute, als dass s´ ihr eigenes Leben leben. 
Schleimen und Kriechen, aber sich einbilden, was für Helden 
sie sein! Es ist zum Verzweifeln mit der Freiheit. Jeder will sie 
sich nehmen, aber keiner verantworten.   

FRANZ: (kommt) Grieß dich, Karl. Dass man dich a wieder einmal 
siecht da mitten im Dorf! 
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KARL: Was meinst d´ damit? 
FRANZ: I sag nur, was i mir denk. 
KARL: Denken, was? Du denkst? Wann i dich frag, wie ´s dir geht, 

was sagst du dann immer drauf? 
FRANZ: "Immer so, wie die andern wollen" (grinst blöd). 
KARL: Pass auf, dass dir dös Grinsen nicht einmal stecken bleibt, 

Lavengesicht.  
FRANZ: Es ist halt so a Spruch, wo man lacht, weil ´s wahr is.  
KARL: Höllteufel. Bandeln und Orden! Du aufgeblasener Geck!   
FRANZ: Man zeigt, was man hat. Besitz und Adel verpflichten. Das 

Erbe der Mutter. Wirf du ´s weg. I heb ´s auf. Es ist mir heilig! 
 KARL: Unsere Mutter ist dir heilig? Ja, freilich, vom Vater redest d´ 

nix. Der war ja a einfacher Mensch. Aber sie, sie wohl, reich 
und adelig. Wie oft haben wir die Peitschen gespürt von ihr? 
Franz, ha? Jetzt bist du verschlagen, und mir ist eingebläut, 
ewiger Hass.   

FRANZ: Gewiss, im Grab dreht sie sich um über dich! 
KARL: Zum Schleimen hat sie uns erzogen und zum Buckeln 

verbogen. Disziplin hat sie ´s geheißen. Ja, die tät man 
brauchen, wann man zu Höherem auserwählt wäre und über 
andere bestimmen will. Aus uns hat sie a solche Würsteln 
machen wollen, wie sie unsern Vater zum Würstel gemacht 
hat!  

FRANZ: Was, a Würstel wäre er, der Vater?  
KARL: Ja, renn, renn, und sag ihm, was i von ihm halt! Weißt d ,́ 

wie wir entstanden sein? Die Madame vom edlen Geschlecht 
ist runter vom hohen Ross, wie sieb den Vater schwitzend im 
Holz arbeiten gesehen hat. Da hat sie sich hingestellt vor den 
Knecht mit der Reitpeitsche gefummelt unter seinem Kinn 
und dann hat sie ´s gejuckt die zwei. Das ist der Kitzel, aus 
dem du gemacht bist.   

FRANZ: Du sollst Vater und Mutter ehren, auf dass du lange lebest 
auf Erden. 

KARL: Und wann ´s nur a Augenblick ist, den i gelebt hab. Da hab i 
wenigstens a Idee vom Leben wie einen Funken in mir. Der 
lodert auf und es lasst sich des Feuer nimmer löschen. Herr 
Franz von Wurz am Roan! Wie lebst du mit deiner Einbildung, 
dass du was Besseres wärst? Stumpf und dumpf und kein 
Licht in die Augen. Aschfahl bist d´ im Gesicht. Bruder! So 
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schaut das Tinten klecksende Jahrhundert aus. Stell dich in 
d´ Sonne, dass d  ́wenigstens a bisserl nach Leben 
ausschaust. Schmink dir die roten Strich unter die Augen 
weg, Bluthund!  

FRANZ: I hätte dir ein Angebot zu machen in aller Form, was die 
Erbschaft betrifft. Es geht zu End mit ´m Vater. 

KARL: Kriech ihm in ´n Arsch, dass d´ all des Zeug, Schloss, 
Wälder, Jagd und alles, was dazu  gehört allein kriegst! I 
brauch nix davon. Klebt an allem Reichtum doch nur Blut von 
arme Leute. - Schau, schau, wie die Augen leuchten, wenn er 
spürt, dass er allein die Erbschaft kriegt. Wie doch der Wurm, 
der immer nur gekrochen kommt und tut, "immer wie die 
andern wollen"  aufblüht. - Jetzt bist d´ bald am Ziel! Ja 
freilich, a so verkommenes Subjekt wie i, dem stoßt man 
höchstens noch, wann er vor ´m Abgrund steht.  

FRANZ: Kehr um. Immer nur gegen alles sein. So bringst d´ dich 
selber um und änderst nix. Und lass die Finger von dem 
politischen Zeug. 

KARL: I brauch keine Belehrung! Geh! Sonst schlitz i dich noch auf 
von unten bis oben, dass dir die Darm heraus purzeln. 

FRANZ: Warum so verbittert? (ab) 
KARL: Renn, i hab keine Skrupel. I wirf den ersten Stoa: In 

Tyrannos! 
 

 
Zehnte Szene 
Vroni, Karl 

 
VRONI: Karl? 
KARL: Vroni. 
VRONI: I hab enk zugehört. 
KARL: Und? Graust dir jetzt vor mir? Hoffentlich. 
VRONI: Na. 
KARL: Was muss i denn noch alles tun, dass dir die Augen 

aufgehen über mich. Warum rennst du mir nach? 
VRONI: Du bist nicht so grob, wie d´ tust.  
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KARL: Und ob i des bin! Du willst mich nur nicht so sehen.   
VRONI: A wann du mich davon jagst. I mag dich doch und werd 

dich immer mögen, was immer du machst. Weil i an dich 
glaub. Das kannst d´ mir nicht nehmen, was da eingebrannt 
ist in mir. Willst d` verleugnen, was da war zwischen ist? 

KARL: Was war da schon. Rausch und Traum sonst nix.  
VRONI: Sonst nix? 
KARL: Und das, was alle Viecher treiben, damit sei Junge kriegen. 

Getrieben wirst du und  bestimmt von Vater, Mutter und vom 
Trieb in dir und von all die Herrschaften, die dich zum 
Sklaven machen wollen. Da kommst d´ nicht aus!  

VRONI: Haben wir nicht  geredet davon, wie ´s sein könnt. Vier 
Schimmel vor die Kutschen gespannt und ´s Blumenkranzl im 
Haar, so tatst mich vorstellen im Schloss bei deinem Vater 
und sagen. “Vater, dös ist die Vroni, mein Braut.”  Und er tät 
sagen: “Steht s auf. Du warst mein verlorener Sohn. Aber 
jetzt, wo du zurück bist, nimm i enk auf mit offene Arm.” 

KARL: Hör auf damit!   
VRONI: Warum schaust d´ nicht auf dich. Und warum willst d´ nicht, 

dass i auf dich schau? 
KARL: Ich brauch keine Mutter. 
VRONI: Hast d´ a andere? 
KARL: Was geht ´s dich an! 
VRONI: Warum sagst du nichts! 
KARL: Ich hab keinen Platz für dich in meinem Leben! Geh. 
VRONI: Karl. Wann du dich austoben musst, dann tu ́ s. Ich wart 

auf dich trotzdem.    
KARL: Wenn du a Frau Gräfin werden willst mit Aussicht auf a 

langes Leben, dann schau dazu. Nimm dir den Franz!  
VRONI: Du tust mir weh! 
KARL: Es überleben nur die, die über Leichen gehen. Und i kann 

das nicht! In Paris haben s´ zu tausenden die Herrn von 
Gottes Gnaden unters Fallbeil gelegt. Freiwillig treten die 
nicht ab! Das Blut ist das Gelbe vom Ei einer Revolution. 
Reahr nicht.  

VRONI: Siehst d´ nicht, dass du vor lauter Verachtung und Hass 
ganz zerfressen bist?     
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KARL: I bin am End mit mir! 
VRONI: Lass dir helfen. 
KARL: Kriecher und Speichellecker kriegen alles, was sie wollen. 

Und wer rebelliert, geht vor die Hund.    
VRONI: Du willst es ja nicht anders.   
KARL: Geh.   
VRONI:  Nicht einmal a Umarmung zumAbschied? (ab) 
 
 
 

Elfte Szene 
Thomas, Sebastian, Karl 
 
SEBASTIAN: Illegaler Landsturm Brixen im Thale wie befohlen auf 

Posten. 
KARL: Bei mir wird nix befohlen! 
THOMAS: Jawohl, Herr Hauptmann. 
SEBASTIAN: Wir warten auf Befehle.     
KARL: Was befielt euch das Gewissen? 
SEBASTIAN: Das sagt mir, dass es höchste Zeit wäre, zur 

Einstimmung auf die Alpenbefreiung einmal a paar Brücken in 
d´ Luft fliegen zu lassen.    

THOMAS: Genau.  
KARL: Ihr versteht s mich nicht! Die Befreiung ist so wie der Tod, 

der von Innen zum Fressen anfangt. Am prächtigen Gewand, 
am äußern Glanz, an der Haut, da siehst  d´ lang nix. 
Plötzlich aber a Hauch von einem Wind und alles zerbröselt 
zu Staub. Der Hauch sind wir, versteht s ös nicht? Nicht? 
Kaiser, König, Grafen und all die mächtigen Lumpen, 
Geldsäcke und Aftermieter Gottes, längst ausgehöhlt das 
ganze Herrschaftsgelump von Gottes Gnaden. (stockt)  Merk 
schon, ihr versteht s mich nicht. Ich lös alles auf. I hab nie 
etwas mit dem Landsturm zu tun gehabt. Wir übergeben die 
Waffenlager den Behörden. Ich mach da nicht mehr mit! 
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SEBASTIAN: Aber ös könnt s uns doch nicht im Stich lassen. Das 
ist Verrat!  

KARL: Sucht s enk einen andern Hauptmann.  
THOMAS: Wen  denn?  
KARL: Den Hagleitner. 
THOMAS: Ja, wann der nie kommt. 
KARL: Eben. 
THOMAS: Hauptmann. Wir brauchen enk.  
KARL: “Wir brauchen enk.” Wofür denn? Ich halt den Kopf nicht hin 

für halbe Sachen!   
THOMAS: Wann ös sagt s, auf geht ´s, Mander, sein wir voll da.  
KARL: Nachricht aus Wien?   
THOMAS: Na.  
KARL: Sonst was Neues?  
SEBASTIAN: Die Sternbach war da.     
KARL: Was hat sie wollen?  
THOMAS: Weiß nicht  
KARL: Warum habt s nicht gefragt? 
SEBASTIAN: War ja grad der Krauskopf hinter ihr her. 
KARL: Sonst noch was?   
THOMAS: Das Fräulein  Klara sucht enk.  
KARL: Was, ist die schon zurück aus Breslau? Wo ist sie? 
THOMAS: Irgendwo herum.  
KARL: “Irgendwo”! Sonst noch was?  
THOMAS: Na.  
KARL: So. Und was ist mit der Bekanntmachung, die überall auf die 

Bam herum hängt? Warum weiß i nix davon? 
SEBASTIAN: A Bekanntmachung?  
KARL: Wer hat die aufgehängt? 
THOMAS:I. 
KARL: Ihr wollt s mich als euren Hauptmann, sagt s ihr. Aber da 

braucht nur irgendjemand kommen aus Wien und enk sagen, 
ihr sollt s was bekannt geben, da wird das gemacht. Und i 
erfahr nix! Warum?! 
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THOMAS: Ja, wann der Erzherzog Johann unterschrieben hat. 
KARL: Na, und. Wäre das ein Grund, mich dumm sterben zu 

lassen? So tu i nicht mit. Diese sture, dumme 
Untertanenblindheit. Ist er denn der liebe Gott der Erzherzog? 
Na. Hängen hat er uns lassen, ganz erbärmlich hängen 
lassen! Und seine Majestät der Kaiser? Auch der hat uns 
fallen lassen. Es wird Zeit, dass wir sie fallen lassen! Und 
wann sie uns Waffen schicken und Geld vor lauter 
schlechtem Gewissen. Dankbar brauchen wir ihnen dafür 
nicht sein. Sie schicken uns ins Feuer und wir sollen dann 
wieder brave Untertanen spielen, wann wir die Kohlen aus ´m 
Feuer geholt haben! Kapiert s ös denn nicht, wie das rennt?! 
(ab) 

 

Zwölfte Szene 
Thomas, Sebastian 

 
SEBASTIAN: Was für Bekanntmachung.   
THOMAS: Gestern Nacht haben sie s´ über die Grenz.   
SEBASTIAN: Und warum woaß i nix?  
THOMAS: Hat nur g´hoaßen, i soll die Packln übernehmen. Mehr 

nit. A paar hab i aufg´hängt, viel eh net. 
SEBASTIAN: Und was steaht drin? 
THOMAS:Auf die Packln? Nix. Sie sein ja getarnt. 
SEBASTIAN: In der Bekanntmachung! 
THOMAS:Ja, halt a so. (Pause) “An meine braven Tiroler” 

Gezeichnet Erzherzog Johann. In Namen der 
Alpenbundbewegung.”  

SEBASTIAN: Das steaht drunter. Aber i hab gfragt, was drin steaht.  
THOMAS:Daß wir durchhalten sollen, und daß er zu sein´m Wort 

steaht, das er dem Anderl Hofer g´geben hat. Daß wir nimmer 
lang boarisch bleiben werden.  

 

Dreizehnte Szene  
  
Lies, Thomas, Sebastian 
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LIES: Grieß enk.  
SEBASTIAN: Was gibts denn, Lies. 
LIES: Wo is der Karl. 
THOMAS: Keine Ahnung.  
LIES: Was hat er mit meiner Vroni gmacht.  
SEBASTIAN: Was werden s´ schon gmacht haben.  
THOMAS: Die sein alt gnua, daß sie wissen, was sie tuan.  
LIES: Wo is er. 
SEBASTIAN: Willst d´eahm das Gstell putzen? 
LIES: Mander! (falscher Abgang) 
SEBASTIAN: Das Verteilen von der Bekanntmachung könntn wir 

uns dersparen.  
THOMAS: Wieso? 
SEBASTIAN: Wir braucherten sie nur der Lies vorlesen.  
THOMAS: Du moanst, weil sie so a tratschen is. Morgen tät jeder 

im Tal Bescheid wissen.  
LIES: (kommt zurück) Pfui Teufl!  
SEBASTIAN: Hast wieder lange Ohren g´habt! Hab i mir fast denkt. 

Drum hab ich´s a so g´sagt. 
THOMAS: Der Lauscher an der Wand hört seine eigene Schand. 
LIES: Wann der Volkssturm aus solche zuammen g´setzt is, wie mit 

enk, na, guate Nacht schöne Gegend! Was is denn aus enk 
g´worden! Vor drei Jahren noch Helden am Bergisel. Und 
heut? Jammerlappen.  (ab) 

 

Vierzehnte Szene 
 
 Thomas, Sebastian 
SEBASTIAN: Woaßt d´ was die hat? 
THOMAS:Na. 
SEBASTIAN: I a net. 
THOMAS:Ja, nachher. 
SEBASTIAN: I woaß nur, was sö net hat. 
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THOMAS:Was? 
SEBASTIAN: Oan Mann. 
THOMAS:Woaßt, wie fesch die aoml gwesen is. 
SEBASTIAN: So wie die Vroni heut. 
THOMAS:Wann i der Karl wär, den Braten tat i net auslassen. 
SEBASTIAN: Die Lies? 
THOMAS:Doch net die Lies. Die Vroni! 
 

Fünfzehnte Szene 
  
Magda, Anna, Thomas, Sebastian 
MAGDA: (Sie und Anna kommen in Eile) Sag amol, habts ös jetzt 

total den Verstand verloren? 
THOMAS:Magda, fang bittschön net wieder an damit. 
MAGDA: I hab noch mit nix ang´fangen. 
THOMAS:Wohl, wohl, das kenn i schon am Ton. Wann das  Werkl 

zum Rennen anfangt, da derstoppt man´s net.  
MAGDA: Gut, meinetwegen. Ich bin ganz ruhig. Ich brauch auch 

nichts sagen. Weil du weißt selber ganz genau, was i dir zu 
sagen hätt. 

ANNA: Bastl, wie oft haben wir gred´t miteinander. Oamal da geaht 
das Häferl über, und dann is es aus. Oamal reißt der Faden.   

SEBASTIAN: Hat dich die Magda aufg´hetzt. 
MAGDA: Das hat´s net braucht. 
SEBASTIAN: Dauernd klebt s ös beinand wie Zwilling. Und da wird 

dann gred´t und gred´t über uns, und das schaukelt sich auf, 
bis es dann a so daher kimmt, daß ös über uns drüber fahrts. 

MAGDA: Moants ös, wir haben nicht Besseres zum Tun als über 
enk z´reden?  

ANNA: Aber manchmal muaß man reden, weil ös  ja nix anders im 
Kopf habts als das, daß es wieder los geaht mit ´m Schießen. 
Und wo wir dabei bleiben? Da denkts ös net dran? 

SEBASTIAN: Genau das is der Ton! Immer mehr reißt der ein. 
Anna, muaß das sein? Sein wir denn schuld, daß wir bairisch 
worden sind? 
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MAGDA: Redet doch kloaner davon.  
SEBASTIAN: Wovon denn sonst. Wie war denn dös nach der 

Schlacht, wo wir g´wonnen haben. Da war ein Aufschauen da 
und ein Stolz auf ins! Und jetzt. Grad daß ös net mit die 
Finger auf uns zoagts! In Handschellen und hinter Gitter auf 
der Festung Kufstoan. Da bist d  ́kemmen und hast mi 
bsuacht. Da hab ich´s erstemal g´merkt.   

ANNA: Was denn.  
SEBASTIAN: Daß d´koa Achtung mehr hast vor mir.  
ANNA: Bastl! Wie kannst d´ das nur sagen! Hab i dich so 

angschaut wie oan Verbrecher? Load hast d´mir tan und 
greart han i, daß man so mit dir umgeaht! Hast das 
vergessen? 

SEBASTIAN: Die ganze Zeit, Anna, redest du nur mehr dem hinten 
nach, was dir die Magda vorsagt. 

MAGDA: Aber jetzt reichts!  
SEBASTIAN: Was hab i denn noch von dir, Anna? 
ANNA: Was hab i noch von dir? 
SEBASTIAN: Der Magda bist d´hörig. Drum schauuen wir nimmer 

z´samm!  
MAGDA: Und du tätst gern haben, daß sie alloan dir hörig is! 
SEBASTIAN: Warum mischt du dich eigentlich da ein, ha? Glaubst 

du vielleicht, du bist was Besseres, nur weil du die Schwester 
vom Hagleitner bist?  

MAGDA: Und du sagst da nix dazu, Thomas, wann mich der Bastl 
so behandelt? Kam dir net oamal in Sinn, daß du zu mir 
steahst?  

THOMAS:Ja, wie denn. 
MAGDA: Wie denn! Wie denn! Das is es ja eben, daß d  ́immer 

fragst. 
THOMAS:Immer? 
MAGDA: I soll dir raten. Und i hab dir graten, wohl. Aber du machst 

es dir ja so bequem! Am End bin i für dich a noch dran 
Schuld, daß ös den Krieg verloren habts. 

ANNA: I halt die Streiterei nimmer aus! Bastl, was kann i denn noch 
von dir hoffen? Wenn nix mehr hilft, koa Betteln, koa Zorn, 
koa Liebsein. Hab i net alles versuacht? 
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SEBASTIAN: Du willst mi net sein lassen, wie i bin! Freundlich 
reden, a guats Essen hinstellen und dann willst, daß i a Ruah 
gib. 

ANNA: I will decht nur, daß du dein Leben net aufs Spiel setzt. 
Mein Gott, sein mir halt an die Bayern verschenkt worden. 
Was willst d´ denn dagegen machen? Hat doch der Kaiser 
selber net anders können. Er hätt´s eh anders wollen! Hat er 
ja g´sagt. Tirol bleibt ewig bei Habsburg.  

SEBASTIAN: Hör decht auf damit. Das is doch alles net auf dein´m 
Mist gwachsen. Du (zu Magda) redest ihr all die Sachen ein!  

MAGDA: Woaßt was? Zu blöd is es mir, daß i mit dir darüber streit! 
Der Anna unterstellst d´, daß sie unter meiner Fuchtel steaht. 
Jaja, so spricht du nur, weil d´ablenken willst. 

SEBASTIAN: Ja, wovon denn.  
MAGDA: I woaß ganz genau, daß der Thomas ohne dich net 

mitmachen tat  bei diesem saublöden Aufstand, den ihr da 
vorhabts. 

THOMAS:Saublöder Aufstand? So redest du, wo du die Schwester 
vom Hagleitner bist?  

MAGDA: Ja, grad deswegen. Er sitzt gmüatlich in Wiener Neustadt 
und hetzt enk auf! Ös müßts net moanen, daß i mi zrück halt´. 
I hab ihm das haarklein so g´schrieben. Entweder kimm und 
steah grad für die Alpenbundbewegung oder bleib, wo du bist 
und laß uns in Ruah! .    

ANNA: Man darf doch net so blind ins Verdeben rennen. Irgendwo 
muß sich a jeder nach der Decken strecken! Ja freilich sein 
sie grob zu uns.  Aber warum? Weil ös stur seids.  

SEBASTIAN: Das is ja die Höhe!  
MAGDA: Ihr glaubts da mit a paar Pulverfassln könnt man was 

ausrichten. Entweder, der Kaspar kimmt, dann is es mir 
gleich, dann glaub i an den Alpenbund. Ansonsten aber hörts 
auf. Der Karl is a Narr aber koa Hauptmann! Und wann ös 
eahm nachrennts, ohne ins!  

ANNA: Da machen wir aber ernst, Bastl. Da brauchst d´gar nimmer 
nach Haus kommen. Da kannst im Wald schlafen. 

MAGDA: Magst d´das riskieren, Thomas?  
SEBASTIAN: Ganz Europa is stolz auf uns als Vorreiter der 

Freiheit!  
MAGDA: Wißts was? So, auf die Art kemmen wir net zam! 
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SEBASTIAN: Ganz meine Meinung!  
MAGDA: Anna, wir gehen. 
SEBASTIAN: Thomas! Wir gehen! 

 
 
Sechzehnte Szene 
  
 Anna, Magda, Sebastian, Thomas Wolfgang 
WOLFGANG: Was ist denn mit euch nur los. - Ist das der Ton, den 

Eheleut haben sollten? Ja, freilich, Streit und Zanksucht, das 
sind die Früchte des Aufruhrs in euren Herzen wider die 
Ordnung. So nagt falsche Stolz an eurem Gewis-sen! Kehrt 
um, fügt euch und unterwerft euch in Demut dem, was uns 
geschickt ist als Prüfung unserer Geduld.  

MAGDA: Hochwürden. Sowas lassen wir uns von enk net sagen. 
Bei der Nasen nehmen lassen wir uns nur von mein´m 
Buader.  

SEBASTIAN: Ja, wir streiten untereinand, aber da brauchts ös enk 
nit einbilden und uns  mit der Moral kommen. Den Kopf 
lassen wir uns von enk net waschen.  

THOMAS:Ös seids decht vom Papst längst exkommuniziert! 
WOLFGANG: Was wär ich?  
ANNA: Jetzt hörts decht auf! Hochwürden. Das müaßts net so 

nehmen, wie´s gsagt wird. Wir haben halt a unsere Sorgen. 
SEBASTIAN: Anna! 
MAGDA: Wartets nur, wann sich der  Wind draht, wann er wieder 

aus Wean und nimmer aus München kimmt. Dann könnts ös 
gleich mit verschwinden.  

WOLFGANG: Was seid denn ös für verschworene Sektierer! Seid 
froh, daß ich euch verzeih und Verständnis aufbringe und 
euch nicht ausiefere, wie ihr das verdient hättet! 
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Siebzehnte Szene 
 
 Krauskopf, Wolfgang, Gendarm, Anna, Magda, Sebastian, 

Thomas 
KRAUSKOPF: (kommt ziemlich genervt, in Haltung und Gang ein 

Reservenapoleon. Er demonstriert hier seine Macht.)  Bravo, 
Hochwürden, bravo. So eine richtig Moralpredigt hört man 
gern. 

WOLFGANG: War nur ein guter Rat und nur für die Ohren, die es 
angeht. 

GENDARM: Soll i ihm eine zünden? 
KRAUSKOPF: Nein. Was? Mich soll das nichts angehen? (neuer 

Ton, zuieht plötztlich eine “Bekanntmachung” hervor) Wer 
war das? (Stille in der Runde) So etwas hängt auf ihren 
Obstbäumen, Hochwürden.  

WOLFGANG: Woaß i net. 
GENDARM: Was, du woaßt nix? 
KRAUSKOPF: (zum Gendarm) Wirst du! (weiter zu WOLFGANG:) 

Verhöhnung seiner bairisch - königlichen Majestät ist das.  
GENDARM: Anarchie!  
KRAUSKOPF: Wolfgang Hechenberger. Mir haben den 

hinterzintigen Kaspar Hagleitner aus´m Land g´jagt, weil er 
mit der patriotischen Tiroler Saubande unter einer Decken 
g´steckt is. Ös seids durch die Gnade des Königs die 
geistliche Autorität im Brixental g´worden. Da kann man sich 
a bißl mehr Mitarbeit beim Ausrotten der unverbesserlichen 
Brut erwarten!    

WOLFGANG: Ich bin kein Verräter.  
KRAUSKOPF: Wo ist der Kopf der Bande! Wo is der Karl 

Wurzroaner?!  Ich krieg euch noch, alle.   
WOLFGANG: Der Karl Wurzeroaner is a guate Seel und hoch 

intelligent. Aufbegehren wohl. Aber gegen wen? Gegen sich 
selm am meisten. Das is das mehrerste Unglück inserer Zeit 
überhaupt, das Melancholische.  

KRAUSKOPF: Papperlapapp. (Gendarm hat dem Wolfgang von 
hinten auf die Beine geschlagen, wordurch dieser zu Boden 
gegangen ist.) G´schlagen wird, wann i sag! Wir sein koane 
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Henker. Wir brauchen koane Querköpf, sondern brave 
Untertanen. (zeigt Flugblatt) Kennst du das?  

WOLFGANG: Ein Flugblatt.  
GENDARM: Das ist Aufruhr! Schwein! (Grauskopf schlägt den 

Gendarm und der gibt die Schläge weiter.) 
WOLFGANG: Es gibt Sachen, die werden erst grob, wenn man´s 

grob auslegt. 
GENDARM: Haha! 
KRAUSKOPF: Hochwürden. Wann S da aus´m Schneider kemmen 

wollen, da muaß a triftiger Beweis her, daß Sö auf Seiten der 
Obrigkeit steahn! Sö schaffen mir augenblicklich den Karl 
Wurzroaner her.  

GENDARM: Aber lebendig  
KRAUSKOPF: Oder wollen Sö statt seiner büßen? 
WOLFGANG: Ja. 
GENDARM: Aber jetzt, ha! 
KRAUSKOPF: Den G´fallen tu i dir net. Reservechristus!  Märthyrer 

brauch´n wir net. 
 
 

Achzehnte Szene 
 Sarah, Kaspar Burgl und Christl dazu.   
 
SARAH: (Mit Bär) Grüaß enk. 
KRAUSKOPF: Was is denn da los. 
WOLFGANG: Der Bär. 
KRAUSKOPF: Hast d´net g´wußt, daß das verboten is? 

Bärentreiben fallt unter Volksbelustigungen. Und eine solche 
ist mit einer Zusam-menrottung von Volk verbunden. Und 
eine solche ist als Widerstand zu behandeln und im Keim zu 
ersticken. 

SARAH: Des han i net g´wißt. 
KRAUSKOPF: Und wie treibt sie das Gewerb? 
SARAH: Ganz harmlos. A so halt. Wes Geld i krieg, des Lied i sing.  
KRAUSKOPF: Und was wär dös? 
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SARAH: Die Landeshymne. 
KRAUSKOPF: Welche? 
SARAH: Jedem die seine. I bin ja net blöd. Was moanen S´. I 

immer dort unterwegs, wo´s a G´schäft gibt. Den Soldaten 
hinterher. Letzt´s Jahr. Ab die Post nach Moskau. I hab in 
Polen umdraht, war mir da schon z´kalt. Hat der Bär nimmer 
weiter wollen. Der hat oan Insinkt! Hat der Napoleon auf 
eahm hören sollen, leberten heut noch 400.000 Soldaten, die 
eahm derfroren sein. Aber a Gaudi haben die g´habt, wie i 
den Bär tanzen haben lassen an der polnischen Grenz. Alle 
Landeshym- nen der Soldaten hintereinand. Das war ein 
G´fühl! A jed´s Lied oa Volk. Und das Ganze oa Europa. Nur - 
dann sein´s marschert, dann war´s gleich wieder dahin die 
Idee.   

KRAUSKOPF: Vorsingen! 
SARAH: Tuat ma load, hab koa Stimm heit.  
KRAUSKOPF: G´logen! 
SARAH: Sing i Tirolisch, bin i enker Feind, sing i Boarisch, hat der 

Bär koa Freid. 
KRAUSKOPF: Wieso! 
SARAH: Es gibt Tonarten, da tanzt er mir oanfach net. Und 

Rhythmus a. Dem kannst net jeden Marsch blasen. 
KRAUSKOPF: Jetzt wird´s langsam hoaß. 
GENDARM: Soll i? 
KRAUSKOPF: I will was hören. I will was sehen! 
SARAH: (Singen, Tanzen)  Komm her, komm her, mein Bär. 

Tanzen is doch nit so schwer.  Erst im Kreis nach meiner 
Weis, dann einmal hin und wieder her. Wann ös was zahlts 
dann sechts ös mehr.  

GENDARM: Wir zahlen nix! 
WOLFGANG: Übernachten kannst d´ drüben im Vidum. Und für 

den Bär wär da ein Kobel.  
KRAUSKOPF: Und morgen seids dahin, ja! Was is mit enk da? 
BURGL: (Burgl und Christl sind beim Tanz des Bären gekommen)  
GENDARM: Gibt nix zum Sechen da.  
CHRISTL:  Soll´s denn überhaupt koa Unterhaltung mehr geben 

derfen? 
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BURGL: Was is denn das für a Leben. Alle zwoa Wochen war 
früaher a Festl im Stadl.  

CHRISTL: Derf ma koa Gaudi haben?  
BURGL: Da hat´s immer g´hoassen. Beim Fest gibt´s koan 

Unterschied. Da tanzt arm und reich. Und a Boarischer is uns 
so grecht wie a Tiroler Marsch.   

KRAUSKOPF: Absolute Ausgangssperre! Und was machts ös? Da 
im Dechantstadl wird tanzt! lllegale Vergnügungen! 
Konspiration. !  

GENDARM: Verhaften?  
KRAUSKOPF: Ach, was.  
CHRISTL: Wir haben uns nix denkt dabei. 
BURGL: Auf oamal war er da. 
KRAUSKOPF: Wer. 
BURGL: Wir haben nur tanzt und g´sungen. 
KRAUSKOPF: Wer. 
CHRISTL: Viele, ös ja a. (die Umstehenden) 
BURGL: Der Karl Wurzroaner war a dabei. Ös denkts allm, da tat 

was passieren. Was denn? Will jeder nur im Frieden leben. 
KRAUSKOPF: Ihr bringts mir den Karl zur Strecken. Ihr sagts mir, 

wann und wo ich ihn arretieren kann oder ihr seids selber 
dran!   

BURGL: Wie denn 
CHRISTL: Man woaß nie, wo der umgeaht.  
KRAUSKOPF: Er is a Weiberer und ös seids Weiber. Kapiert. Ab! 

(ab mit Gendarm)  
WOLFGANG: Kemmts mit, i hätt Karotten für ´n Bär. (Bär im Kobel, 

Wolfgang und Sarah ab, Thomas und Sebasxtian ab)  
  

Pause 
 
 

Zweiter Teil 
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Erste Szene 

 
 (Krauskopf, Gendarm) 
KRAUSKOPF: Was hab i g´sagt? 
GENDARM: Im Keim ersticken. 
KRAUSKOPF: Ich will Verhaftungen sehen. 
GENDARM: Jawohl. 
KRAUSKOPF: Sind doch nur eine handvoll Köpf, die ´s braucht, 

daß der Rummel ein End hat. Überraschend in die Häuser 
eindringen und arretieren.  

GENDARM: Die Vögel sein ausg f́logen. 
KRAUSKOPF: Stümperei! Geheime Zusammenrottungen sind 

Zunder! Wer den zulaßt ist ein Kollaborateur revolutionärer 
Flächenbrände! Den Karl will ich sehen, tot oder in Ketten. 

GENDARM: Der is nimmer ihr Hauptmann.  
KRAUSKOPF: Hoaßt das, daß er wieder durch is?   
GENDARM: Jawohl. 
KRAUSKOPF: Idioten! Ob er ihr Hauptmann is oder net. Mir 

scheißegal. Die Goschn hat er offen, drum werd ihm das 
Maul gstopft! Und die Sternbach.  

GENDARM: Die hat sich in Luft aufg´löst.   
KRAUSKOPF: Was sind das für Meldungen. Die Besten sind 

gfallen, die Braven verwundet und was bleibt übrig? 
Fußmarode Kretins! Marsch! 

    

Zweite Szene 
 
 (Franz, Vroni) 
VRONI: Warum steigts ös mir nach? 
FRANZ: Vroni, was bringt das mit dem Karl. Irgendwann 

schnappen sie ihn doch. I bin der neue Graf. 
VRONI: Ruppig is er wohl, der Karl aber er meint ´s net so.  
FRANZ: Verblendest bist d´ 
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VRONI: Jeden Tag in der Fruah stehn Blumen im Fenster von 
eahm. Oamal a Ketterl, und zletzt a Ringerl.  

FRANZ: Die sind von mir, Vroni.  
VRONI: Na. 
FRANZ: Und du kannst mehr davon haben. Ich begehr dich. Du 

strahlst was aus, da kann i mich net halten. Das is die 
Mischung aus Unschuld und Leiden. Wie wann du in einem 
Dornenbusch drin schlafen tatst und Spinnweben rundherum 
sei´n. Da möcht i dich aufwecken und außeholen aus´m 
Schlaf.   

VRONI: Du stinkst parfumiert.  
FRANZ:  I spür deine Brust wie sie bebt, die Aufregung in dir. Das 

bebt mir entgegen. Und kniewoach bist d´ a. Weil tief drin, da 
woaßt du ganz genau, daß du mir ghörst. Das bild i mir ein, 
und was i mir einbild, das krieg i. 

VRONI: Mi graust vor dir. (ab) 
FRANZ: Jaja, spiel nur die Sperrige. Das macht mich nur noch 

schärfer auf dich. Die weiß nur noch net, wie zärtlich i sein 
kann. Der Karl hat sie mir verdorben. Alles verdirbt in seiner 
Hand! Alles! (ab)  

 

Dritte Szene 
 
(Lies, Kaspar) 
LIES: Vroni? 
KASPAR: (Als Bär im Kobel, rüttelt an den Gitterstäben, dann 

nimmt er den Kopf ab)  Da bin i.   
LIES: Wer bist du. 
KASPAR: Ich bin kein Bär!  
LIES: Wieso a Bär.  
KASPAR: Weil i so ausschau. Lies. Hab keine Angst. 
LIES: Warum soll i Angst haben, wann du hinter Gitter bist? Du 

Fex. 
KASPAR: I bin´s, der Kaspar.  
LIES: Was für ein Kaspar? 
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KASPAR: Dein Kooperator Hagleitner.   
LIES: A Kooperator mit so viel Haar auf der Brust wie ein Viech. 

Bist d´vom Tuifl besessen? Vom Fizlifutzi oder vom 
Schnurifax. Oder gar vom Astaroth.   

KASPAR: Aber Lies. Wer wird denn so abergläubisch sein. 
LIES: Wie kemmts denn ös da eini?    
KASPAR: Hilf mir lieber raus. I brauch Lösegeld.  
LIES: Erst muaß i die Vroni finden.   
KASPAR: Mit dem jungen Grafen is sie unterwegs.  
LIES: Mit´m Karl? 
KASPAR: Mit´m Franz. 
LIES: Ja, wann das so is. I hab ja nur Angst davor, daß sie koan 

hat. Alloan, da draht man durch und bringt sich am End a 
noch um. Sie bild´t sich ja den Karl ein. Immer das, was man 
net kriegt, das will man. Freilich, der Franz is schon komisch, 
aber sein sie dös net alle, die Mander. Und was hat sie 
schon, die Vroni. A feste, junge Haut und Glanz in die Augen. 
Bevor s´dös verliert, soll sie dazua schauen, wie sie mit dem 
Kapital der Jugend weiter kimmt, so oder so. Und wann ´s ihr 
graust vor´m Franz. Mein Gott, hat man erst amol Geld, gibt 
sich das andere a. Geld stinkt net. Was is denn dös für a 
Narretei, das Bügerglück! Was soll denn das? Hirnverbrennt! 
Depperte Schwärmerei? Romantisch wird dös schon sein für 
a Zeit. Aber mit der Zeit, was bleibt da übrig. Da haben sich 
zwoa entschieden füreinand und moanen, daß des frei 
gwesen sein soll. Ach was!  

KASPAR: Bist du jetzt fertig?  
LIES: Ja, freilich.  
KASPAR: Ich komm´, um enk zu befreien. 
LIES: In dem Aufzug, eingsperrter. Da muaßt d´dich schon erst 

amol selber befreien.   
KASPAR: Und dafür brauch ich dich. 
LIES: Mich? Nana.  
KASPAR: Ich brauch Geld. 
LIES: Woher soll i dös nehmen. 
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KASPAR: Könntest d´ nicht zum Thomas laufen, zu meinem 
Schwager? Oder zum Sebastian. Der hat doch die ganze 
Kirchenkassa aus ´m Neunerjahr vor die Bayern vergraben.  

LIES: Echt? 
KASPAR: Aber ja doch. 
LIES: Sagt s, ist dös am End die neue Uniform für den Volkssturm, 

das Bärenfell. Nicht blöd. Erstens, man wird net erkannt, 
zweiten, man passt sich der Natur an und drittens, was die 
Bayern für einen Schrecken kriegen. Lauter wilde Mander! 
Habt s einen neuen Schlachtruf a? So uauauu? I geh schon. 
(will abgehen) 

 

Vierte Szene 
 
(Sebastian, Thomas, Lies) 
SEBASTIAN: mit wem redest d´denn da.  
LIES: Na, is dös aber g´spaßig, grad wollt i zu enk. Hab mir schon 

denkt, wie i dös tuan soll mitten in der Nacht.  
THOMAS:Was? 
LIES: Enk abholen. 
SEBASTIAN: Wieso? 
LIES: Weil er da is. 
SEBASTIAN: Wer. 
LIES: Enker Schwager! 
SEBASTIAN: Wo? 
LIES: Da! 
THOMAS:Der Bär? Der Bär! 
LIES: Ja. 
KASPAR: Ich bitt euch. I brauch Geld. 
THOMAS:Schwager! 
SEBASTIAN: Kaspar! 
THOMAS:Ja, wie schaust denn du aus. 
KASPAR: Ich bin so über die Grenz und jetzt muaß i für die 

Verkleidung zahln. Bei einer Zigeunerin.   
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SEBASTIAN: Was?  
KASPAR: Wie halt so Bären beim Jahrmarkt herumg´führt werden. 
THOMAS:Woaßt was, wir sprengen das Schloß auf. 
KASPAR: Nur koan Lärm!  
THOMAS:I tat da nimmer lang herum fackeln! Die sind hinter uns 

her.  
SEBASTIAN: Stells enk vor! Die Gendarm brechen die Haustür auf. 

I hör´s krachen. Ruck zuck bin i aus´m Bett und pfeilsgrad 
druchs Fenster. 

KASPAR: Und unten im Misthaufen g´landet.  
SEBASTIAN: Na, die Leiter bin i runter.  
KASPAR: Was, hast du immer a Leiter am Schlafzimmerfenster 

lehnen? 
THOMAS:Wir haben uns decht verabredet. 
KASPAR: Muaßt du das vor der Magda  verhoamlichen?   
SEBASTIAN: Entweder Alpenbund oder Ehebund, so redt deine 

Schwester! Und die meine redt a a so. 
THOMAS:Du mit deiner Anna. Mit der hast du´s leicht! Bei der hast 

du geradezu das Paradies!  
KASPAR: Hörts auf! 
SEBASTIAN: Kaspar, du muaßt uns den Hauptmann machen. 
KASPAR: Ihr habts doch den Karl, oder?  
THOMAS:Jeden Tag sagt er, er laßt´s.  
SEBASTIAN: Erwarten tuat er aber von ins, daß wir ewig sagen. 

“Na, bittschön bleib”. 
THOMAS:Aber jetzt sagen wir nix mehr!  Weil jetzt brauchen wir ihn 

a nimmer. Weil du da bist! 
KASPAR: Wißt ös, was er sagt, unser Erzherzog Hans? “Wann die 

Alpen glühen, wird es Tag in Europa.” 
SEBASTIAN: Das sein Sprüch! 
THOMAS:Da juckt der Finger wieder am Abzug.  
SEBASTIAN: Du muaßt ins jetzt den Hauptmann machen. 
KASPAR: So einfach geaht das nicht. Der Karl soll ordentlich und 

freiwillig zrucktreten.  
SEBASTIAN: Vergiß den Karl.  
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THOMAS:Brixentaler Landdsturm auf Kaspar Hagleitners 
Kommando Marsch und alles marschiert.  

KASPAR: Freilich, eilig is es schon.  Stellts enk vor. Die Engländer 
sein mit drei Kriegschiffe schon vor Fiume. Nachschub jede 
Menge. Die Diplomatie lauft heiß von Spanien bis Moskau. 
Heut Nacht kommt ein Wagen mit allen Papieren. Befehle 
und Pläne  für den Landsturm. Der Wagen is als Postkutsche 
getarnt. Treffpunkt Altes Grenzhäusl Westendorf.  

SEBASTIAN: Was?  
KASPAR: Schauts dazu, daß die Leut am Posten sind. Lauffeuer 

zünden.  Heut noch Tirol. Morgen Alpenglühn in der Schweiz 
und übermorgen brennt ganz Europa. Gehts jetzt.  

THOMAS:Und du?  
KASPAR: Ich komm nach. Aber Geld müaßts mir besorgen. Schht! 

(weil wer kommt) 
 
 

Fünfte Szene 
(Sarah, Kaspar) 
 
SARAH: Da wären jetzt die Karotten. 
KASPAR: Hab mir schon denkt, du kimmst nimmer. 
SARAH: Wieso? 
KASPAR: (übergibt Geld)  Weil i das Geld no net hab.    
SARAH: Inzwischen verlang ich sowieso das Doppelte.  
KASPAR: Was?  Aber es ist jemand unterwegs, um mich bei dir 

auszulösen. 
SARAH: Was moanst, wie viel mir schon das Blaue vom Himmel 

herunter gschwafelt haben, nur weil sie koan Zaster ghabt 
haben! 

KASPAR: Du mußt mir glauben. 
SARAH: Müaßen?  
KASPAR: Mir is ganz schlecht vor Hunger.  
SARAH: Karotten magst koane? 
KASPAR: Hast d´nix mehr vom Speck.  
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SARAH: Na, den hab i mit seiner Hochwürden zamgessen. 
KASPAR: Mei, der war guat.  
SARAH: Koa Wunder, der war ja a g´stohlen.  
KASPAR: Hast d´mich verpfiffen? 
SARAH: Was ich Geld mit dir verlier! An oam Tag hab i 

hintereinand amol oan Mörder, zwoa Hehler und drei 
Deserteure über die Grenz. Das hat sich auszahlt. Die haben 
alle bar gezahlt! Im voraus! Bist d´ gar ein politischer? 

KASPAR: Na, ein Geistlicher. 
SARAH: O mei.   
KASPAR: Du sollst reich belohnt werden.  
SARAH: Im Himmelreich oder wie? 
KASPAR: Ich bin dir dankbar für deine Verschwiegenheit und drum 

kannst du dich drauf verlassen. Du kriegst auch gern das 
Doppelte vom Ausgmachten.  

SARAH: Na, ans Eingmachte geahts, mein lieber! Oder glaubst du, 
ich weiß net, was da g´spielt wird? Du hängst morgen am 
Bam und i schau durch die Finger. Woaßt was? I verkaf dich, 
solang du noch was wert bist. Und wert bist nur was, solang 
d´lebst.  

KASPAR: Du wilst mich erpressen?  
SARAH: I vertrau dir erst, wann i woaß, wer du bist.   
KASPAR: Ich bin der Kooperator Kaspar Hagleitner, der ehemalige 

Feldkaplan der Brixentaler Schützen. Ich bin ausgewiesen 
worden und komme zurück, um meine Verwandten zu 
besuchen. 

SARAH: Für wie dumm haltest du mich eigentlich. Verwandte 
besuchen. Ein Verschworener bist d´.  Willst du mir ein´n 
Bären aufbinden, verpfeif ich dich! So rennt der Handel.  

KASPAR: So net! 
SARAH: Halt dich zruck. Wann der Bär wild wird, kriegt er die 

Peitschen.  
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Sechste Szene 
 (Sarah, Kaspar, Wolfgang, der schon etwas vorher 

gekommen ist, also weiß, dass er Kaspar in Verkleidung vor 
sich hat) 

 
WOLFGANG: Na, was hat er denn?  
SARAH: A bißl tratzt hab i eahm. A sturer Teufel is er. Verzieht sich 

gleich in ´n letzten Winkel.  
WOLFGANG: Wer weiß, was in so einem Ungeheuer vorgeht!  
SARAH: Bei dem geaht gar nix vor. Der tuat, wie ´s kimmt. Man 

geaht auf eahm zu, will eahm a Karotten geben, geaht a Spur 
zu nah hin und schon is man gfressen, samt der Karotten. I 
sag immer, der Instinkt is zwar brutal, aber gerecht, weil wir 
den Instinkt nimmer haben, wie weit wir gehen derfen.   

WOLFGANG: Warum hat er denn eigentlich den Ring durch die 
Nase?  

SARAH: Wann man dran reißt, tuat eahm das höllisch weh. Drum 
tuat er alles, was man verlangt, nur damit ´s eahm net weh 
tuat. Und da tanztr er dann so gspaßig. Je heißer die Kohlen 
desto lustiger die Sprüng. So gfallt dem Volk die Kunst.  

WOLFGANG: Bis es eahm zu viel wird. was dann? 
SARAH: Dös merkt man schon, wann er schnauben anfangt und 

die Augen glüahn. Bis zur Grenz muaß man gehn. Das is der 
Kitzel.  

WOLFGANG: Gehn Sie mit ihm auch bis zur Grenz?   
SARAH: Drüber bin i gangen!    
WOLFGANG: Und was war dann?  
SARAH: Nix war. I moan, i muaß eahm verkafen, weil der hat koan 

richtigen Instinkt mehr für die Kunst. Anstatt Tanzen hat er 
ei´n hatscherten Gang. Vielleicht is er reif fürn Metzger. Was 
tatets Ös denn zahlen für eahm?   

 

Siebte Szene 
Kaspar, Wolfgang 
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KASPAR: (Kopf herunter) Ich mach das Spiel nicht länger mit!  
WOLFGANG: Herr Kooperator. Was für eine Überraschung. 
KASPAR: Tut s doch nicht so verlogen. Verhöhnen lass i mich 

nicht.  
WOLFGANG: Aber, Herr Kooperator. Wer jemandem einen Bären 

aufbinden will, der muss schon a bissl einen Spott vertragen 
können.  

KASPAR: Liefert s mich doch schon aus!   
WOLFGANG: Aber, aber, wer wird denn gleich durchdrehen. Ich 

hab doch jedes Verständnis der Welt für enker Versteckspiel. 
Können wir nicht in christlicher Eintracht offen miteinander 
reden?   

KASPAR: Du hast mich verraten!   
WOLFGANG:  Ich bin ein Patriot so wie ös! Hagleitner, nur unsere 

Wege sind ein bißl verschieden.  
KASPAR: A so? Ös macht s eine Sache mit die Bayern.  
WOLFGANG: Ist nicht schon genug unschuldiges Blut geflossen?  
KASPAR: Es gibt noch Leute, die für die Freiheit ihr Leben 

einsetzen. 
WOLFGANG: Was heißt Freiheit? 
KASPAR: Eine Blutspur, von Moskau bis Paris. Und allerweil 

schwört s ös noch  einen Eid auf die Napoleonsau? Hat net 
der Papst alle exkommuniziert, die zu der französischen 
Seuche halten?  

WOLFGANG: Moment! 
KASPAR: Nix, Moment. “Wegen gewaltsamer Inbesitznahme der 

Stadt Rom werden alle, die zu Napoleon halten verstoßen!   
WOLFGANG: Aber ich bitt enk! 
KASPAR: Seids ös einverstanden mit die Bayern oder nit? 
WOLFGANG: Das ist unsere von Gott gewollte Obrigkeit. 
KASPAR: Is der Napoleon jetzt enker Herrgott?  
WOLFGANG: Ist für enk die Obrigkeit, wie die auch immer heißen 

mag, für  gottgewollt oder nicht, Hagleitner!? Wenn nicht, 
dann ghörts ös zu den Verschwörern, die im Namen des 
Teufel Feinde jeder Ordnung sind! 
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KASPAR: Der bayerische König ist untertan dem Napoleon. Also 
seids ös a ein Anhänger von eahm und drum seids ös 
exkommuniziert.   

 WOLFGANG: Ein unabhängiger Souverän des Volkes is der 
König!   

KASPAR: Ein abhängiges Würstl!  
WOLFGANG: Muß noch mehr Blut vergossen werden?  
KASPAR: Hat der Papst jetzt das letzte Wort oder net, Herr 

Dechant? 
WOLFGANG: Seine Heiligkeit hat das  Dekret unter 

außergewöhnlichen Umständen verfaßt. 
KASPAR: Für mich gilt immer noch, was der Papst sagt, und net, 

wie ös eahm auslegts, Herr Dechant. Sö seind abg´setzt.! 
Wolgang: Den Wunsch könnts ja dem Bischof vortragen. 
KASPAR: Damit geh i bis nach Rom, wenn ´s sein muaß! 
WOLFGANG: Aber net in dem Kostüm. 
KASPAR: Laßts mich aus.  
WOLFGANG: Wer wird denn da gleich toben anfangen?  
KASPAR: Gleich? Wir haben bewiesen, daß der Antichrist in die 

Knie geht, wenn wir zamhalten und aufsteahn mit dem 
Landsturm. Wir müassen Rückgrat zoagen. Aber ös habts so 
was ja net. Ös biegts enk a so, wie der Wind grad wahnt. 
Solchene wier enk sein koane Stellvertreter Gottes!   

WOLFGANG: Kann man solche Hitzköpf wie enk frei herumrennen 
lassen?  

KASPAR: Kann man ungehorsame Diener der Kirche in Amt und 
Würden belassen?  

WOLFGANG: Wie kann man nur so ein Sturschädl sein. Das Joch, 
in das uns Napoleon gspannt hat, wird uns nicht mehr lang 
drucken.    

KASPAR: Lang und a Ewiglkeit dazu, wann wir net kämpfen.  
WOLFGANG: Kaspar, das is mein Weg nit.   
KASPAR: Wann lieferts ös mich aus?   
WOLFGANG: Wer spricht denn davon? Ich hab dir verziehen.  
KASPAR: Dann laßts mi aus.      
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WOLFGANG: Es is besser, daß ein unschuldiger Hitzkopf 
eingsperrt is, als daß er heraußn Unheil anrichtet. Ich biete 
enk Schutzhaft an, Herr Kooperator. Ös werdets mir noch 
dankbar sein dafür. Eure stümperhafte Verschwörung ist 
längst aufgeflogen.  

KASPAR: Was?  
WOLFGANG: Sperr ihm auf. Er soll selbst entscheiden. Sicherheit 

oder Untergang. (ab) 
SARAH: Guate Nacht. (sperrt auf) 
LIES: (kommt aus Versteck)  I tat mich zur Verfügung stellen.  
KASPAR: Wie bitte? 
LIES: Das Beste wär jetzt halt, sowohl da bleiben, als auch gehen.  
KASPAR: Zweiteilen kann man sich nicht.  
LIES: Vielleicht schon. 
KASPAR: Wie denn. 
LIES: I schlupf da eini.  
KASPAR: Du wolltest doch die Vroni suchen. 
LIES: I stör decht koa Liebspaarl. (schlüpft in das Bärenkostüm) 
KASPAR: Aber das Fell ist doch viel zu groß (verschwindet) 
LIES: Wann sich ein Bär aufrichtet, is er groß. I geh halt auf alle 

Viere. 
 
 
 

Achte Szene 
Franz, Krauskopf 

 
FRANZ: (in guter Laune) Das ist ja köstlich, Herr Major!  
KRAUSKOPF:  Wir brauchen jetzt bloß die Leichen einsammeln.  
FRANZ: Was für eine Komödie!   
KRAUSKOPF: Aber einen Denkzettel bekommen die mir noch, der 

Reihe nach, die Baronin, der Karl und der Hagleitner. Und 
wann sie sich in Mauslöchern verstecken, ich krieg sie! An die 
Wand mit ihnen! 
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FRANZ: So führt Dummheit zum blutigen Ende. 
KRAUSKOPF: Denkzettel hab i gesagt, nicht Sargdeckel. 
FRANZ: Wie haben Sie davon Wind gekriegt von der 

Verschwörung?  
KRAUSKOPF: Gwußt haben wir schon lang davon. Wir haben doch 

die besten Kontakte zur geheimen Staatspolizei in Wien! 
Wenn es um Ruhe und Ordnung geht, gibt´s keine Grenzen.  

FRANZ: Was halten S´ von einer Hasenjagd, Her Major, wann der 
Rummel da vorbei is.  

KRAUSKOPF: Eine gute Idee.  
FRANZ: Wenn schon Treibjagd, dann acuh auf Vierbeiner. 
KRAUSKOPF: Jetzt lassen Ihnen fertig erzählen, wie der 

Umsturzplan aufgeflogen ist.  Wie Bluetegel hat  der Kaiser 
Franz Spitzel an seine Brüder angsetzt. Vor allem den 
Erzherzog Johann traut er ja überhaupt net übern Weg. Völlig 
zurecht so. Zur Pflege alter Bräuche und Sitten hat der 
Johann die “Wildensteiner Ritterschaft” gegründet. Einen 
Verein. Und da sein sie zamgsessen auf Schloß Thernberg. 
Hat so ausschauen sollen, als wär´s da nur Essen und 
Trinken gangen un Minnelieder singen. Ja, schmecks! Die 
Alpenbundverschwörung haben sie da gepant.   

FRANZ: Nein! Ungeheuer. Da werden jetzt wohl Köpfe rollen.  
KRAUSKOPF: Ach, was. Der Bruder von oam Kaiser kann machen 

was er will. Öffentlich wird er net blamiert. Und drum hat man 
´s halt so g´regelt. 

FRANZ: Wie? 
KRAUSKOPF: Da sein zwanzig Spitzl ins Hoftheater gangen und 

haben sich die Kostüme der Räuber von Schiller 
azusgborgen müssen. Dann sein sie weiter ins Gfängnis und 
haben sich von Gaunern beschreiben lassen, wie man eine 
Postkutschn überfallt.  

FRANZ: Und so haben sie die Kutschen überfallen, mit der die 
Aufmarschpläne nach Tiol hätten kommen sollen?  

KRAUSKOPF: So is es. War a hoaße Gschicht fürn Kaiser Franz. 
Wenn der Landsturm losgangen wär, hätt leicht sein können, 
daß oa Orkan draus wird, wo dann dem Haus Österreich am 
End das Dach übern Kopf wegggfogen wär!  

FRANZ: Jaja, wenn das Volk zu den Waffen greift auf eigne Faust, 
da is noch nie war Gutes dabei herauskemmen. A 
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Freiheitskampf  is noch koa Kunst. A Kunst is, wie man den 
Helden sagt, daß man mit G´walt  koan Frieden zambringt. 
Nur das Schießen haben s´ im Kopf. Hinterwäldler. (ab) 

 

Neunte Szene  
Anna, Magda, verschiedene Seiten, Anna macht der Magda eine 

Szene. Anna verzweifelt, sieht alles den Bach runter gehen. 
 
ANNA: Da drüben rührt sich was.  
MAGDA: I glaub, da drüben is wer. 
ANNA: Angst hab i schon. 
MAGDA: Am End a Gendarm. Is ja Ausgangssperre!   
ANNA: Is er der Wastl osder is ers net.  
MAGDA: Der Thomas is es net.  
ANNA: Wie der Bär herumrennt hinter die Gitter.  
MAGDA: Anna?   
ANNA: Magda! 
MAGDA: Ja.  
ANNA: Was treibst du denn da in der Nacht?  
MAGDA: Sperrangelweit war die Haustütr offen bei enk. Da muaß 

was passiert sein, denk i mir. 
ANNA: Is a was passiert.  
MAGDA: Was denn? 
ANNA: Wenn i dir das sag! Versöhnt haben wir uns. Nie mehr wird 

er dem Karl hinten nach rennen, hat er gsagt, der Wastl.  
MAGDA: Obwohl wir ausg´macht haben, daß wir uns verweigern. 
ANNA: Ja, freilich, das hab i e wollen. I hab dem Wastl gsagt, daß 

er von mir nix erwarten kann und daß wir das ausgmacht 
haben.  

MAGDA: Und dann hat er dich decht wieder rum kriegt.    
ANNA: Gsagt hat er, daß das schon wieder so was wär, daß i dir 

wie a blindes Hendl nachrenn. 
MAGDA: So wickelt er dich immer um den Finger.  
ANNA: Es war eh nix. 
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MAGDA: Was? Nix.  
ANNA: Und Gute Nacht haben wir uns gsagt und gschlafen haben 

wir. Er in oam Bet und in im andern.  
MAGDA: So genau hab i das jetzt a wieder net wissen wollen.  
ANNA: Dann aber. Plötzlich wach i auf. Lärm an der Tür. 

“Aufmachen! Aufmachen!”  Denk i mir. Mein Gott. am End 
brennts!   

MAGDA: Hat ´s brennt?  
ANNA: Die Gendarm waren s´. “Anna Manzel, aufmachen!” So 

haben s´g´schrien. I sag zum Wastl rüber. “Du, Wastl, jetzt 
glaub i, holen S´ dich wierder zum Verhör.”   

MAGDA: Und? Der Wastl war net mehr da.  
ANNA: Woher woßt du das? 
MAGDA: Weil der Thomas a net da war. 
ANNA: Is bei enk a die Gendarmarie  kemmen?  
MAGDA: Kannst dir denken. 
ANNA: Die Eingangstür brutal aufgmacht, eini ins Schlafzimmer. I 

steh in der Ecken in der Nachtpfoat. Die drei Höllteufln an mir 
vorbei übers Bett drüber zum Fenster und hinaus durch. Und 
weg.   

MAGDA: Haarklein wie bei mir.   
ANNA: Moanst d´daß sie uns betrügen?  
MAGDA: Wieso betrügen? 
ANNA: Wann die Gendarm net zufällig daherkemmen wären, hätt i 

gar net gmerkt, daß der Wastl durch is.  
MAGDA: Zufällig sein die Gendarm net kemmen! 
ANNA: Das is ja egal. 
MAGDA: Egal find i das net. 
ANNA: Aber Magda! Der Wastl is net wegen die Gendarm durch. 

Da is a Leiter am Fenster gwesen. Der hat das geplant! Von 
langer Hand geplant. Der betrügt mi. So muaß es 
aufkommen!  

MAGDA: Die sind ja beide durch!  
ANNA: Ja, weil sie sich alloan net trauen. I hab schon so mein 

Verdacht, mit welche zwoa die sich die Nächt um die Ohren 
schlagen. Magda, wir werden betrogen! 
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MAGDA: Es gibt Schlimmeres.   
ANNA: Was? Untreu sein sie. Das is mir heut klar gworden. Der 

Wastl hat immer gwußt, daß er mir vetrauen kann, wann ´s 
ums Vaterland geaht. Und er hat´s a immer sagen können, 
“Anna, das Vaterland ruaft”! Und i hab ihm a immer gehn 
lassen, a wann i Angst ghabt hab. Aber das, das is da jetzt 
ganz was anderes. 

MAGDA: Jetzt redt dich doch da net in ein´n Dusel eini. Die haben 
sich mit´m Kaspar troffen. 

ANNA: Was, is der da? 
MAGDA: Ghoaßen hats, daß er kimmt. 
ANNA: Hast du koa Angst um dein Thomas?  
MAGDA: Wie lang rennen die jetzt mit ihre Büx umadum? 15 Jahr! 

Die können gar nimmer anders. Das oanzige, was wir 
können, daß wir uns von eahnen net kaputt machen lassen.  

ANNA: Na, von dir laß i mir jetzt nix mehr einreden! I hab nämlich 
den Meinigen gern!  

MAGDA: I schon a. 
ANNA: Du glaubst a immer, daß dein Bruder der große Held is, der 

alles derrichten wird. Und i glab dir a noch. Alles derstunken 
und derlogen is, was du sagst!  

LIES: (hat den Bärenkopf herunter gegeben) Na, es is wahr!  
MAGDA: Was? 
LIES: Er is da! Schauts mich nicht so an. In dieser Haut is der Herr 

Kooperator g´steckt. Damit er net  verraten wird, drum steck i 
jetzt an seiner Stell drin. Aber gescheiter er wär drin blieben, 
da tät er jetzt wissen, daß das keine Räuber waren, die die 
Postkutschen überfallen haben, sondern Gendarm.  

MAGDA: Schon gut, schon gut.   
LIES: I spinn net. Laßts enk erklären. Jaja, i red viel, was der Tag 

lang is,  aber laßt enk decht erklären... na, bitte, wann ös net 
wollts! (Magda und Anna sind abgegangen.) 
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Zehnte Szene 
  Burgl, Christl 
 
BURGL: Also, i tät sagen, wir passen ihn da ab, du verführst ihn 

und i geh inzwischen zum Major Krauskopf. Und dann wird er 
in flagranti mit dir verhaftet.  

CHRISTL: Was? I soll da in aller Öffentlichkeit mit dem Karl da 
herum tuan? 

BURGL: Es is ja finster.  
CHRISTL: Wenn i das mach, dann is aber nix mit Halbe, Halbe bei 

der Provision. 
BURGL: Ja, wie stellst du dir denn das sonst vor?  
CHRISTL: Machen wir´s umgekehrt. Du verführst ihn und i geh die 

Gendarm holen.  
BURGL: Mir wär das egal.  
CHRISTL: Du muaßt aber immer dran denken, daß aus der 

G´schicht nix werden kann. 
BURGL: Wann man sich für so was hergibt, da is jeder Spaß 

ausgschlossen.  
CHRISTL: Aber ausschauen muaß es danach, als ob du´s ernst 

nehmen tatest, sonst spannt er gleich was.  
BURGL: Wann i die Blusen aufmach, da  denkt der nimmer lang!   
CHRISTL: Bsst, i glaub, das is er. 
 

Elfte Szene 
 Karl, Burgl 
 
KARL: Wo kimmst denn du her? 
BURGL: Habts a G´stritt g´habt?  
KARL: Wer. 
BURGL: Ös und die Vroni. 
KARL: Was geht´s dich an?  
BURGL: Weil mir das so weah tuat. 
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KARL: Was? 
BURGL: Daß man enk nur so weh tuan kann.   
KARL: Hat sie mir nicht. 
BURGL: Doch, doch, aber ös seids ja so nobel, daß ös das net 

merkts. 
KARL: Kann sein. 
BURGL: Derfts net bös auf mi sein. 
KARL: Wieso? 
BURGL: Weil i enk gern trösten tat. 
KARL: Das braucht́ s nit. 
BURGL: Was kann i denn dafür, daß i so verliet bin in ös! 
KARL: Unsinn. 
BURGL: Das sag i mir ja a! I sag mir  immer. Na, das hat koan 

Sinn. Der Karl, den mögen so viel, da wär grad i die sein, die 
er mögen tat. Aber wie i a red mit mir. I kann mi net 
beruhigen. Das Herz pumpert und pumpert. Magst d´spürst. 

KARL: I kann mir´s vorstellen.  
BURGL: Aber dann sag i mir wieder. Mi könnt er nehmen, wie er 

will. I tat net nachtrauern, i tat eahm net nachrennen, i tat 
alles, wie er wollen tat.  

KARL: So eine bist d´? 
BURGL: Das ganze Leben brauert i koan Mann mehr, wenn nur die 

eine große Sehnsucht einmal gestillt wär.  
KARL: Was redest du da für einen Stumpfsinn daher.    
BURGL: Habts schlechte Erfahrungen gmacht. Net verzweifeln. Ös 

habts nur noch net die Richtige g´funden. 
KARL: Und du warst die Richtige.  
BURGL: Warum net?   
KARL: Tatst bald aber fluachn und spucken, wie a Tuifl, der 

irrtümlich Weihwasser g´schluckt hat. I bin wild. 
BURGL: I mag ´s a gern wild.  
KARL: I nimm koa Rücksicht. 
BURGL: I a net. 
KARL: I hab koa Zeit. 
BURGL: Fürs erste kann´s schnell a gehn.   
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KARL: Schau, daß mir aus die Augen kimmst. 
BURGL: So verletzen tuast mich. Aber so seid s ös! Je mehr man 

aufmacht, desto verschlossener seids ös. Und je mehr man 
sich bekennt, desto schneller machts enk lustig über 
unseroans, ös Grafenbagage. A Stück Fleisch ohne Herz is 
man für enk! A Stück Viech!  (ab) 

  
 
 

Zwölfte Szene 
Klara, Karl 
 
KLARA: Was war denn das?  
KARL: Hast du sie davon gejagt?  
KLARA: Hinterm Busch ist noch eine gelegen! 
KARL: Alptraum! Gesindel.  
KLARA: Komm ich ungelegen?  
KARL: Aber nein.   
KLARA: Weil du so kalt schaust? Karl, ich bin wider zurück aus 

Breslau. 
KARL: Ja, das sehe ich.  
KLARA: Und mehr siehst du nicht?  
KARL: Doch, doch. Vor ein paar Tag bist fort im Kittel und mit lange 

Haar. Und als deutscher Jüngling kommst d´ zurück mit Säbel 
und Stiefel. 

KLARA: Is was mit dir? Soll ich mich umziehen gehen?    
KARL: Nana.  
KLARA: Weißt d´, warum ich mich so herricht? Weil man als Frau 

nicht ernst genommen wird. Da wirst d´ nur angeschaut wie 
am Markt, wo man Paradeiser in d´ Hand nimmt und schaut, 
sein sie reif oder noch nicht oder schon zu reif. Als Mann, da 
bist aber einer unter all den andern Burschen, Schulter an 
Schulter. 
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KARL: Steckt aber allm noch oane dahinter, die von Paradeiser 
redt und tuat, daß a jeder merkt, was dahinter steckt. Nur 
umso mehr willst d´oan reizen.   

KLARA: Laßt du dich reizen?  
KARL: Na.  
KLARA: Eben.  
KARL: Hättst d das gern?  
KLARA: Was is dir denn über die Leber glafen? 
KARL: Es hat mich erwischt.  
KLARA: Wo denn? 
KARL: In dich verliebt hab i mich und ärger mich drüber. Kann 

schon sein, daß das Leben so einfach is. Aber net für kich! 
Versteahst? 

KLARA: Na.  
KARL: Da riechst d´was. Da siehst was. Da gspürst d´was, und das 

Hirn is wie weg´blasn. Es juckt dich, und dann bist d´ sowieso 
schon lahm glegt.  

KLARA: Was du dir nur für oan Zwang antuast! 
KARL: Du fragst mi, was mit mir sein soll. Dabei hast du dich 

verändert und radikal a noch die paar Tag! Sind wir 
Windfahndln, mit denen das Schicksal tuat, was es will? 

KLARA: Der Strom der Jugend hat mich mitgrissen. 
KARL: A so schauts aus.  
KLARA: Hast nit du mich nach Breslau gschickt und hast du net 

g´sagt. Sei wie ein deutscher Jüngling und laß dich mitreissen 
von der Begeisterung? Jetzt bin i mitgrissen, und das gfallt dir 
jetzt a net? 

KARL: Mit dem Strom derlösch ich mein Feuer net. Da brauchts 
schon ein Weltmeer.  

KLARA: In Kalisch haben die Russen mit Preußen eine 
Kampfallianz gegen Napoleon unterschrieben.   

KARL: Glatter Selbstmord. 
KLARA: Freiherr von Stein hat zum Landsturm aufgerufen.  
KARL: Was ist die Begeisterung für ein Nacht g´spenst, wenn der 

Geist fehlt. 
KLARA: Der is da. 
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KARL: Von heut auf morgen? Generationen dauerst das, bis da 
auch nur ein Funken zum Feuer der  Freiheit auflodert.    

KLARA: Der Moritz Arndt predigt: “Nicht länger mehr soll es 
Bayern, Österreicher, Sachsen, Schwaben und Rheinländer 
geben. Wir kennen nur mehr Deutsche!” Und überall wird 
gsungen: “Der Gott, der Eisen wachsen ließ, der wollte keine 
Knechte, drum gab er Säbel, Schwert und Spieß dem Mann 
in seine Rechte...” 

 KARL: Erst schneidige Lieder und dann bluatige Schwerter. All die 
hunderttausend, die  heut begeistert sind und Hurra schreien, 
liegen morgen  am Schlachtfeld, Freund neben Feind 
gemeinsam in oaner großen Bluatlachen. Und die Fürsten 
waschen ihre Händ in Unschuld. Für was kämpfen wir da. 
Was hoaßt Vaterland? Ich laß mich vor kein´n Karren mehr 
spannen.  

KLARA: Is was schief gelaufen? Wie stehts mit dem Alpenbund? 
KARL: Sie wollen den Erzherzog Johann zum König einer 

Alpenrepublik machen.  
KLARA: Na und? 
KARL: Ein´ Leithammel, der alles richtet für sie, so oan wollen sie. 

Das is alles, was sie wollen. Was machts denn für oan 
Unterschied, wo sie Untertanen sein, beim bairischen König, 
beim österreichischen Kaiser oder beim König Johann? 
Verkaufen und täuschen lassen sie sich da und da. Sie beten 
sie an, die hohen Herren. Sein stolz auf ihre Treue bis in den 
Tod, blind und stur, rennt oaner vorn ins Verderben, rennen 
s´hint alle nach. Die Zeit is net reif für freies Bürgertum.  

KLARA: Komm mit nach Deutschland, das reißt dich aus jeder 
Melancholie!  

KARL: Geh.  
 

Dreizehnte Szene  
 Karl, Graf, Klara 
 
GRAF: Karl? Karl! Bist du das? Musst nicht meinen, i hör nix mehr 

und i sehe nix mehr. Willst mich nicht hören, willst mich nicht 
sehen. Wohl,  versteh schon. I gehör nimmer auf diese Welt. 
Nur, sie lasst mich nicht gehen. Hab noch was zu beichten, 



 79

aber nicht bei seiner Hochwürden. Bei dir Karl, bei dir. 
Verzeih mir. I bin schwach.  

KARL: Vater!  
GRAF: I will ´s allm noch nicht glauben. 
KARL: Was denn. 
GRAF: Weißt, dei Mutter, das war a rassige. Die hab i gern ghabt. 

Dafür darfst d´ mich nicht verfluchen. 
KARL: Na, Vater.  
GRAF: Doch, doch, das hast d  ́getan. Ist das deine Braut? 
KLARA: Ja, die bin ich. 
KARL: Na, ist sie nicht. 
GRAF: Warum sagst du na, wann sie a sagt?  
KARL: Weil i nicht nach ihrer Pfeifen tanz.  
GRAF: I versteh dich schon. 
KARL: Wirklich? 
GRAF: I hab ihr nie widersprochen. Weißt, man widerspricht halt 

nicht gern.  
KARL: Eben.  
GRAF: Da bitt ich dich, dass du mir dös nachsiechst. Ich hab ja so 

denkt wie sie. I hab sie ja gern gehabt. 
KARL: Geschlagen hat sie uns! 
GRAF: Ja, hat mir a weh getan. Glaub mir ´s. Und das ist es a, da 

bitt ich dich halt. Siach mir ´s nach.  Das hätt i net zualassen 
sollen. I bin a woacher Mensch.  

KARL: Ich woaß schon. I schon a. Is net so leicht umgeahn damit.  
GRAF: Aber da wunderst d´dich schon, ha? Kraft hab i noch. Hab 

die Pferd alloan eing´spannt und schnurstracks daher bin i. 
Die Zügel hab i noch in der Hand. Unterschrieben hab i noch 
nit.  

KARL: Was? 
GRAF: Eigentlich wollt i zu seiner Hochwürden beichten. Aber das 

brauch i jetzt nimmer. Tatets mir aufn Kutschbock helfen? 
KARL: Wir bringen dich z´ruck. 
GRAF: Na, jetzt bin i alloa her kemmen, kimm i a alloan zruck. 

(abgehend:) Oans müaßts mir versprechen. Die Kinder, die 
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dürfts ös mir net schlagen. Und dann, daß ös enk zamraufts, 
du und der Franz. Muaßt eahm´s halt nachsechen dem 
Franz. 

KARL: Was denn nachsehen?  
GRAF: Daß er verschlagen is. (ab)   
 

Vierzehnte Szene 
Krauskopf, Burgl, Christl, Gendarm 
 
KRAUSKOPF: Wo ist er? 
BURGL: Weit kann er noch nicht sein. 
CHRISTL: Zu Fuß war er. Und Besuch von ganz einer wilden. 
BURGL: Klara heißt sie.  
CHRISTL: Die gehört a zu dem Haufen 
GENDARM: Soll i? 
KRAUSKOPF: Und ihr, wo gehört ihr hin? Mich in die Irre führen, 

täuschen.  
GENDARM: Fesseln?  
KRAUSKOPF: So ist es.  
GENDARM: Zu die andern?  
Krautkopf: Vielelicht treib i enk alle in den Dechantstall und laß die 

Pulverfassln im Keller losgehen.  
GENDARM: Abmarsch! (ab mit den Mädchen) 
KRAUSKOPF: (provokant am Gitter)  Alle stell ich enk an die 

Wand.  Wird mir ein besonderes Vergnügen sein. Das wird 
ein Schauspiel! Und dann werd ich sagen, wann sie alle da  
stehen. Alle stehts ihr da an der Wand. Und der Reih nach 
knall i enk ab. Nur oans kann enk retten, daß sich der Kaspar 
Hagleitner zu erkennen gibt. Dann laß i enk frei, trotz allem, 
was war. Nur er, wenn er kimmt, da sag i, einer für alle. (ab, 
lacht)  

 

Fünfzehnte Szene 
 Vroni, Lies 
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LIES: Na, der wird sich anschauen, wann er merkt, dass i da drin 

steck. So wie er geredet hat, da ist wohl a so, dass er meint, 
er steckt drin in der Haut. Jetzt ist mir nimmer ganz wohl. Soll 
i abhauen? Herrschaft Seiten, was haltet mich zurück? - 
Vroni. Wohin rennst d´ denn? 

VRONI: I bring mich um.  
LIES: Du weißt ja nicht, was du sagst. 
VRONI: Sie haben sie g´ fangen.  
LIES: Wer. 
VRONI: Die Bayern. 
LIES: Wen? 
VRONI: Alle! 
LIES: Was heißt alle. 
VRONI: Nur den Karl noch nicht. 
LIES: Warum reahrst dann? 
VRONI: Wann sie alle haben, dann erwischen sie ihn a! 
LIES: Damit muss er rechnen.  
VRONI: I spring vom Felsen. 
LIES: Da ist keiner. 
VRONI: I schluck Tollkirschen. 
LIES: Wachsen keine im März.  
VRONI: Das ist mir gleich! Dann leg i mich halt hin, brettl eben, bis i 

erfroren bin. 
LIES: Und i deck dich zu, dass ´s länger dauerst. 
VRONI: Was dauert? 
LIES: Du willst doch leiden, oder? 
VRONI: Die bringen sie alle um! Alle! 
LIES: Und jetzt willst du nicht allein auf der Welt sein. 
VRONI: Wie kannst du dich da noch lustig machen? 
LIES: Glaubst d´, für mich ist das angenehm?  (ab) 
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Sechzehnte Szene 
 In einem Zug, mit Fesseln: Burgl und Christl, Thomas und 

Sebastian und die Theres, daneben, nicht gefesselt, Magda 
und Anna  

 
KRAUSKOPF: Das is kein Antlaßritt, das is koa Festumzug, das is 

ein Todesmarsch, meine Damen und Herrn!  
MAGDA: Das könnt s ös doch nicht machen! Ohne Gericht geht da 

gar nicht. Wir haben jetzt kein´ Krieg. Standrecht gibt ´s a 
keines. In Gewahrsam könnt s ös die Leute nehmen, aber 
das ist schon alles. 

KRAUSKOPF: Ein Wort noch und ich lass dich dazu stellen! 
ANNA: Was haben sie denn schon getan? Wann man mit ihnen 

redet, tun sie eh alles, sie sein ja brav, aber man muss sie ja 
nicht so reizen. Nie nix hat der Wastl was anders im Sinn, als 
im Frieden leben. Aber lasst s ös uns den?  

GENDARM: Soll i? 
KRAUSKOPF: Ruhe! I will den Kopf ausgeliefert sehen.   
MAGDA: Herr Major, wie soll er auftauschen, wenn sie in Ketten 

sind. Da kann ihn keiner holen.    
KRAUSKOPF: Hol du ihn. Du bist frei. 
MAGDA: Wen denn? Den Karl? 
KRAUSKOPF: Willst du ihn mir als Hauptmann der Bande 

verkaufen?   
GENDARM: Fesseln? (Krauskopf nickt) 
ANNA: Herr Major, ich bitt enk gar schön. Stürzen s´ uns nicht in 

Unglück.  Wir wissen nix. 
KRAUSKOPF: Soso. (deutet, dass auch sie gefesselt werden soll.) 
THOMAS: Für Kaiser Gott und Vaterland.  
KRAUSKOPF: Wer war das? 
SEBASTIAN: Ich. 
KRAUSKOPF: A da schau her, da meldet sich einer freiwillig für ´n 

Heldentod. Willst d´ deinen Kameraden schützen, ha? Bravo, 
aber jetzt bist du selber dran. Magst d´ in die Geschichte 
eingehen? Ha? An die Wand. 

ANNA: Na! Bittschön. 
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GENDARM: Weiber! 
MAGDA: Das ist doch nicht ihr Ernst, Herr Major. 
KRAUSKOPF: Kann a jeder mit dem Leben davon kommen. Nur, 

der  Hagleitner will i haben. Feigling. Komm heraus! Oder 
eine Geisel nach der andern fahrt in die Höll. 

GENDARM: Willst d´ die Augen verbunden haben?  
SEBASTIAN: Na.  
GENDARM: Soll i dir ´s Hemd aufreißen? Ha? Weißt dann sieht 

man die Heldenbrust besser und den Einschuss a. 
KRAUSKOPF: Mach keine langen Umstände da. Zur Füsilierung 

ohne Kommando. An die Arbeit.  
LIES: Herr Major. Ein Irrtum. Ihr meint s, dass der Hagleitner im 

Fell steckt.  Der ist schon lang wieder über alle Berg.   
KRAUSKOPF: Herr Dechant? Was treibt s ös da für ein 

Doppelspiel? 
WOLFGANG: Herr Major. Das ist mir ein Rätsel. Das ist freilich 

fatal. Nun steh ich dumm da, freilich und alle hier werden jetzt 
glauben, ich hätt ihn verraten, und Sie werden glauben, ich 
hätt ihm zur Flucht verholfen. So fällt man durch den Rost, 
wenn man um Ausgleich bemüht ist. Und nichts anderes hab 
ich im Sinn.  

MAGDA: Verräter!  
THOMAS: Hinein mit ihm ins Fell! Und dann auf zur Bärenjagd!   
KRAUSKOPF: Ruhe! 
THERESE: Macht ös das so einen n Spaß, Herr Major? Sie armes 

Würstl sie! Sie Reserve - Napoleon. Für die Front zu feig, 
aber da sich aufspielen vor Leute, die für ihren Glauben 
einstehen.  

WOLFGANG: Um Gottes Willen, Frau Baronin.  Ös werdet s enk 
doch nicht um Kopf und Kragen bringen wollen.  

THERESE: Hab schon andere Sachen durchgestanden. Mit so 
einem miesen Etappenhas bin i allm noch fertig geworden. 
Was bist d´ denn auf einmal so ruhig? Hast Angst vor mir? 

KRAUSKOPF: Hochwürden?  
WOLFGANG: Herr Major.  
KRAUSKOPF: Führen Sie die Verhandlung. Ich will mir nicht 

nachsagen lassen, aus Wut oder persönlicher Kränkung zu 
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einem Todesurteil gekommen zu sein. Sie haben wege dem 
Hagleitner Ihren Ruf verloren. Jetzt können s´ ihn wieder 
gewinnen. Los! Los! Vorführen!  

WOLFGANG: Frau Baronin, wissen S´, warum S´ angeklagt sein?  
THERESE: Pfui Teufel! 
WOLFGANG: In enkerm Schloss sind vierzig Franzosenleichen 

gefunden worden. 
THERESE: Das war vor drei Jahr. Und da war Krieg. Bin oft und 

lang genug verhört worden und bin gesessen zwei Jahr.  
WOLFGANG: Und jetzt wieder in Freiheit sofort wieder 

Mordgelüste? Die Leichen in enkerm Keller waren nackt zum 
Teil. 

THERESE: Kann mir vorstellen, was Ös enk denkt s dabei. 
WOLFGANG: Heraus mit dem Geständnis! 
THERESE: Einen nach dem anderen hab ich hinter die Tür gelockt, 

den Kittel hochgerafft. Da verliert ein jeder Mann seinen Kopf, 
nicht nur Franzosen. Stimmt s, Hochwürden. Erst hab ich sie 
umarmt, und mitten in der Seligkeit abgestochen. Kurz und 
schmerzlos. Mein Gott, ich hab ein großes Gestüt und 
Hühner, Enten Schweine. Bei Männern geht ´s am besten mit 
einem Schnitt durch die Kehle.  

KRAUSKOPF: Das genügt! An die Wand! Sie hat gestanden! 
THERESE: I hab nur beschrieben, was in enkere Köpf vorgeht!  
KRAUSKOPF: Und was treibst du hier in der Gegend.  
THERESE: Frau Baronin, heißt das! 
KRAUSKOPF: An die Wand! 
WOLFGANG: Frau Baronin. Sie werden noch heute vor dem 

ewigen Richter stehen. 
THERESE: Soll i dem Petrus was von Eahner ausrichten, Herr 

Dechant.   
KRAUSKOPF: Das ist ihr letztes Wort gewesen! Ohne Kommando! 

Feuer!  
THERESE: Höhö! Erschießen lass i mich nicht. Es ist im Gesetz 

verankert, dass Hinrichtungen wegen Hochverrat nur durch 
Erwürgen oder Hängen zulässig is. Ich besteh drauf, wegen 
Hochverrat hingerichtet zu werden!  
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KRAUSKOPF: Sie hat gestanden! Einen Strick für die Frau 
Baronin! Es wird doch verdammt noch einmal ein Strick 
aufzutreiben sein! 

THERESE: Und auf einen letzten Wunsch besteh i a noch.  
KRAUSKOPF: Und der wäre. 
THERESE: Mit ´m Rücken zu enk will i hängen. Den Hintern 

möchte i enk zeigen, damit ös wisst s was i von enk halt!  
KRAUSKOPF: (greift zur Pistole) 
KARL: Herr Major! Haltet s enk zurück! Sagen wir, es war a 

Komödie. Sagen wir, es war nix. Sagen wir, es gibt einen 
Grund zum Feiern. Sagen wir, dass es sich nicht lohnt. Sagen 
wir, es war gut so, dass der Aufstand verraten worden is. 
Jetzt braucht kein Blut vergossen werden. Sagen wir, es war 
alles nicht so gemeint. Sagen wir, ös könnt s die 
Provokationen verzeihen. Herr Major, lasst s uns die Hände 
reichen. Herr Major! Ich hab Nachricht, dass der König 
umdenkt, dass es Verhandlungen gibt mit Wien, dass wir 
nicht länger als Feinde gegenüber stehen. Es braucht keine 
Fesseln mehr. Reichen wir uns die Hände.  

FRANZ: (schießt, Karl fallt um) 
VRONI: (geht hin; Pieta) 
 

Siebzehnte Szene 
Sarah, Hagleitner 
 
SARAH: Da habt s enk aber jetzt täuscht! Habt s glaubt, dass es 

aus und gar ist das Spiel. Nix da. Am End muss alles dort 
zurück, wo ´s herkommen is. Der Mensch zurück in die Erd. 
Na, i hol da nicht einen Toten ab. A Lebendiger ist da drin. 
Und mit dem fahr i zurück in Österreichische. Mal schauen, 
was dem schlechten Gewissen vom Erzherzog Johann der 
Kooperator Hagleitner wert ist!    

 
 

Ende 
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Brave Helden  
Volksschauspiel 
Von Ekkehard Schönwiese 
 
Heimatbühne Prutz  
Urauffühgartenrung 21. 06. 2003  
Gasthaus Rose 
überdacht 
 
 
FOUCHE.... Schmierendirektor, der sich als Josef Fouche  ausgibt ; 

CÄCILE … Junge Frau; CLAUDIA … Junge Frau; SUSANNA 
… Partnerin des Josef; MENA ... Kellnerin;  NOTBURG ... 
Köchin; MARIANN …Häuserin; ROSL …Witwe ; BERTHA ... 
eine gute Seel ; ANNA ... Frau des Hauptmann; JOST... 
Salzschmuggler , JÖRG...Kämfer mit Schlachtsyndrom, 
Freund der Notburg; MAX... ein standhafter Hauptmnann; 
SEPP... sein verpatzter Sohn; KARL... Rossknecht, Freud der 
Mena ; ANTON... Wirt derr “Post”; MARTIN... Rossknecht; 
MATTIS...  ein Schlaukopf; RUDL.... einer mit einer Kugel im 
Kopf; Die Jugendlichen: JUPP; RUAP; PAUL;  MARIA; HANNI; 
MAGDA 

 
Erster Akt 
 (Einziger Schauplatz des Stückes: Hinterhof der Poststation in 

Prutz; im Seitengrund rechts nehmen wir eine Gastgartenlaube 
hinter dem Zaun an; li. Eingang zu einem Gästehaus; Mitte quer 
nach hinten: Friedhofsmauer)  

 

Erster Auftritt 
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CHOR DER SCHÜTZEN: (Musikantengruppe spielt, Mitglieder der 
Landwehr  sitzen in der Laube. In Bühnenmitte viele große 
Gepäckstücke; weitere auf der Postkutsche. Mattis schlaft auf den 
Kisten)  

MARIANN: Nana. I sag enk! Zuageahn tuat´s bei ins! Postkutschn hin, 
Postkutschn her. Ein Verkehr den ganzen Tag! Das is net gsund, 
dass so viel fremdes Zuig umadum is! Was kann da alles 
eing´schleppt werden! Zehn Kutschen am Tag! Häuftig gnua! 
Seine Hochwürden sagt immer.  Schau hin, Marianna! Die Zeit ist 
nahe. Da wird kommen einer mit einem Gespann und der in der 
Kutsche sitzet, das wird der Leibhagftige sein. I moan, das is er. 
(versteckt sich) 

FOUCHE: Wenn du net willst, dann laß es bleiben!  
SUSANNA: Ich mach alles mit, hab ich gsagt, das ganze Theater. Nur 

bitte, privat will ich sein, wer ich bin! 
FOUCHE: Großartig, und wer bist du? Du bist, was ich aus dir mache, 

meine Süße.  
SUSANNA: Kann man mit dir kein vernünftiges Wort reden?  
FOUCHE: Habe ich aus dir eine Schauspielerin gemacht? Ja. Habe ich 

einen sensationellen Auftrag bekommen? Ja. Spielt du in dem 
Stück die Prima Donna? Ja! Willst du mehr Gage? Nein. 

SUSANNA: Du willst mich umbesetzen, stimmt ´s? 
FOUCHE: Aber nein doch. Du bist die Schönste, die größte und die 

Beste.  
SUSANNA: Glaubst du, ich bin auf den Kopf gefallen? Ich habe g´hört, 

dass du zwei Frauen engagieren willst. 
FOUCHE: Für Nebenrollen. Meine Liebe!  
SUSANNA: Ich soll also die Frau des Josef Fouche spielen. 
FOUCHE: Jawohl, meine Frau. 
SUSANNA: Danke, nein.  
FOUCHE: Mein Turteltäubchen! Eine adelige junge Frau von zartestem 

Liebreiz mit einem Ekel als Mann. Die darf leiden, die darf heimlich 
verliebt sein. Die darf Intrigen spinnen. Kurzum, eine Bombenrolle!  

SUSANNA: Zart, verliebt und leiden. Danke nein. 
FOUCHE: Glaubst du, mir fallt´s leicht, diesen beschissen Josef Fouche 

zu spielen? Diesen Schweinehund von Minister, diesen Schlächter 
von Lyon, diesen aalglatten, schmierigen, machtgeilen, 
charakterlosen Auswurf der französischen Revolution. 

SUSANNA: Du hast so großen Spaß daran, daß du ihn auch privat 
spielst. 
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FOUCHE: Susanna, ich studiere meine Rolle. Ich teste, wie die 
Menschen auf mich als Josef Fouche reagieren. 

SUSANNA: Ein jeder merkt, dass alles nur gespielt ist! Du bist 
unnatürlich, eitel und aufgeblasen. 

FOUCHE: So ist dieser Josef Fouche! Ich spiele ihn mit Leidenschaft! Das 
fasziniert mich. Man übertreibt und glaubt, mein Gott, das ist doch nun 
wirklich lächerlich. Aber nein! Mach etwas mit Überzeugung und man 
nimmt dir alles ab! Den größten Wahnsinn, die verrückteste Idee. Im 
übrigen bekommen wir königlich für das Spektakel bezahlt.  

SUSANNA: Und warum?  
FOUCHE: Weil  sie alle ein Bösewicht auf der Bühne sehen wollen. Da 

können sie mit die Finger hinzoagen! Und sagen. Der is an allem 
Schuld.  

BERTHA:  (Fouche mit Susanna abgehend) Grüß Gott. Sagen S´. I hatt 
a Bitt. Gestern hab i Erdäpfel gsetzt. Und heut, haben sie mir s´ 
ausgraben und g´stohln! Wer das a war, ich verzeich ´s oam 
jeden. Sein ja so viel arme Leut bei ins. Es is schon a Kreuz, wo ´s 
koa  Barmherzigkeit gibt. (Fouche kapiert, gibt ihr Geld) Vergelts 
Gott! (ab)     

MARIANN: (ist immer wieder hinter der Friedhofsmauer aufgetaucht und 
kommt nun vor.)  Ghört hab i nix aber gsehen alles! Geld hat er.  
Und wann mi net alles täuscht, hat er oan Pferdefuaß! Wann 
oaner Geld hat, hat´s immer oan Pferdefuass, sagt seine 
Hochwürden. (ab)    

 

Zweiter Auftritt 
 
JUPP: Ihr geht’s Erdäpfel schälen! 
MARIE: Wieso. 
JUPP:  Weil i das sag. 
HANNI: I hab mir denkt: braten.. 
MAGDA:  Alleweil wir!  Uns habts aufs Feld geschickt. Mir haben sie 

ausgraben müssen! Uind ihr seids nur umadum gstanden. 
PAUL: Aufpassen, dass niemand kimmt!   
MAGDA: Weil ihr enk die Fingfer net schmutzig machen wollts! 
RUAP:  Bei uns denkt einer für alle.  
JUPP: Und das bin i! 
MARIE:  Machen wir jetzt koa Lagerfeuer? 
PAUL: Gmacht wird, was gsagt wird. 
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HANNI: Und was wird gsagt? 
JUPP: Gefechtsmarsch. 
MAGDA: Schon wieder?.  
RUAP: Zur Pontlatzer Brucken. Palmkatzln schießen.  
HANNI: Und was is mit die Erdapfl? 
JUPP: Die sein die Marschverpflegung. 
MARIE: Das geht sich nie aus.  
MAGDA: Bis die durch sein, is es Nacht! 
HANNI: Und wo geben wir sie eini, wann sie ´kocht sein? 
MARIE: Wann i net dahoam bin um zehn, krieg i Watschn. 
RUAP: Die kriegst d´ so oder so. 
MARIE: Und wann s´mi fragen, wo i war?  
JUPP: Da wird eisern das Maul ghalten!  
SEPPELE: I hab oan Hunger. 
HANNI: Wär net gscheiter, das Baumhaus weiterbauen? 
MAGDA: Und vorher g´mütlich Erdäpfel braten.  
SEPPELE: Wann wir s´gessen haben, dann sein sie weg!    
HANNI: Genau, Seppele, genau  
PAUL:: Eine Bande is nix für Weiber. Da kimmt man nie weiter! 
HANNI: Dann gründen wir eben a eine eigene Bande! 
MAGDA: Mit mir als Hauptfrau! 
RUAP: A Weiberbande, dass i net lach! 
JUPP: Könnts gleich gehen! 
MARIE: Aber das Baumhaus, das ghört ins! 
RUAP:  Nix ghört enk.  
MAGDA: Dann sagen aber wir, dass ös die Erdäpfel gstohlen habts! 
PAUL:  Na, das wär Verrat! 
MARIE: Na und? 
HANNI: Krieg is Krieg. (Mädchen ab) 

RUAP: ´s Seppele könnts a mitnehmen. 
JUPP: Rache ist süß! Mir nach! (Burschen ab) 
 
 



 90

Dritter Auftritt 
 
SEPP: (zunächst: Sätze aus dem Off) Oamal, da bring i eahm noch um. 
ANNA: Um Gottes Willen, wie red´st denn du! 
SEPP: Ewig lass i mi net zur Sau machen! 
ANNA: Das is dein Vater. 
SEPP: Ich bin net sein Stiefelknecht. Der gibt mir koan´n Tritt in´n 

Hintern mehr!   
ANNA: Was war denn? 
SEPP: I hätt bei der Audienz mit seiner kaiserlichen Hoheit nix verloren, 

hat er gsagt! Er fertigt mich ab wie oan Rotzbuam! Ja, was i mir 
einbilden tat, wer i bin. Ein Nichts! Aber den Karl, den 
Einfaltspinsel hat er mit zur Audienz. 

ANNA: Jetzt beruhig dich. 
SEPP: Nix da! I nimm eahm nimmer ernst. Net als Vater und net als 

Hauptmann! Der wird sich noch anschauen. Ein alter Narr is er 
gworden! Aber, das wird schon sein´m Grund haben!   

ANNA: Ich bitt dich, Bua! A Hitzkopf wie dein Vater bist d´. 
SEPP: Ich komm dahinter. Das schwör ich dir. Der treibt´s! Jawohl!  
ANNA: Was?  
SEPP: Hast schon richtig g´hört! 
ANNA: Mei, was warst du für a braver Bua.  
SEPP: Fangst jetzt an reahrn? 
ANNA: I hab schon lang koa Wasser mehr in die Augen.  
SEPP: Entweder, er übergibt, oder i drah´s Haus um! Und jetzt geh i zu 

die Mander. Damit ´s a Hetz gibt! (Sepp und Anna ab. 
Schützenmusik????)  

 
Vierter Auftritt 
 
BERTHA: Da bin i g´standen. Und da hat er´s Geld regnen lassen.    
MARIANN: Nicht zu glauben.    
ROSL: Einfach so?   
BERTHA: Ja.   
ROSL: Ein Goldregen! 
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MARIANN: Seine Hochwürden sagt immer. Trage Unrecht in Demut und 
Geduld. Es wird dir Gerechtigkeit widerfahen.  

ROSL: Es is dir ja so zum Gönnen! 
MARIANN: Ja freilich, wo du doch so freigebig immer warst trotz bitterer 

Armut. Eh alles hergeben, wann man fragt.  
ROSL: Und ist es schon echt?   
MARIANN: Beim Erntedank letztes Jahr. Da hab ich zu Seiner 

Hochwürden gsagt. Is das net peinlich. Die Bertha, was die immer 
gibt. Was für ein Christenmensch.  

BERTHA: (Will Geld teilen)  Da, nimm. 
MARIANN: Na, das kann i net annehmen. 
BERTHA: Man gibt gern und denkt sich nix dabei. 
MARIANN: Nana, denken darf man sich schon, daß das einst belohnt 

wird im Himmel. 
BERTHA: Im Himmel brauch i koa Geld und Erdäpfel a net.   
ROSL: Ja, freilich, da gibt´s das Manna. 
MARIANN: Ein´n solchen Stolz wie du. Das kann man herzeigen! Sagt 

seine Hochwürden. Ihr Mann g´falln, Haus niederbrennt. Und laßt 
sich net unterkriegen im Vertrauen auf den Herren. Koa andere nit 
im Dorf, die so a Ehrfurcht hat. 

ROSL: Und in der Meß is sie jeden Sonntig. I seh sie immer! 
BERTHA: Nirgendwo haben s` noch Erdäpfel gstohln. Nur bei mir.  
MARIANN: Wen der Herr liebt, den prüft er.  
ROSL: Im Schwärmen kommen s´ daher die Verbrecher. Wie die 

Heuschrecken oder die Raben. Zuerst pecken s´ den Opfern 
immer die Augen aus.     

MARIANN: In Kaltenbrunn hab i Kerzen rinnen g´sechen. Waren aber 
net anzunden! Solche Tropfen! Bei der Kältn. (versucht 
hochdeutsch:) ”Die Himmelsmuatter weint bittere Zähren über die 
Bosheit der Menschen.” Da hab ich mich hingeknieht und 
gebetet:” Liebe Mutter Gottes, warum weinst du?” 

BERTHA: Und was hat sie gsagt? 
MARIANN: Geschwiegen hat sie.  
ROSL: Jaja, der Krieg hört im Frieden net auf.  
MARIANN: (lassen Rosl stehen) Die Nacht kann man s´ hören wie ´s 

rauscht durch die Wipfel. Das is die wilde Jagd!  
BERTHA: Da wird ein´m ja richtig schiach!  



 92

MARIANN: Ich sag dir, das mit´m Geld muaß seine Hochwürden in 
Augenschein nehmen! 

BERTHA: Wieso?  
MARIANN:  Der nimmt den Schein, und wann er durchscheint gegen ´s 

ewige Liacht, is gscheiter, du lasst die Händ weg! (Mariann und 
Bertha ab) 

 
Fünfter Auftritt 
 
ROSL: Martin! Hast d´ das mitkriegt?  Die Mariann und die Bertha! Ha! 

Die zwoa. So oan Aberglabn muaßt d´erst amol haben! - Viel Post 
heut, ha? Für mi a was dabei? Hast d´ g´hört? In England gibt´s 
Roß aus Eisen! Die schnaufen! Bald gibt´s überhaupt nix 
Natürliches mehr. Überall wird Dampf g´macht.  

MARTIN: Bei der Post net. 
ROSL: Recht so! Die Zeit ist ja so kostbar. Je mehr man ihr nachrennt, 

desto schneller vergeht sie. Man kommt decht nie nach und wird 
alt dabei.  

MARTIN: Aja. 
ROSL: Sein schiane Roß.  
MARTIN: (mit den Rössern beschäftigt) Ja. 
ROSL: Tuast d´ sie striegln? 
MARTIN: Ja.  
ROSL: Das mag a jeder, ha? 
MARTIN: Ja. 
ROSL: A reicher Herr ist mitkommen. 
MARTIN: Ja. 
ROSL: Hat Quartier in der Post g´nommen. 
MARTIN: Ja. 
ROSL: Viel Trinkgeld? (Martin  gibt keine Antwort) A Sau Fruahjahr 

hamma, ha? Koa Sonn, ha. 
MARTIN: Ja. 
ROSL: Es bleibt uns nix erspart. 
MARTIN: Du a nit. 
ROSL: (mit verzögerter Reaktion) A, du Lump! Du einsilbiger.  
MARTIN: (zum Roß) Brav, Franzl, brav. 
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ROSL: Normal kimmt Seine Majestät mit oagene Wagen aus Gold, 
Wimpel, Fahnen, Doppeladler auf der Seitn und Begleitschutz. 
Vier Pferd mindestens sein vorgspannt.  

MARTIN: Ja. 
ROSL: O, aber der is schlau, unser Kaiser! Die Schützen glauben, er 

kimmt mit Trara und Klimbim. Aber hoamlich is er schon da! Und 
du hast eahm mit der Postkutschen ´bracht.  

MARTIN: Na. 
ROSL: Doch. Unerkannt mischt sich der Herr von Gottes Gnaden unter 

seine Völker und schaut seinen Untertanen in die Seel´.  
MARTIN: In Prutz.  
ROSL: Überall. Am liebsten streift er ja als einsamer Hirte verkleidet auf 

Almen umher und leiht sein Ohr den Sennerinnen.  
MARTIN: Na!  
ROSL: Dann nimmt er eahner Ohrlapperl und fangt reiben an. (verfällt 

bei bestimmtren Wendungen immer wieder in Bildungsjargon) “Da 
schmelzen sie sofort dahin und bieten ihre Lippen und Leiber zum 
Kusse an.” Von Gottes Gnaden is so eine herrschaftliche Lieb. 
Und zum Andenken gibt´s goldene Uhren.  

MARTIN: Na.  
ROSL: Die hoamliche Lust ist ja die oanzige Freud, die seine Majestät 

hat. Ja, wann er mit seiner Kaiserin im Bett liegt, da is das ein 
öffentliches Geschäft, wo sie ein´n Thronerben zeugen müssen 
oder eine Erzherzogin, die man dann im zarten Alter verkaufen 
kann. Da stehen ums Bett herum die Zeremonienmeister mit dem 
Stock und schlagen den Takt. Ein Hofrat gibt jeden Schnaufer und 
Seufzer des Zeugungshergang zu Protokoll. Das sind ja 
historische Augenblicke. Arzt ist auch dabei. Der sagt, wie s´ tuan 
sollen, daß Bub oder Madl rauskommt. Jaja. Und der Bischof steht 
verkehrt herum da und schwingt den Weihrauchkessel für´n 
Segen. Braucht´s a. Immer und überall wird einem zuagschaut, 
wenn man in der Öffentlichkeit steht. Das verdirbt den Charakter, 
wann man nicht hin und wieder incognito umtriebig is und seine 
Seele baumeln läßt. -  Josef Fouche nennt er sich? 

MARTIN:  Ja.  
ROSL: Und wer is er wirklich? 
MARTIN: A so a Lotter halt mit oam zickigen Weibets.  
ROSL: Mit viel Geld. Ein Vorreiter seiner Majestät, tat i sagen. Oder? 

Der kimmt, wie´s Amen im Gebet.  
MATTIS: (richtet sich auf, lacht, Beischlafgeste) Vorreiter. Ein Einreiter! 

Stuten werden net vorgritten sondern eing´ritten. (abgehend) 
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ROSL: Pfui Teufel! (abgehend) 
 
Sechster Auftritt 
 
CLAUDIA: (kommt) Grüaß dich, Mattis. Hast d´ den Jost wo g´sehen? 
MATTIS: Na.  
CLAUDIA: So eine wie ich, die is koa Marktfrau, die g´hört hinaus in die 

Welt, hat der Jost gsagt.    
MATTIS: Hat der Jost g´sagt!  
CLAUDIA: Jetzt hat er was für mich.   
MATTIS: Kommst d´ mit nach Amerika? 
CLAUDIA: I mit dir? Jetzt sag, ha! 
MATTIS: Grad waren die Rosl und der Martin da. (lacht) I bin da g´legen 

und hab zuaghorcht. Urplötzlich hat ´s mich gepackt!  
CLAUDIA: Der Weltschmerz. 
MATTIS: Nix wie weg, hab i mir denkt.Man muß sich rechtzeitig am 

Schopf packen, sonst gehen einem die Haar aus und dann geaht 
man unter im (ausgestellt) “Sumpf der Verdrossenheit.” Claudia 
Claudia, frei sind wir geboren! Das is unsere Natur. Sag ja! Komm 
mit mir nach Amerika. 

CLAUDIA: Na. 
MATTIS: Dann bleib i a da.   
CLAUDIA: Warum.  
MATTIS: Es ist nicht gut, daß der Mensch allein geht.    
CLAUDIA: Feigling.  
MATTIS:  (Claudia ab)  Wie schafft man das: sich selber am Schopf 

packen und aus´m Sumpf ziechen. Stecken bleibt man und träumt 
sich hinaus in die Welt und rauft sich die Haar aus dabei. Und 
dann is erst recht alles zu spat, weil man glatzkopfert is.  

CÄCILE: (kommt) Mattis, hast du die Claudia gsechen? 
MATTIS: Die suacht den Jost. (zeigt Richtung) 
CÄCILE: I a. 
MATTIS: Will er dir was vermitteln? 
CÄCILE: Woher woaßt du dös? 
MATTIS: Den Posten hat jetzt schon die Claudia. 
CÄCILE: Was für oan Posten? 
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MATTIS: Er hat sie nach Amerika vermittelt. 
CÄCILE: Na! Immer hat sie das Glück. 
MATTIS: Tatst d´ mit mir fahren? 
CÄCILE: Nach Amerika? 
MATTIS: Ja. 
CÄCILE: I woaß net. 
MATTIS: I woaß ´es a no net.  
CÄCILE: Und warum? 
MATTIS: Wer gibt oam die Garantie, daß das, was man sich vorstellt 

wirklich is? Wer sagt ´s denn. Vielleicht is der Traum von der 
Freiheit nur ein Furz im Hirn, von dem man Schädlweh kriegt. Und 
doch! Längst wär ich schon dort, wann die Sehnsucht nach dem 
Land, wo alles so is, wie man sich ´s vorstellt net so romantisch 
wär. Laßt Träume, Träume sein, auf daß ihr glücklich bleibet als 
Kinder dieser Welt. Nur net aufwachen. Nur net aufwecken. I  bin 
verliebt, Cäcile. 

CÄCILE: Reden tust d´ einmal a so.  
MATTIS: Verliebt in die Melancholie.  
CÄCILE: Dann fahr halt mit ihr nach Amerika! (Cäcile ab, Mattisliegt)  
 
Siebter Auftritt 
  
ANTON: (kommt geschäftig.) Jetzt liegt das Zeug allm noch herum. 

Hineinräumen hab ich gsagt!  
MATTIS: I hab ´s ihm schon a paar mal gsagt, dem Martin. 
ANTON: Wo is er? 
MATTIS: Der bringt a Weil schon die Roß in Stall. 
ANTON: Es gibt gnua, die sich um Arbeit reißen! Die sollen sich net 

spielen mit mir! Überall müsst man gleichzeitig sein.  
MATTIS: Jaja, es is a Kreuz, gelt.     
ANTON : I seh ´s ein´m jeden an! Wie beim Jahrmarkt der Tierbändiger 

kimm i mir vor. Wann der oan Augenblick net alles im Aug hat, 
falln die Mistviecher über ihn her. I könnt mir´s leichter machen a! 
So wie du. Ja, im Moment rennt das Gschäft im Salzhandel für 
uns zwoa. Aber wie lang! Ha? 

MATTIS: Wann ´s nimmer rennt, dann müssen wir uns was einfallen 
lassen. Aber so lang ´s rennt, renn i mir net die Haxen aus. 
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ANTON: Ja, aber darauf kannst dich verlassen. Bein oam neuen 
Gschäft, da mach i dich net zum Partner, weil so oan Mitschlecker 
wie dich kann i auf Dauer net brauchen! I bin doch net blöd und 
strampel mich ab, während du dich auf die faule Haut legst!  

MATTIS: Ich hab das Gschäft eing´fadelt.  
ANTON: Und du moanst, den Rest soll i machen?  
MATTIS: So ist das mit stillen Teilhabern. 
ANTON: (Notburg kommt) Was treibst du da heraußen. Gibt´s net gnua 

z´tuan in der Kuchl? Red! 
NOTBURG: Na, so red i net! 
ANTON: Rüahrt mich jemand mit Samthandschuach an? 
NOTBURG: Die Mander tratzen d´ Mena. Am End gibt ´s wieder a 

Rauferei! 
ANTON: Kann sie net selber zu mir kommen, wann sie was hat. Muaß 

sie dich vorschieben? Ja, hat s´am End Angst vor mir. Bin i so a 
Unmensch oder was? Bin i a Leutfresser? Bei mir muaß a jeder 
was derleiden. 

NOTBURG: Manche, die merken net, wie tyrannisch sie sein. 
ANTON: Was, willst du ´s mit mir anlegen? 
NOTBURG: I sag nur, was i mir denk.  
ANTON: Für die Mena, da machst d´dich stark. 
NOTBURG: Ja, weil sie sich net derwehrt. 
ANTON: Is wohl recht fein, sich für andere einsetzen. Man kommt sich 

guat vor und is selm aus´m Schneider.  
NOTBURG: Wenn man als Weiberts na sagen kann, das wurmt enk 

Mander, gelt! Die Mena is so schwach net, wie sie ausschaut.  
ANTON: Das soll sie mir ins Gsicht sagen, was sie will, und wa sie net 

will.   
NOTBURG: Und überhaupt, wir wollen was zahlt für d´Arbeit. 
ANTON: Habts ös net alles bei mir. Verpflegung, Unterkunft. Was wollts 

denn noch mehr.    
NOTBURG: Erstens net Tag und  Nacht herstehn müssen. Ständig das 

Gfühl haben, sich bedanken z´müssen,  weil bei enk alles eine 
Gnade is. Bares wollen wir sechen.  

ANTON: Geld? Ja, wofür denn?  
NOTBURG: Für eppas, wofür wir koa Rechenschaft ablegen müssen! 
ANTON: A da schau her, wird die Knödlköchin rebellisch und hetzt mir 

d´Kellnerin auf! Schau, dass d´ in d´Kuchl kimmst! 
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NOTBURG: Und was is mit der Mena? 
ANTON: Die schmeiß i raus, wann s´net spurt! (Notburg ab, Martin 

kommt) A schon zruck? 
MARTIN: Die Pferd brauchen ihr Zeit. 
ANTON:  Pferd! Pferd! A lausiges G´spann seids ös, du und die Rosl. 

Damisch bist d´. Wie alt sein wir denn?! An die Arbeit, marsch, ja! 
(ab) 

MATTIS: (Martin packt rasch an) He, he, Martin, was hast du´s gar so 
eilig? Zahlt er dir was fürs Tragen. 

MARTIN: Na. 
MATTIS: Dann immer ruhig Blut! (Martin will Kiste alleine schleppen) 

Hör auf! Das Wichtigste bei jedem Handwerk ist die Leistung. Und 
die besteht aus Arbeit mal Zeit. Und das hoaßt. Zuerst muß man 
die Kundschaft warten lassen. Sie muaß wissen, daß du freiwillig 
grundsätzlich keine Zeit hast. Am End müssen sie das Gefühl 
haben, daß sie saubillig weg´kommen sind, und a Glück ghabt 
haben, daß du überhaupt Zeit ghabt hast. (ab) 

 
Achter Auftritt 
 
RUDL: (kommt, Fantasieuniform mit selbst gebastelten Orden. Redet 

die Zuschauer an) Grüaß enk. Geahts da zum Friedhof? Hö. 
Seid´s ös a net von da. Herrschaftseiten. Alles dermerk i mir. Nur  
den Weg zum Friedhof net. Da bin i und bleib i fremd obwohl i da 
aufgwachsen bin. I moan, vielleicht is die Zeit noch net reif, weil 
sonst tat i ja von selber hin finden. Es hat alles sei Zeit. 
(“ausgestellt”) “Am Ende nimmt uns der Allmächtige an seiner 
Hand und führet uns zum Ziel.” Ich bin ein ordentlicher Mensch 
und will auch niemandem zur Last fallen. Mei, hab a Kugel 
abkriegt. Stecken blieben is sie mir im Hirn. Wann die a nur a bißl 
weiter wandert, hab i mich derkugelt. Mausetoad. Drum möcht i 
mei Grab ausschaufeln. Soll koa anderer Arbeit haben damit. Sarg 
hab i längst schon g´macht. Wie angepaßt! Brauchts net lachen. I 
war schon a paar mal  Probeliegen!   

BERTHA: Ja, Rudl, was treibst denn du da?  
RUDL: Woaßt schon. 
BERTHA: Grab schaufeln, ja. 
RUDL: I dermerk mir´n Weg nit. 
BERTHA: Geah wieder hoam.  
RUDL: Moanst d´ is no net so weit. 



 98

BERTHA: Na, no lang nit. Du schaust guat aus.  
RUDL: I hab die mehrersten Franzosen derschlagen! Die Orden hab ich 

mir alle selbst verliehen! Scharfschützenkreuz in Holz. 
Pontlatzmedaillon aus Salzteig. I hab die Seil mit der Hack 
durchgschlagen, und dann sein sie runtergrumpelt die Stoaner. 
Na, das war a Hetz!   

BERTHA: Mit samt dem Blei im Hirn wirst d´ hundert Jahr alt. 
RUDL: Na, das brauch i net. Aber wann´s no a Zeit lang hebt, is mir´s a 

recht. Könnts auf mich zählen, wann ´s wieder so weit is. I woaß, 
wie man Felsen roglert macht. Woaßt, oan, der unter d´Stoaner 
kimmt, den braucht net extrig begraben. Der liegt guat.   

BERTHA: Is schon recht, Rudl.  
RUDL: Das is mei Braut. (Die Schaufel) Früher war´s G´wehr mei Braut. 

Die Schaufel is fürn ewigen Frieden.  
BERTHA: Jetzt geahst d´ aber wieder hoam, Rudl, i hilf dir. 
RUDL: Jaja.  (Rudl ist den beiden immer wieder ein Stück 

nachgegangen, die Kisten ins Gästehaus tragen.) Ja, dann Pfüat 
enk. (ab) 

 
Neunter Aufritt 
 
MATTIS: Was moanst d´, was da drin is, ha? (stöbert in einer der 

Kisten)  Weiberfetzen. (Spielt mit der Wäsche und löst damit bei 
Martin Panik  aus.) Der Duft der großen Welt! Durchsichtig und 
parfumiert! Mit Seide schmückt der Herr die Dame. Nobel, nobel!   

MARTIN: Hör auf. 
MATTIS: Die besseren Leut, die waschen sich net, die kratzen sich. Und 

bevor sie auf  irgend was verzichten, lassen sie uns abkratzen! 
Was meinst d´, wo das herkommt? Aus Amerika, Indien, Afrika, 
Asien. Dort holen sie sich ´s.   

MARTIN: Was is, wenn s´uns erwischen. Die sein heikl auf ihre Sachen! 
MATTIS: Hast du dir Madame ang´schaut? 
MARTIN: Ja. 
MATTIS: Na, hast net. Auf́  n Boden hat s´ gschaut. Martin, so eine hat 

Sehnsucht nach Erlösung aus den Fängen des Bösen! (legt 
Kleider zurück)  

MARTIN: Die is ja verheiratet mit ihrem Alten!  
MATTIS: Martin. Waleri und Walera. Reife Äpfel sind zum Pflücken da.  
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Zehnter Auftritt 
 
SUSANNA: Man kennt sich mit dir nie aus! Verrückt macht mi das, 

verrückt!  
FOUCHE: (Martin und Mattis tragen Kisten; also schauen zu. Hinter der 

Friedhofsmauer taucht immer wieder der Kopf der Rosl  und an 
anderer Stelle der von Marianne auf) So ist der Josef Fouche nun 
einmal. Immer, wann du glaubst, so is er oder so, hat man sich 
g´täuscht. Triffst d´ihn wieder, is er schon wieder anders ! Oder 
taucht unter und taucht mehrfach da und dort auf. Masken hat er 
auf, jede Menge. Was is das aber für a Gsicht, das dahinter steckt! 
Das suach i, versthest. Vielleicht hat er gar koa keines? Oder eine 
schreckliche Fratze!  

SUSANNA: A Kamäleon bist d´!  
FOUCHE: Angst hast davor, was in mir steckt, nicht wahr? Und davor 

hast du Angst! Weil d´mich net greifen kannst, weil ich blitzschnell 
umdenken kann! Weil i immer anders bin, als du denkst! Mir is die 
Rollen aufn Leib gschrieben. Drum hab i a den Auftrag kriegt! Ich 
und koa anderer. Endlich einmal kann ich die Sau herauslassen! 
Endlich brauch ich mich einmal net beherrschen! Einmal keine 
Rücksicht nehmen. Alles aus dem Bauch heraus! Ungebremst! Mit 
Leidenschaft morden, fressen, saufen, lügen, hassen, aber genau 
so auch begehren und lieben! Wie ein Gott! Susanna! Das ist 
unsere Botschaft!  

SUSANNA: (leise) Ich will endlichlich einmal das Stück probieren bzw. 
das, was von ihm geschrieben ist! 

FOUCHE: Mit Vergnügen. (mit großer Geste) Zar Alexander hat mir 
geschrieben. Er bietet uns ein Fürstentum an.    

SUSANNA: In Sibirien, ich weiß. 
FOUCHE: Und wie denkst du über das Schloß in Schottland, das uns  

Wellington versprochen hat? 
SUSANNA: Mit Schloßgespenst. Nein danke!   
FOUCHE: Ich seh dich so gerne stampfen. Wie dein festes Fleisch so 

zittert! Ganz anders als das Schwabbeln üppiger Hofdamen. 
MATTIS: Entschuldigen. 
FOUCHE: Schon gut. (Zückt Brieftasche, läßt Geldsegen regnen.) 
MATTIS: Nicht der Rede Wert. 
MARTIN: Das is rausg´fallen! 
FOUCHE: Nicht der Rede wert. (Martin und Mattis sammeln das Geld 

auf, gierige Blicke der Voyeure)  
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SUSANNA:  Du hast meinen Vater umgebracht. 
FOUCHE: Und du hast geerbt, mein Lämmchen!  
SUSANNA: Umgebracht!  
FOUCHE: Das war doch nichts gegen ihn persönlich. Das war die 

Revolution! Wer reich war, hat den Kopf verloren. Das war so. Ihr 
Geld ist uns in die Hände gefallen. Und wir haben unter dem Volk 
verteilt.  

SUSANNA: Josef, liebst du mich?  
FOUCHE: Herzchen! Europa wird dir zu Füßen liegen. Laß uns nur ein 

kleines Weilchen eine Durststrecke überdauern. 
SUSANNA: Mir ist kalt. 
FOUCHE: Man hat mich immer verdammt, mich, den abgründigen  

Josef Fouche. Aber sie haben mich auch immer verdammt nötig 
gebraucht. Sie werden mich wieder brauchen, mich Josef  
Fouche, den bösen Spieler und kalten Rechner. Den Rächer des 
Volkes. Die Reichen werden sagen, ich sei ein Schwein, aber 
denken werden sie insgeheim: “Was haben wir für ein Schwein, 
daß wir ihn haben.” Mich kann man nicht fallen lassen. Susanna, 
ich weiß zu viel. (ab; stummes Sich Verflüchtigen der Dörfler mit  
wechselseitigen Blicken.) 

MARIANN: Na also, jetzt is es heraußen! Das is der Tuifl. I moan, jetzt 
muaß man langsam einschreiten. Alles, was der Satan anrührt, 
das wirst erst amol mit Wasser aus Kaltebrunn besprenzt, damit 
das Böse koa Macht mehr hat. Aber freilich, seiner Hochwürden 
darf i damit net kommen. Weil der sagt dann gleich wieder zu mir: 
„Mariann du hast einen starken Glauben, der Berge versetzt. Aber 
versetz mir net zu viel, weil sonst kennt sich keiner mehr aus.“ 
Immer sagt Seine Hochwürden, der Tufl is in der Höll. I aber sag. 
Die lafen herum jede Menge. Ich kenn sie alle, vom Fitzlifuzi bis 
hin zum Schnurifax.  (ab) 

 
Elfter Auftritt  
 
CHOR DER SCHÜTZEN: (spielen und singen im Seitengrund der 

Gastgartenlaube) Was haben die Weiber bloß, es is ja sonst im 
Dorf nix los. Es is ja sonst nix los. Komm her auf meinen Schoß, 
da war was kloan und is jetzt groß, drum geahts jetzt richtig los. 
Es is was los in meiner Hos.  

NOTBURG: Mena! Mena!  
MENA: (stürmt heraus kauert sich zum Baum, faßt sich um die Knie. 

Notburg streicht ihr übers Haar.) Laß mi in Ruah!   
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NOTBURG: Jetzt kimm decht zruck! 
MENA: Na!   
NOTBURG: (mütterlich) Was is denn. Was war denn? Red! Mena. Red. 
MENA: (stockend, in sich hinein, Pausen zwischendurch, Weinen 

unterdrückend) I die Krügeln in die Händ, wo ´s schnell geahn 
muaß. (Pause) Langen s´ mir hin, wo i eh so kitzlig bin. (Pause) 
Fahr´n s´ mir untern Rock. I drah mi um. Sein Krügeln ausgschütt. 
Sagt der Sepp, des war Absicht, nimmt mi a so und moant. Wart 
nur, di leg i a noch aufs Kreuz.   

NOTBURG:  Die rieachen dös! Die spüren das, daß da was hoamlich 
rennt. Und das wollen sie ´s außikitzeln!   

MENA: Und was haben s´davon? 
NOTBURG: Ihre Gaudi. Damit muaßt d´ leben. Offen bekennen muaßt 

dich, dann hört der Spuk auf. Dann g´hörst wo dazu. Bist d´ alloan, 
da g´hörst oam jeden. Ganz oafach. 

MENA: Und was wär, wann i sagert, daß i mit oam geah? Bin i gfeuert, 
weil a Kellnern frei sein muaß. Ja, so red´t er unser lieber Herr 
Postwirt, der Herr Anton mit seine Würstlfinger! 

NOTBURG: Oanzln  sein sie schon fein, die Mander. Aber im Rudl, net 
zum Aushalten.  

NOTBURG: Zum Erwürgen. 
MENA: Zum Erschlagen.  
NOTBURG: Alle Mander zamtrommeln, über die Pontlatzer Brucken 

jagen, sprengen und wir Weiberleut von Prutz stehen oben und 
machen die Seil luck, daß ´s Stoaner regnet. Dann bist d´ sie los 
die Manderbagage so wie die Franzosenplag vor sieben Jahr. 

MENA: (lacht) Na, du bist a Wilde! 
NOTBURG: Jetzt lachst d´ wieder, gfallt mir schon besser.   
MENA: (wieder ernst) Notburg, tatst du des Seppele nehmen? 
NOTBURG: Dein´n Buam? Wie moanst d´das? 
MENA: I geah, i fang von vorn an, wo mi neahmd kennt. 
NOTBURG: Und ´s Seppele  tatst oanfach so da lassen? Mena. Dein 

Kind! Was is mit dir?! Da hast Arbeit. Das bißl Grapschen. Wann 
d´dich net ärgerst drüber, dann lassen sie ´s eh. 

MENA: Na. 
NOTBURG: Du laßt sie mit dir spielen. Du bist koa Opfer! Drahs um das 

Spiel. Spiel dich mit eahner!  
MENA: Ja, du kannst das. Aber i net! Einmal Opfer immer Opfer. 



 102

NOTBURG: Spring von oam Schoaß auf́ n andern und wann oaner 
Feuer fangt, dann lach eahm aus, vor alle andern. Sag, “komm 
willst d´greifen”? Und wann er´s tuan will, hau ihm auf die Finger. 
Dann is er blamiert vor alle. 

MENA: Und dann? 
NOTBURG: Hast d´deine Ruah! 
MENA: Genau das hab i ja probiert. 
NOTBURG: Bei wem. 
MENA: Beim Sepp. 
NOTBURG: Oje, das is freilich der Falsche.  
MENA: Springt er auf, zoagt auf mi und sagt. Da schauts enk die Mena 

an, die Hur. 
NOTBURG: Na.  
MENA: Genau so. I scham mi so. 
NOTBURG: Jetzt wirst decht net rearn deswegen. Kimm. Du laßt dir nix 

anmerken. Das kriegn wir wieder hin. (beide ab) 
Zwölfter Auftritt  

 
CLAUDIA: Der Sepp schimpft die Mena a Hur und alles lacht. 
JOST: Jaja. So is es. Wann s  ́a Opfer gfunden haben, da wird ´s 

g´schunden und g´schändet. Da sein sie wie die Wölf. Wann der 
Sepp zum Heulen anfangt, dann wird Beute g´macht. Drum wird ´s 
Zeit, daß ihr weg kommts aus der Gegend. Ihr seids die Nächsten, 
über die sie herfallen. Ja, versteahts ihr net, so a Glück hat man 
nur oamal im Leben! Ein Minister in Pension, stoanreich mit oaner 
Hex als Frau sucht zwei Gespielinnen. 

CÄCILE: Gespielinnen sind wir amol überhaupt koane. 
JOST: Na, dann eben Begleiterinnen. 
CLAUDIA: Wofür. 
JOST: Für seine Reise quer durch Europa. Und ich Trottl vermittel enk 

das sogar ohne Provision.  
CLAUDIA: Aso? Ganz ohne? 
JOST: Manche Geschäfte gehen erst auf, wenn man zwischendurch 

was umsonst macht. 
CÄCILE: Also doch. 
JOST: Na und? Ihr brauchts a nur hinlangen mit beide Händ und Geld 

scheffeln. 
CLAUDIA: Wofür.  
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JOST: Das wird er enk dann schon genauer sagen. 
CÄCILE: So net! 
JOST:  für a bißl raffiniert ang´zogen, umadumhupfen, kudern und 

gschamig tuan. Mehr ist doch net g´fragt von enk.  
CLAUDIA: Glaubst d´?  
JOST: So wie ihr gebaut seids, schaut die Hoffnung Europas aus. Jung, 

frech und frei.  
CLAUDIA: Was hast denn du da für a Bild im Kopf!? 
JOST: So is sie dagstanden vorm Goldenen Dachl. Den Stutzen in 

oaner Hand in der andern die Fahne mit´m Adler. Das war ein 
Leuchten in den Augen! Habts ös a! Die leibhaftige Freiheit!  

CLAUDIA: Und? 
JOST: Kommt da net der Anderl Hofer und fangt wettern an gegen 

ausgschnittene Blusen als Hort der Unzucht und Unmoral. Da is 
des Dirndl mit die leuchtenden Augen auf einmal verschwunden. I 
wollt ihr noch nach, da war sie aber schon weg.   

CÄCILE: War´s die Weiße Frau. Hast d´ dich verschaut. 
JOST: I hab mir denkt, daß i genau das Leuchten in eure Augen 

g´sechen hätt. ´s gibt´s doch net, daß ein´m a Wunsch so 
veblendet? Ös habts ´s Leuchten in enk! 

CLAUDIA: (Pause) Was sollen wir jetzt tuan?  
JOST: Waschen und umziechen. (Claudia und Cäcile ab) 
 
Zweiter Akt 

 
Erster Auftritt a 
 
CHOR DER SCHÜTZEN: (singen und spielen im Hintergrund)  Frau 

Wirtin hat auch eine Magd, die ewig Ja und Amen sagt. Zwei 
Knöpfe hat die Bluse bloß, und ihre Haare trägt sie los. Drum 
sitzen wir im Garten. Frau Wirtin hat ein Töchterlein. Ein Fenster 
führt ins Kämmerlein. Doch meine Leiter war zu kurz, auch kam 
durch Bosheit ich zu Sturz. Drum sitz ich hier im Garten. 

MARIANN: Na solche Lieder hat´s im Krieg net geben. .  
JOST: (Jörg kommt von draußen, wo die ausgelassenen Schützen 

Gstanzln weiter summen.) Aber zuaglost hast schon, was? 
MARIANN: Na, was hatten mir alles für schiene Lieder! Stöß von 

Büachln sein im Pfarrhaus! Seine Hochwürden sagt immer, den 
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Text braucht koaner versteht, aber die Musik. Wann die das Herz 
erfreuet, ist das Labsal für die Seele.    

JOST: Aber verstanden hast d´schon, was d´ Mander gsungen haben. 
MARIANN:  Ja, und wie a noch. Bei denen draht sich alles nur um dös 

oane. Beim Singen, da geigen sö auf! Da schlucken sie mit´m 
Most den Geilteifl mit. Der treibt ihnen dann die Lust in die Augen! 
Und plötzlich würgt sie der Rotzlfutz, der Übermutteufel. Und dann 
is die Höll los.      

CHOR DER SCHÜTZEN: (singen ein Lied)  
MARIANN: „Liebet wie ich euch geliebt“, so steht geschrieben. Aber bei 

solchene Lieder, da wird die Liebe durch den Dreck gezogen! Ein 
Geheimnis is die Liebe! Ein Mysterium!  

JOST: Ich bin ja ganz deiner Meinung! 
MARIANN: Du bist a besessen. Vom Mammon ! (ab)     
 
Erster Auftritt b 
 
JOST: Wohin? 
JÖRG: Wohin schon. 
JOST: I moan, die ganze Kompanie war schon da, den Baum 

markieren. Zu zweit, zu dritt kemmen sie, reißen ein´n Witz, 
beuteln sich ab und wackeln z´ruck weiter saufen.  

JÖRG: Und du schaust zua. 
JOST: Fesch beinand seid´s  mit enkre Federln am Huat.  
JÖRG: Tracht is Tracht. 
JOST: Sagt der Hauptmann. 
JÖRG: Ja. 
JOST: Und was sagst du? 
JÖRG: Die Kameradschaft zählt. 
JOST: Hast d´ noch so Sprüch auf Lager? 
JÖRG: Wann i Haus bau, kann i drauf bauen. Da helfen alle zam. 
JOST: Oha. Kannst d´ derhalten Weib und Kind mit ´m Hungerlohn? 
JÖRG: Die Notburg hat a Arbeit! 
JOST: Und die Kameraden bauen dir´s Haus und hutschen ´s Kinderl. 
JÖRG: Woher woaßt du, daß d´Notburg schwanger is.  
JOST: Jetzt woaß ich ś.  
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JÖRG: Hab i mi verred´t, ha? 
JOST: Woaßt, wie du mir vorkommst? Wie a Hund, dem man ein´n 

Stecken mit ein´m Würstl umbunden hat. Jetzt hat er das Würstl 
genau vor der Nasen und teufelt umadum, daß er´s derschnappt. 
Und merkt gar net, daß er´s nie derglengen kann! So is das Glück, 
dem du nachrennst. 

JÖRG: So oane kannst d´dir suachen wie d´ Notburg!  
JOST: Zwoa mal bist d´ grad und grad mit´m Leben davon kommen, wo 

d´ zu viel Holz aufg´laden hast! Und a drittes Mal? Wie oft moanst 
d´ geaht ´s guat? Und warum ladest d´ z´ viel auf? Wegen der 
Wurst vor deiner Nasen! Jörg, fürs Holzführen bist du net 
gschaffen. -  I suachert oa, auf den man sich verlassen kann.  

JÖRG: Na, schmuggeln tue i net.  
JOST: Alles legal! Das Salz, das wir aus der Schweiz herschaffen. 

Woaß woher das kimmt? Aus Hall in Tirol. Ins Ausland wird ´s 
billig verschleudert, aber bei uns kannst du dir´s net leisten. 
Verruckt! Wir kaufen unser Salz drüben ein, bringen ´s zuruck und 
verkaufen ´s da bei uns immer noch billiger als das Salz, was wir 
ohne Umweg  übers Ausland bei uns auf́ n Tisch legen müssen. 
So knebelt uns seine Majestät mit die Steuern! Koaner hilft dir, 
selber mußt dir helfen! 

JÖRG: Ein Teufel bist d´.  
JOST: Willst d´ leben oder willst d´dich z´ Tod rackern und abhängig 

machen von der Dorfbagage? (ab) 
 
Zweiter Auftritt 
 
SEPP: Dem hast d´ es aber geben! 
JOST: I halt solche Narren net aus. 
SEPP: I a net. 
JOST: Grad berühmt war dein Auftritt mit der Mena ja net. Steahst d´ auf 

sie. Hat sie dch abblitzen lassen?   
SEPP: Na. Ich denk wie du. 
JOST: Und wie moanst du, daß i denk.  
SEPP: Nieder mit dem verzopfen System! Wo man kein Mensch is 

sondern ein Untertan, mit dem man machen kann, was man will.    
JOST: Das sagst du als Bua vom Hauptmann. Ausgrechnet. 
SEPP: Eben! 
JOST: Flieg ab mit der krummen Tour!  
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SEPP: Jost, der Vater is für mich erledigt.  
JOST: Entschuldige, daß i lach. 
SEPP: Er treibt´s mit der Mena. Und ihr Kind is von eahm! 
JOST: Oha. Glaubst du das, oder woaßt du das. 
SEPP: Ich komm dahinter! 
JOST: Dann stell ihn halt zur Red. 
SEPP: Kannst dich drauf verlassen! 
JOST: Da kimmt er eh grad. 
SEPP: A anders Mal. (ab) 
 
Dritter Auftritt 
 
MAX: (Maximilian Tragseiler, Hauptmann der Prutzer Schützen kommt 

mit Karl, seinem Knecht, müde von der Kaiserhuldigung in 
Innsbruck.)  Grüaß di. Sag, was is das für a Kutschen drüben. 

JOST: Muß i alles wissen? Bin ich Jesus?   
MAX: Karl, du beziehst Posten, wie ausgmacht. Da oben. 
KARL: Jawohl Herr Hauptmann. 
MAX:  Wenn seine Majetsät irgendwo hinfahrt, schickt er  

Auskundschafter voraus. Leibwächter, die schauen, ob die Luft 
rein is. So einer wird das sein. 

JOST: A, kimmt jetzt seine Majestät? 
MAX: Karl. 
KARL: Jawohl Herr Hauptmann. 
MAX: Sind die Pferd versorgt. 
KARL: Na, Herr Hauptmann. Soll i gehn? 
MAX: Ja. Das erste sind immer die Pferd! 
KARL: Aber was is, wann justament in dem Augenblick g´meldet wird, 

daß Seine Majestät kimmt.  
MAX: Dann schaust d´ halt, daß das mit die Pferd wer andrer macht.  
KARL: Was soll i jetzt tuan?  
MAX: A Ruah geben.  
JOST:  Ein Inspekteur der geheimen Staatspolizei aus Wien is es. 
MAX: Was? Der mit der Kutschen!? 
JOST: Kriegsverbrecher suacht er. Separatisten. Er is da im Gästehaus!  
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KARL: Herr Hauptmann. I kümmer mich jetzt um die Roß. Kunnt net 
oaner von enk..? 

JOST: Geh nur. I schau für dich. (steigt hinauf)  
KARL: Also, wann der Posten so macht, dann is er unterwegs. Macht er 

so, dann bleibt seine Majestät in Landeck. Und macht er so. Dann 
fahrt er Arlberg zua. Hast d´ mich? 

ANTON: (kommt) O! Grüaß enk. Das hat aber dauert, ha? 
MAX: Stimmt das, daß ein geheimer Staatspolist bei dir einquartiert is.  
ANTON: Wann ´s Geld paßt, frag i net lang, wer es is. Ein Minister 

außer Dienst aus Paris hat er gsagt, daß er is.  
JOST: Alles Tarnung. 
ANTON: Ja freilich, zoag mir oan oanzigen auf der Welt, der ´s zu was 

g´bracht hat und koa Schlawiner war! Wann d´dich allm sofort 
zoagst, wie du bist und wer du bist, hast d´ ausg´spielt a schon. 
So rennt der Handel! Oanes is sicher. Der, der da kemmen is, hat 
´s faustdick hinter die Ohren! Der versteht´s!  - Jetzt schau dir 
diese Lumpen an. Einraumen hab i gsagt. Und die Hälften lassen 
s´ liegn. Wann man net schimpft, sein s´faul. Von selber tuan 
s´nix. Die verdienen ´s net, dass man sie was verdienen lasst! 
Früher hab i mich gehasst dafür, dass ich sie treten hab. Heut 
fangts mir an Spaß machen. Weil sie wollen ´s net anders! Opfer 
sucht Täter! (ab) 

JOST: Wo gehst d´ denn hin? 
MAX: Die Mander vergattern für´n Kaiserempfang. 
JOST: A paar Satzln wirst wohl Zeit haben für mich.  
MAX: Is ´s so wichtig? 
JOST: Ja. 
MAX: Dann red, aber gach. 
JOST: Du sollst anzoagt worden sein. Du hast die Schlacht am Tullnfeld 

zu verantworten. Die Sach mit den Steinlawinen an der Pontlatzer 
Brücke war ein barbarischer Akt der Steinigung, der modernen 
Kriegsführung unwürdig.  

MAX: Die Schlacht war ein Silberstreif am Horizont der Befreiung vom 
französischen Joch. War das! Ein Feuer, das zum nationalen 
Lauffeuer g´worden is! Ein leuchtendes Beispiel der 
Selbstverteidigung! 

JOST: “Selbstverteidigung” , “nationales Lauffeuer”? Da kriegt  der 
Kaiser ein´n roten Schädl, wann er das hört!    

MAX: In den Himmel hat uns der gute Kaiser Franz g´hoben und als 
Vorbild hingestellt. 
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JOST: Bei der Huldigung  jetzt in Innsruck? 
MAX: Genau so. “Es wird diese Heldentat aus Liebe zur Heimat 

dastehen im goldenen Buche der Geschichte”. Wörtlich! 
JOST: Hat er gsagt? 
MAX: Ja. Genau so! Wir haben den Kopf hinghalten für´n Doppeladler! 
JOST: Eine neue Zeit ist angebrochen. In der gibt´s keinen 

Landeshauptmann mehr, den die Tiroler Stände bestimmen, nur 
mehr ein´n  Hofkommissär aus Wien, der von oben eingsetzt wird. 
Es gibt a koa Freistellung für Landesverteidiger mehr. G´mustert 
wird für´s Kaiserheer. Alle uralten Privilegien sind weg! 

MAX: I war bei der Audienz seiner Majestät. Das war eine Stimmung der 
Einheit und des Vertrauens! 

JOST:  Jaja, hat er guate Stimmung g´macht. Und ös seids zerflossen 
vor Ehrfurcht wie kloane Kinder vorm Weihnachtsmann. Fein! 
Jetzt woaß er, daß koa Gegenwind mehr kimmt und kann er 
beruhigt die Daumenschrauben ansetzen.  

MAX: Kannst du was anderes a als im Dreck umrühren!  
ANTON: (kommt zurück) Der Sepp hat gsagt, daß Seine Majestät 

kommt.  
MAX: Der Sepp! Der Sepp! 
ANTON: Kimmt er jetzt, der Kaiser, oder nit.  
MAX:  Er kimmt!  
ANTON: Bleibt er über Nacht?  
MAX: Na, das net.  
ANTON: Ja, aber i hab schon alles hergricht. Wer zahlt mir denn dös? 

Der Sepp hat gsagt... 
MAX: Der Sepp! Der Sepp!  
JOST: Jetzt wird Zeichen geben! Aber was es hoaßt, sieht man nit. 
MAX: Wie wird gmacht? 
JOST: I moan, a so. Na, so. 
MAX: So oder so?  
JOST: So.  
MAX: Dann kimmt er net.  
FOUCHE: (taucht auf, hinter ihm Susanna) Was ist? 
JOST: Seine Majestät der Kaiser war ang´sagt, aber er kommt net. 
SUSANNA: Aus Paris? 
FOUCHE: Aus Wien. Kaiser Franz. 
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SUSANNA: Schad, den hätt ich gern kennen glernt. (Max ab) 
FOUCHE: Wer war das?  
ANTON: Unser Schützenhauptmann. 
SUSANNA: Warum ist er davon gelaufen? Hat er Angst?  
JOST: Er meint, Sie wären von der geheimen Staatspolizei. 
FOUCHE: Köstlich! Ich ein Spitzel!   
 
 
Fünfter Auftritt 
 
MAX: (Einzug mit Musik , Fouche kommt mit Suanna, von allen Seiten 

Volk , das heißt: alle Mitspieler) Erste Kompanie auf mein 
Kommando! Habt Acht. Aufstellung im Glied! Mander, es ist mir 
heute eine große Ehre, enk den Gruß Seiner Majestät ausrichten 
zu dürfen! Die Kaiserhuldigung in Innsbruck hat wieder einmal 
gezeigt, wie sehr Seine Majestät Eurem heldenhaften Einsatz all 
die bitteren Jahre verpflichtet ist. Und wenn er auch diesen Dank 
hier und heute nicht persönlich aussprechen kann, so ist es doch 
sein inniger Wunsch, daß gewürdigt wird, wofür wir stehen! Und 
so begrüßen wir den hohen Herren, der in Stellvertretung seiner 
Majestät den weiten Weg nicht gescheut hat, mit uns zu feiern 

FOUCHE: Habts das Städchen für uns aufg´spielt? Wird da jeder Gast 
bei enk so  begrüßt? 

MAX: Na, es ist eine besondere Ehre!  
FOUCHE: Ja, wißts ihr denn, wer ich bin? 
MAX: Noch net, aber das werden wir ja, moan i, gleich amol zu hören 

kriegen, oder? 
FOUCHE: Oder vielleicht auch nicht. Ich will ja niemanden enttäuschen. 

Soll ein jeder das bekommen, was er sich wünscht  
MAX: Legen s´ die Karten auf ´n Tisch, damit wir wissen wie wir dran 

sein.  
FOUCHE: Können S´das nicht erraten?   
MAX: Man hat Sie g´schickt. Sie sollen was herausfinden. 
FOUCHE: Wenn ös das glaubts, stell ich mich gern drauf ein. Was denn 

soll ich herausfinden?  
MAX: Sie wollen wissen, wie das vor sieben  Jahr an der Pontlatzer 

Brücken war.   
FOUCHE: In welchem Auftrag denn. 
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MAX: Ja, das  is die Frag.  
FOUCHE: Und ist auch nicht  wirklich erheblich.  
MAX: Weil ´s geheim bleiben soll, stimmt s. 
FOUCHE: Wenn ich ´s beantworten tät, wär´s nicht mehr geheim. 
MAX: Eben. Sie wollen uns verhören!  
FOUCHE:  Aber nein doch!  
MAX: Wir könnten Ihnen vorzeigen, wie das damals war, damit Sie sich 

ein Bild machen können. 
FOUCHE: Wovon. 
MAX: Na, von der Schlacht am Tullnfeld!  
FOUCHE: Eine gute Idee. Machen wir das! Am End wird kurzer Prozeß 

gmacht mit den Schuldigen, und brave Helden krieg´n Orden! 
MAX: Jetzt is es heraußen. (Black out) 

 

 Pause 
 
 
 
 
Sechster Auftritt 
 
 (Die Bühne hat sich inzwischen verwandelt und ist mit 

Gegenständen aller Arten, mit Kisten etc zu einem improvisierten 
Schlachtfeld an einer Barikade geworden. Aber alles hat den 
Anstrich eines Festes mit Schmuck und Girlanden. Fahnen sind 
aufgepflanzt, Gewehre malerisch wie Dreieckständer, Seile, mit 
denen “Steine” gehalten werden, die dann gekappt werden. All 
das ist während der Pause angeschleppt worden und wird im 
Folgenden noch vervollständigt. Musiker auf der Bühne proben) 

MAX:  Mander, umziechen für die Schlacht. Von unserm Spiel hängt ab, 
wer einen Orden kriegt, oder wer vor´ s Miltärgericht muaß. Also, 
reißts enk zam! Aber koa Angst! Wir haben uns immer nur 
verteidigt, seit dem Landlibell von 1511! Mander! Wir lassen uns 
nix anhängen! (Musik) 
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Siebter Auftritt 
 
JOST: (kommen) Der Herr Fouche braucht zwei Gesellschaftsdamen.  
ANTON: Und ihr zwoa werdets als solchene herausfinden, was dieser 

fuxerte Fuchs im Sinn hat.  
MATTIS: Vielleicht steckt auch nix dahinter.   
JOST: Kann alles sein.   
ANTON: Verstanden?     
CLAUDIA: Na.  
MATTIS: Fragen sollt ös. 
CÄCILE: Was?  
JOST: Wie er hoaßt. 
ANTON: Wer er ist. 
MATTIS: Was er will. 
JOST: Man muß mit allem rechnen. 

CÄCILE: Ich verlang einen Vorschuß. 
JOST: Wieviel. 
CÄCILE: So viel, daß ich woaß, wie das G śchäft gmoant is. Weil von  

Begleiterinnen war die Red! Daß wir uns um ihre Garderob für die 
Gnädige  kümmern. Und animieren. Und jetzt hoaßt´s auif oamal, 
wir sollen was  herausfinden. Was soll das?   

MATTIS: Das is nebenbei a Auftrag. 
CÄCILE: Außi mit die Gulden.(Geldübergabe) 

CLAUDIA: I laß es bleiben! 
JOST: Wieso das jetzt. 
CLAUDIA: Das is so viel, daß man einen Verdacht haben muaß! 
CÄCILE: Siehst, so dumm ist man. Man träumt  von  Auftritten bei 

Empfängen und Bällen bei  Hof! Und  am End is ś a 
undurchsichtiges Gschäft.   

 
Achter Auftritt 
 
FOUCHE: (kommt aus dem Haus, recht theatralisch) Na, ist das eine 

Überraschung! Wie sich ein Hinterhof zum Kriegsschauplatz 
verändert. Sind das die beiden?  

JOST: Ja.  
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FOUCHE: Wie heißt ihr? 
CLAUDIA: Claudia. 
CÄCILE: Cäcile. 
FOUCHE: Nein! Ein französischer Vornamen! Wie denn das? 
CÄCILE: Das hat der Mutter justament g´fallen. 
FOUCHE: Und dem Vater? 
CÄCILE: Dem war das gleich. Wann´s e nur a Dirndl is, dann kann s´ a 

schon hoaßen, wie s´will, hat er gsagt..  
FOUCHE: Bevor ich euch nimm, muß ich euch natürlich auf die Probe 

stellen. Ihr müsst mir beweisen, dass ihr begabt sei. Um so mehr, 
als die Routine fehlt. Dann müsst ihr halt wenigstens mit 
Natürlichkeit überzeugen. Geht’s enk umziehen! 

CLAUDIA: Wieso umziehen? 
FOUCHE: Ja, wollts ihr in den Fetzen weiter herumlaufen? Suchts aus, 

was enk passt. (sie gehen ab.)  
 
Neunter Auftritt 
 
MATTIS: Entschuldigen S´, wie red´ t man Sie eigentlich korrekt an? 
FOUCHE: Nur keine Umstände. Ich bin ein Herzog, Minister, Staatsrat 

und und und. Aber unter uns, da sind wir Bürger. (vertraulich) Ich 
habe meine Karriere als Geistlicher begonnen.    

JOST: Was, Geistlicher sein Sie? 
FOUCHE: War ich. 
ANTON: Is eahner a Weiberts dazwischen kemmen. 
FOUCHE: Nein, die Lust an der Revolution.  
MATTIS: Und? Wie schaut die aus? 
FOUCHE: Wollt ihr das wirklich wissen? 
MATTIS: Man kann nie genug hinterfragen. 
ANTON: Sehr richtig. Sehr klug! 
JOST: Wer sind Sie?  
FOUCHE: Haben wir uns nicht schon verbrüdert?  
JOST: Also gut, wer bist du? 
FOUCHE: Was willst d´ hören? 
ANTON: Erzählen S´halt einen Schwank aus enkem Leben, dann 

wissen wir´s. 
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MATTIS: Wie wär´s mit meiner Antrittsrede als  Minister?  
FOUCHE: Eine gute Idee. Die Antrittsrede! Ein Höhepunkt im Drama 

rund um die Revolution! Ich habe sie an dem Tage gehalten,  als 
Seine Majestät König Ludwig der Sechzehnte seinen Kopf 
verloren hat. Unterm Fallbeil Ritsch, ratsch 

JOST: Ritsch, ratsch? 
FOUCHE: Ritsch ratsch. 
ALLE: Ritsch ratsch. 
FOUCHE: Und seine Frau, die Marie Antoinett auch. 
ALLE: Ritsch ratsch? 
FOUCHE: Ritsch ratsch. (sehr theatralisch, eine Schärpe ist auch gleich 

zuhand, denn die Requisiten für das Spiel sind ebenso bereit 
gelegt wie die Dekoration zum Schlachtfeld vorbereitet ist) So 
steht ich vor euch mit der Schärpe des Republikaners und sage! 
Die Entmachtung der Mächtigen geht nicht weit genug! Solang es 
noch einen Unglücklichen auf dieser Welt gibt, sollen die Köpfe 
aller, die Besitz und Macht nicht teilen wollen. Unter das Fallbeil!  

JOST: Ritsch, ratsch. 
FOUCHE: Das Volk braucht keine Herrn, die sich auf Kosten der 

Untertanen vollfressen. Ritsch, ratsch. („Ritsch, ratsch“ wird 
zunehmend von den andern mit gesprochen) Ein jeder der 
Mächtigen sitzt auf seinem Thron wie auf einem Leibstuhl. Da sitzt 
er mit seinem fetten Hintern und laßt seinen stinkenden Kot auf 
die Armen herunterfallen, wie Tauben ihren Dreck.. Ritsch, ratsch. 
Die Untertanen leben in der Jauche, beschmutzt von weltlichen 
und geistlichen Herren. Ritsch ratsch. Weg mit ihnen! Weg mit all 
den Republikanern, die sich als Retter der Welt aufspielen aber 
neuer Tyrannei nur Vorschub leisten. La Mort! La Mort! 

ALLE: La Mort! Ritsch ratsch. 
FOUCHE: Irgendwelche weiteren Fragen zu meiner Biographie? 
DIE DREI: Na. Das reicht. 
FOUCHE: Ich nehme  Euer Mißtrauen wohlwollend zur Kenntnis. 
JOST: Mißtrauen. 
ANTON: Wohlwollend! 
MATTIS: Zur Kenntnis! 
DIE DREI: Wieso? 
FOUCHE: Ihr habt Zweifel an mir. Jaja, ein ziemliches Theater die 

Revolution. Am Anfang war alles nur eine riesen Hetz. A jeder hat 
sich Luft gemacht. Die oan haben gschrien, die andern g´plündert. 
Und auf der Straßen Feuer g´macht mit Zuig von reiche Leut. Da 
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ist viel in Rauch aufg´gangen! Was tut man da. Man gießt Öl ins 
Feuer und hofft dass dann a Ruh is, wann sie sich aus´tobt haben. 
Viva le Republik! Mein Gott, sollen sich die Leut doch freuen und 
eine Zeit lang ausgelassen sein. In Lyon hab i die Kirche 
ausrauben lassen. Die Bischofsmithra ein´m Esel über die Ohren 
´zogen! Mit der Bibel und dem Kreuz am Schwanz angebunden. 
Und so haben wir das  störrische Vieh durch die Stadt gejagt. Und 
die befreiten Massen haben gejohlt! „Nieder mit der 
Grafenbagage. Nieder mit alle, die Macht und Einfluaß haben. Es 
lebe die Revolution.“ Sie  haben net aufghört zum Schreien. Der 
Mob auf der Straßen is kein Volk sondern a Rudel Wölf, das Bluat 
gleckt hat. Der Durst nach Rache ghört gstillt. Das heißt. Er lasst 
sich nicht so einfach stillen. Er muß heraus, mit seiner ganzen 
Gewalt! Wie ein Vulkan! Und so sind a paar Tag danach a paar 
hundert Leichen die Rhone nuntergschwommen! Mit Kanonen hab 
ich sie hineinpusten lassen, ich Josef Fouche, der Schlächter von 
Lyon. - Aber jetzt muß i mich um die Damen kümmern. (ab)     

 
Zehnter Auftritt 
 
ANTON: A wilder Hund! 
JOST: Vielleicht ist er nicht der Fouche sondern der, der ihn umbracht 

hat. 
ANTON: Wieso? 
JOST: Wieso nicht? 
MATTIS: Ein Mörder.   
ANTON: Sein Kammerdiener    
MATTIS: Und das Weiberts hat ihn zum Mord angestiftet. 
JOST: Reden kann er.  
MATTIS: Der Josef  Fouche ist er nicht. 
JOST: Bist d´sicher?  
MATTIS: Was er sagt, ja guat, aber wie er ´s sagt! Nana.  
ANTON: Total unnatürlich und verlogen.  
MATTIS: Ein Politker halt. 
ANTON: Na, die glauben an das, was sie versprechen. 
JOST: Und der Typ woaß, daß er lügt! Drum is er ´s net!  
ANTON: Verdammt viel Geld hat er!  
MATTIS: Vielleicht g´fälscht!  
ANTON: Vielleicht g´stohlen. 
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MATTIS: Alles möglich. 
JOST: Vielleicht is er doch ein Hofrat, der Orden zu verteilen hat.  
ANTON: Wieso grad das?  
MATTIS: Oder ein Spitzel aus Wien fürs Militätgericht.  
JOST: Wer weiß. Vielleicht alles gleichzeitig.  
ANTON: Wann der Max nur Krieg spielen kann, is ihm jeder Anlaß recht. 
MATTIS: Die Dirndln finden schon raus, was gspielt wird.  
ANTON: Solang uns der “Herr Fouche” net in d´ Quer kommt bei 

unserm Salzgschäft, is mir alles gleich. Nur, wann er uns in 
Gschäfte pfuscht, dann is es öha!  (ab) 

 
 
Elfter Auftritt  
 
MAX: (kommt mit Dampf, gefolgt von Anna) Wo is jetzt der Bua. 
ANNA: Max, du bist zu hart zu eahm. 
MAX: I woaß, wie i sein muaß! 
ANNA: So machst d´ ihn nur noch wilder.  
MAX: Er macht mich wild!  
ANNA: Max, warum hast du ihn net zur Audienz mitgnommen. 
MAX: War er petzen bei dir.  
ANNA: Gekränkt hat er sich! 
MAX: Der biegt sich die Wahrheit hin, grad wie ´s eahm paßt.  
ANNA: Du hast ihn nach Haus gschickt! Warum? 
MAX: Seine Majestät hat die Absicht äußern lassen, seine Reise über 

Prutz nach Südtirol fortzusetzen. Ich hab den Sepp vorgschickt, 
um Vorkehrungen für den Empfang zu treffen. Und jetzt koa Wort 
mehr drüber! Jetzt haben wir eine Untersuchung am Hals und wir 
können uns für Kriegsverbrechen zur Verantwortung ziechen 
lassen. Und Seine Majestät kommt a net. 

ANNA: Aber daran ist der Sepp net schuld. 
MAX: Sympatisieren tuat er mit Schurken, Gauner und Revoluzzer. Die 

haben mir einen Bluategel aus Wien ang´setzt.   
ANNA: Der Sepp ein Revoluzzer?     
MAX:  Aus lauter Blödheit kommt so was. Man macht oan Schlußstrich 

unter die Vergangenheit. Aber na, umg´rührt wird in der Scheiße 
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und man nörgelt herumn, bis ein geheimer Inspektor kommt. Und 
den hab i jetzt am Hals, angezoagt wegen Kriegsverbrechen! 

ANNA: Hast d´ dir was z´ Schulden kemmen lassen?  
MAX: Verdächtigungen gibt´s immer. G´redt wird viel, bewiesen is nix. 

Dem führ i gern vor, wie das damals war. Dann aber soll er seine 
Goschn halten!    

ANNA: Hast d´sonst wegen was a schlechts Gwissen?  
MAX: Na. 
ANNA: Bist d´mir bös, wann i dich was frag? 
MAX: Na.   
ANNA: Betrügst du mich? 
MAX: Mit wem? 
ANNA: Mit der Mena. Is ihr Kind von dir? 
MAX: Jetzt langt´s  mir aber.  
ANNA: Max. Der Sepp hat gsagt... Max!  
MAX: Der Sepp, der Sepp! Ös zwoa seits noch einmal mein Untergang! 

(ab) 
 
Zwölfter Auftritt 
 
 (Fouche hinter Susanna und hinten nach Claudia und Cäcile in 

exotisch raffinierten Revolutionskostümen)  
SUSANNA: Laß du die Finger weg von den Mädeln. Für die Kostüme 

bin ich zuständig.   
FOUCHE: Ich habe nicht die Absicht, mich an ihnen zu vergreifen. Aber 

ich halte fest, dass du mir das unterstellst!  
SUSANNA: Was willst du mir damit sagen? 
FOUCHE: Das kannst du dir ausrechnen. 
SUSANNA: Ihr seid für Nebenrollen engagiert. Ist das klar?  
CLAUDIA: Nebenrollen?  
SUSANNA: Ihr sollts Statistenrollen in einem schlechten Stück spielen.  
FOUCHE: Schlechtes Stück, sagst du. Wie willst du das wissen, wenn 

es noch nicht fertig ist. 
SUSANNA: Es wird nie fertig. Du weißt nicht einmal was ich für einen 

Charakter haben soll, dabei soll das die Hauptrolle sein.  
FOUCHE: Mir ist jedes Detail genau eingerprägt. Ich brauch es nur mehr 

niederschreiben. Mag auch die Gesellschaft unser Spiel 
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belächeln, weil nur Theaterblut verspritzt wird. Irgend wann wird 
den Herrschaften das Lachen vergehen, wenn ich zum Monolog 
aushole und nicht nur von den Gräueln der  Revolution erzähle! 
Mit den Fingern will ich auf die zeigen, die da im Parkett sitzen 
und meinen, dass wir sie schonen wollen. Nein, beschimpfern  
werden wir sie in der Maske von Narren!    

SUSANNA: I pack zam. I geh. Es is mir gleich wohin. Lach net! Ja, ich 
hab das schon oft gsagt, dass i aussteig, aber heut, heut weiß ich, 
dass ich ´s tu!  Und du weißt auch, warum.  

FOUCHE: Jawohl, weil ich ein Schmierendirektor bin.  
SUSANNA: So ist es. (ab) 
CLAUDIA: Theater? 
CÄCILE: Wir sollen Theater spielen? 
FOUCHE: Was habts ihr euch denn vorgestellt? 
CLAUDIA: Der Jost hat etwas von Gesellschaftsdamen gesagt.  
FOUCHE:  Gesellschaftsdamen? 
CLAUDIA: Man wird angsetzt auf oan reichen Herrn bei Kongressen, 

Bällen und in bester Gesellschaft, tanzt, kokettiert und sorgt dafür, 
dass er man sich wohlfühlt. Und dann so locker nebenbei erfahrt 
man  das und jenes und bahnt Geschäfte an.  

FOUCHE: Geschäfte?  
CLAUDIA: Wenn es sich lohnt, kann man immer noch selbst 

entscheiden, wie weit man dabei gehen will.  
FOUCHE: So etwas hat man euch gesagt?  
CÄCILE: Es geht doch um Geschäfte. Und wir sollen so irgendwie 

Lockvögel spielen, oder? 
FOUCHE: Was?  
CLAUDIA: Was denn sonst?  
CÄCILE: Wir haben uns das zuerst auch anders vorgestellt. 
FOUCHE: Kinder, Kinder! Das ist ja ein Bick in einen Abgrund. Da 

erwartet man sich mitten in der Provinz naive Geschöpfe, die mit 
ihrer unverdorbenen Natürlichkeit ein Stückchen Theater 
aufputzen sollen in Statistenrllen und ihr kommt mir mit so etwas 
daher!  

CÄCILE: Um welches Geschäft soll ´s denn gehen?  
FOUCHE: Ihr seid ja geradezu genial! Ihr bringt mich da auf eine Idee. 

An so etwas habe ich bisher nie gedacht, dass sich Theater vor 
hohem Publikum natürlich auch in dieser Weise nützen lässt! Aber 
traut ihr euch das zu?    
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CLAUDIA: Was? 
FOUCHE: Geh einmal. 
CLAUDIA: Wohin? 
FOUCHE: Was heißt: wohin! In nobler Gesellschaft wird nicht irgend 

wohin gegangen, sondern man lässt sich gehen. Man lässt den 
Blick schweifen, wird von Blicken angezogen und lasst sich von 
ihnen ausziehen. Bitte. (zu Cäcile, die ´s auch einmal versucht) 
Das ist zu ordniär. Feiner! Spielen! Schwingen, schwingen! 
Lächeln net lachen. Und Präsentieren. Aus den Hüften heraus. In 
guter Gesellschaft geht man nicht, sondern schreitet man, man 
schwebt! Wie Engel. Das belebt das Geschäft. Man soll euch 
ansehen, dass ihr Bedürftigkeit spielt. Was man auf der Bühne 
gesehen hat, das war nur der Vorgeschmack! Das Eigentliche 
kommt danach. Genial! So lockt das Weib Männer in die Falle. 
Wozu hat man denn Kostüme. Wozu lernt man die Kunst. Wenn 
nicht, um zu verführen?! Ich will euch noch in anderen Kostümen 
sehen. Zeigt, was ihr könnt, verwandelt euch! Zieht euch um! Aber 
ein wenig raffinierter! (Claudia und Cäcile ab.) 

SUSANNA: Hast du endlich gefunden, was du gesucht hast! Ich 
wünsche dir viel Vergnügen mit den beiden jungen Damen. Nur, 
übernimm dich nicht! 

FOUCHE: Susanna, bitte bleib. 
SUSANNA: Nein. 
FOUCHE: Wir sind gerettet. 
SUSANNA: Du kannst reden, was du willst. Ich höre dir nicht einmal 

mehr zu! 
FOUCHE: Stell dir vor! Das ist ja die Idee schlechthin. Habe ich zwei 

Statistinnen gesucht? Ja.. Habe ich sie gefunden? Ja. Sind sie zu 
mehr zu gebrauchen? Ja. 

SUSANNA: Als deine Geliebten.  
FOUCHE: Nein! Susanna! Sie stellen sich als Gesellschaftsdamen zur 

Verfügung. 
SUSANNA: Statistenrollen. 
FOUCHE: Auf der Bühne ja. Aber hinter der Bühne und nach den 

Vorstellung, da wird weiter gespielt. Die reichen Herrn in den 
Logen wollen unsere beiden Hübschen kennenlernen. Man 
koketiert und tanzt, fühlt sich wohl. Und dann so locker nebenbei 
erfahrt man das und jenes und macht damit Geschäfte. Da fängt 
dann erst das Spiel um Macht und Einfluß an! So ist das! Genial!    

SUSANNA: Und das sagt  jemand, der gerade noch davon geschwärmt 
hat, mit seiner Bühnenkunst die Welt zu verändern?  
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FOUCHE: Susanna, es kann doch das eine das andere beflügeln! 
SUSANNA: Das ist ja die größte Schmiere! (ab, Cäcile und Claudia 

kommen, geben sich raffiniert in exotischen Revolutionskostümen) 
CLAUDIA: Is das so recht? 
CÄCILE: Raffiniert genug? 
FOUCHE: Jetzt hat sie´s in ´n falschen Hals gekriegt. 
CLAUDIA: (umschmeicheln Fouche) Und wann geht ś los? 
CÄCILE: Gewöhnungsbedürftig is das ja schon. 
CLAUDIA: Aber so ist man wohl in der besseren Gesellschaft  
FOUCHE: Ich bitt euch, tuts mir einen Gefallen. Beruhigt mir bitte meine 

Susanna. Weil sie halt gar so eifersüchtig ist! Die glaubt jetzt, weiß ich 
was! Wegen Euch. (ab)  

  
  
Dritter Akt 

 
Erster Auftritt 

 
MARIE: (Auf dem Baumhaus) Seppele, was is? 
HANNI: Seppele, red schon! 
SEPPELE: Die Bertha kimmt. 
MARIE: Versteck dich.  
MAGDA: Die Frau Bertha woaß sicher, dass wir die Erdäpfl durch 

haben. 
HANNI: Na, und? 
SEPPELE: Laßts mi aufi. 
HANNI: Das geht nit. 
MAGDA: Wenn wir´s zruck tragerten. Und alles gestehen? 
MARIE: Willst d´sie im Acker eingraben a wieder? Haben wir die Spuren 

net verwischt? 
MAGDA: Das schon. Aber vielleicht hat uns wer gsehen! 
HANNI: Wer denn? 
MAGDA: Die Frau Bertha. 
MARIA: Da hätt sie uns gleich auf́ putzt! 
HANNI: Geh, die doch net. 
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MARIE: Ich schmeiß aber net herum damit.  
HANNI: Wie willst d´dich denn sonst verteidigen? 
MARIE: I tritt mit die Füaß nach unten, dass s´net aufikemmen. 
HANNI: Da hängen sie sich an deine Füaß dran! Is a Blödsinn. 
MAGDA: Laßen wir´s. Ha ? 
HANNI : Hast gar Angst vor die Buam?  
MAGDA: Na, das net. Aber dann holn wir uns wenigstens das Seppele. 
MARIA: Wieso?  
MAGDA: Da haben wir Verstärkung. 
HANNI: Vielleicht haben sie ihn vorschickt. Und er is ein Verräter. 
MARIA:  Bei die Buam woaß man nie!  
JUPP: (Die Burschen kommen) A da schau her!  
RUAP: Das Seppele!  
PAUL: Was treibst d´denn da? 
SEPPELE: Verstecken. 
JUPP: Vor wem denn gar. 
SEPPELE: Die Frau Bertha kimmt. 
PAUL: A geh! Zur Weiberbande hilfst d´. 
RUAP: Ein Veräter bist d´. 
JUPP: Jetzt wirst d´ an ´n Baum ´bunden! 
HANNI: Der wird gfälligst in Ruah g´lassen! 
MARIE: Schauts dass weiter kimmts. 
HANNI: Jetzt hagelts gleich Erdäpfl! 
RUAP: Ergebts enk! 
JUFF: Wir sind bewaffnet. 
HANNI: Wir a! 
PAUL: Aber wir haben Stoaner. 
RUAP: Entweder, ihr gebts frewillig af, oder wir schießen enk nieder. 
HANNI: Probierts halt. 
RUAP: Und s´ Seppele ist unser lebendes Schild. 
MARIE: Feigling! 
JUPP: Er is ein Verräter!  (beginnen schon fast.) 
BERTHA: Was is denn da los mit euch?  
JUPP: Nix. Spielen tun wir. 
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BERTHA: Dirndln, kemmts runter. I hab nix ghört und  nichts gsechen. 
Abewr oans erwart ich mir von enk! Die Erdäfel werden wirder 
eingraben. Verstanden?  Bis auf paar. Die gehen wir uns braten. 
Machen wir a Lagerfeuer, ha. (ab,  s´Seppele beibt zurück und 
verfolgt näxchste Szene) 

 
 
Zweiter Auftritt 
 
MENA: Karl? 
KARL: Ja? 
MENA: Du. I hab mit der Notburg g´redet.  
KARL: Redest eh jeden Tag mit ihr. 
MENA: Über uns. 
KARL: Mir macht das nix aus. Redets lei. 
MENA: Daß wir hoamlich mitnander gehen macht dir nix? 
KARL: Is halt so wie ´s is. 
MENA: Und denkst d´dir nix dabei? 
KARL:  Is immer schön mit dir. Und i gfreu mi immer, wann i dich seh. 

Wann ´s net hoamlich sein müßt, vielleich wär´s net so schön!   
MENA: Und tuat dir das net weh, bist so oft beisamm mit ´m Seppele 

und derfst net sagen, daß du der Vater bist. 
KARL: Blöd is es schon, aber machen tuats nix.  

MENA: Du, Karl, das Seppele soll wissen daß du sein Vater bist. 
KARL: Hab i mir schon oft denkt.  
MENA: Wieso hast d´nie was gsagt. 
KARL: Er woaß es eh. 
MENA: Was? 
KARL: Er will ja, daß i eahm alles erklär. Jedes Kräutl. Und wann i amol 

flunkern muaß, weil i a net alles kenn. Da sagt er gleich. Des war 
aber jetzt glogen. Und so spielen wir a schon  lang das Spiel Vater 
und Kind und zwinkert mir oft zua dabei.  

MENA: Karl, bekennen wir uns zueinander! 
KARL: Das tuan wir decht eh, oder. 
MENA: I mein, vor alle im Dorf.  
KARL: Schmeißt er dich dann net außi der Herr Anton? 
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MENA: Das wär mir a gleich. Aber i mag ś nimmer so hoamlich! 
KARL: Daß d´es mit´m Max treibst. Und ´s Seppele von eahm wär. 
MENA: Karl, i bin so in deiner Schuld! 
KARL: Wieso denn?  
MENA: Ach, Karl, 
KARL: Daß die Leut blöd reden, halt i leicht aus. 
MENA: Allen möcht i zoagen, daß i stolz bin auf dich. 
KARL: Ja, bin i schon a auf dich. 
MENA: (Seppele kommt) Seppele? Wo kommst denn du her. 
SEPPELE: I hab alles ghört, alles gsechen! Und jetzt mitkommen, 

Erdapflbraten mit der Bertha!   
MENA: Gehts ös amol vor. I geh´s dem Anton sagen. 
KARL: Da gehn wir alle drei. 
MENA: Na, das möcht i alloan. 
SEPPELE: Aber kimmst gwiß gleich nach!  
MENA: Ja freilich.  
KARL: I muaß aber a noch weg.  
SEPPELE: Das mag i aber net! 
KARL: Aber wenn die Pflicht ruft! 
SEPPELE: Dann erlaub ich´s, ausnahmensweis. Aber dann kemmts mir 

nimmer aus! (Ab, alle drei in verschiedenen Richtungen) 
 
 

Dritter Auftritt 
 
SUSANNA: (kommt mit Cäcile und Claudia) Der Josef hat mir einreden 

wollen, dass er euch für Nebenrollen braucht. Und dann ist er mit 
der großartigen Idee gekommen, euch nebenbei für irgendwelche 
krummen Geschäfte  einzusetzen. Lügen, alles Lügen. Männer 
wollen nichts anderes als Frauen verkaufen, zumindest für dumm 
verkaufen.  

CÄCILE: Wir haben ihn auf die Idee gebracht. 
SUSANNE: Was? 
CLAUDIA: Der Jost, der uns vermittelt hat, der hat nicht vom Theater 

geredet !  
CÄCILE: Gesellschaftsdamen tätet ihr brauchen! 
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SUSANNA: Und da habt ihr keinen Verdacht geschöpft? 
CLAUDIA: Was für einen Verdacht? 
SUSANNA: Daß man euch zu Liebendiensten verkauft? 
CÄCILE: Na, so kradss net. 
SUSANNA: Wie naiv seid ihr eigentlich.  
CLAUDIA: Wieso?  
CÄCILE: „Lernt die Welt kennen, da in der Enge zwischen die Berg habt 

ihr nix verloren“. So hat er gsagt zu uns der Jost. 
SUSANNA: Das grenzt an Mädchenhandel und Zuhälterei! 
CÄCILE: Der hat uns was Gutes tun wollen. 
SUSANNE: Männer wollen was Gutes? Konsequenzen muß man 

ziehen! Wißts was? Wir machen eine Damenkompanie auf, mit 
Singen, Tanzen und frivolen Texten, in Kostümen, die wir am 
Abend ständig wechseln. Das hab ich schon lang im Kopf. Macht 
ihr mit? Kommt! Ich hab ja nur auf die Geklegenheit gewartet mich 
von Josef zu trennen!  (ab)  

 
Vierter Auftritt  
 
JÖRG: (kommen Hand in Hand) Du Notburg, der Jost hat gsagt, i 

soll´s aufgeben. Oamal tat i unter oaner Fuhr landen. Salz 
führn könnt i für eahm. 

NOTBURG: Schmuggeln. 
JÖRG: Legal. 
NOTBURG: Lieber man hat wenig, aber das sicher.  
JÖRG: Das geaht sich alles net aus! Wie willst denn du arbeiten, wann 

´s Kind da is. Beim Anton geaht´s nit. Wir brauchn mehr Platz. 
NOTBURG: Das schaffen wir schon irgendwie. 
JÖRG: Wie denn.  
NOTBURG: Jetzt lassen wir ´s amol kemmen, wie ´s kimmt.  
JÖRG: Ich will net vors Gericht!  
NOTBURG: Wer sagt denn das? 
JÖRG: Ein Richter is kemmen. 
NOTBURG: Is doch net wahr!  
JÖRG: Es wird alles wieder aufg´rollt.   
NOTBURG: Was denn, was denn?  
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JÖRG: Vorführen müssen wir, wie das war an der Pontlatzer Brucken. 
Und dann werden Urteile g´sprochen. 

NOTBURG: Hat das der Max gsagt?  
JÖRG:  Wir sollen uns erinnern sagt er. Und was uns druckt. Das solln 

wir außelassen! Wegen der Gerechtigkeit.   
NOTBURG: Du brauchst koa Angst haben. 
JÖRG: Doch! Hinter die umgschnittenen Bam, da waren wir acht 

Mander. Siebene tot. Und i? I bin a Übrigbliebener! Versteahst?  
NOTBURG: Hör auf! Kimm net schon wieder damit!    
JÖRG: Die sieben haben was tan. Die sind für was g´storben. Die haben 

ein´n Charakter g´habt. Und was mach i? Wofür stirb i?   
NOTBURG: Leben sollst für dich und für uns. Verantwortung hast d´ 

übernommen. Fangt das wieder an! Jörg!  
JÖRG: Sie steahn auf aus die Gräber. Im Gleichschritt kemmen s´daher 

und bleiben steahn. So nah vor mir! Sie sagen nix, sie tuan nix. 
Sie schauen nur. Aber i hör ´s: “Jörg, kimm mit.” 

NOTBURG: Und i sag: “Jörg, i brauch dich”. I moan, es wird a Bua. 
Gwiss sogar, es wird a Bua. Treten hat er mi a schon. Obwohl 
man noch fast nix sieht. (nimmt seine Hand, um sie aufzulegen, er 
macht aber nicht mit)   

JÖRG: Da is oaner aus´m Graben gsprungen und hat die Händ in d´ 
Höh grissen. Daß er aufgibt, hat er zoagn wollen. I hab´s erst 
kapiert, wo i schon abdruckt hab. Ich hab net schießen wollen! 
Warum hat mich der Teufel gritten? Er hat die Händ in d´ Höch 
grissen wie vor lauter Freud, daß es aus is mit der Schießerei. Ja, 
die war schon aus für eahm. - Dann hab ich´s Brieferl glesen, das 
er eingsteckt hat. “Dankschön für deine Lieb”. Bittschön zu 
schicken an meine Braut in Augsburg... Adress a dabei. Freiwillig 
is der net in´n Krieg! Gwiß net. Und das waren unsere “Feinde”!  

NOTBURG: Er hat dir bestimmt verziehen.  
JÖRG: Immer wieder erzähl i dir die G´schichten. Hängen s´ dir net 

schon zum Hals heraus?  
NOTBURG: Na! 
JÖRG: Der andere, der Fähnrich, der hat mir net verziehen! So stolz war 

er in seiner Uniform. So leicht is ´s durch die Rippen durch, ´s 
Messer. Als wär´s ums Butterbrot schmieren gangen. Als wär das 
Fleisch a Faßl zum Anzapfen, und ´s Bluat der Wein und das 
Sterben a Fest.  

NOTBURG: Woaßt d´was, du machst da heut net mit. Die sollen alloan 
Krieg spielen! 

JÖRG: Aber vielleicht bin ich ´s dann los! Los werden will ich ´s!  
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NOTBURG: Jörg! Jörg! (ab) 
 
Fünfter Auftritt  
 
FOUCHE: (kommt zum Nebengebäude, schaut ins Fenster) Wo hab ich 

nur den Kopf gehabt. Wie die fröhlich da drin herumtanzen und 
lachen. Das heisst so viel, sie haben sich etwas ausgedacht! Hat 
ja alles bisher immer geklappt. Nur halt bei die Weiberleut, das is 
mei Schwachstell. Da verlasst mich regelmäßig der Instinkt. Ich 
werde mitr den Jost kaufen. Man muß sich solidarisieren, wenn 
man nicht mehr weiter weiß!  (ab) 

MARIANN: Wann man so hin und wieder zufällig am Weg is. Da sieht 
man  Sachen! Ja,  da erfahrt man fast mehr als Seine 
Hochwürden im Beichtstuhl derfragt. Oha! (taucht ab) 

 

Sechster Auftritt  

 
JOST: I glaub, die ziehn sich grad um.. 
MATTIS: Schaut blöd aus, wann wir da zuaschauen. 
ANTON:  Warum sollen wir nicht da stehen.  
JOST: Das ist ja ihr Problem, wenn sie die Balken nicht schließen. 
MATTIS: Ich weiß nicht. Viellicht wollen die uns reizen. 
ANTON: Die wissen doch nicht , dass wir da heraußen stehen.  
JOST: Aber a Gstell hat die schon, ha?  
MATTIS: Die Claudia.  
JOST: Na, die die Cäcile. 
ANTON: Die Frau Susanna auch nicht übel!  
JOST: Wann wir drei gamig wären, taten wir uns net streiten  
SUSANNA: Ja, grüß enk.. 
MATTIS: Was für ein Zufall, ha. 
CLAUDIA: Zufall, galt.   
JOST: Daß wir justament da vorbei kommen, wo ös in solche Gwandter 

herauskommts!  
CÄCILE: So richtig zum anbeißen.  

SUSANNA: Und, was hindert enk dran? 
MATTIS: Am Anbeißen? 
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SUSANNA: Könnts alles haben von uns.Unter einer Bedingung. Die 
Wahrheit will i wissen. Ihr habts die beiden benutzen wollen, um 
herauszufinden was wir,  der Josef und i in der Gegend da wollen. 
Stimmt´s? Ohne die beiden darüber aufzuklären. 

JOST: Naja. 
ANTON: Und wann ´s so wär. Wär das so schlimm?  
MATTIS: Beizeiten hätten wir´s ihnen schon gsagt. 
SUSANNA: Beizeiten ist es aber zu spat! Kommts. (ab) 
JOST: I glaub, die verarschen uns! 
ANTON: Weiber. 
FOUCHE: Grüß euch.  
JOST: Ja, guten Abend.  
FOUCHE: Kommt mitr, ich habe euch ein Angebot zu machen. (ab) 
MARIANN: Da steh i oft, tua so als gangert i zum Friedhof Bluameln 

gießen und jäten bei die Verstorbenen, um die sich sonst niemand 
mehr kümmert außer i. Und bei dem Rastl, was man macht, 
schaut man durch die Buschen . Mei! Könnt i Gschichten derzähln! 
Oha. (taucht ab) 

 
Siebter Auftritt 
 
RUDL: (kommt mit Schaufel) Verdächtig ruhig is es.   
MARTIN: (zieht Kanone herein) Ja hoi, Rudl, gehst wieder schaufeln. 
RUDL: Is die Schlacht schon vorbei. 
MARTIN: Na. Fangt erst an. Siehst d´ net, wie i Zuig herricht?  
RUDL: Wieviel Tote wird´s denn etwa geben.  
MARTIN: Koane.  
RUDL: Und was braucht´s dann die Kanon? 
MARTIN: Wir spielen uns das vor, wie´s damals war am Tullnfeld. 
RUDL: Spielen? Wozu nacher das? 
MARTIN: Weil oaner aus Wien überprüfen will, wie das war. Er prüft, 

wer eine Tapferkeitsmedaille verdient hat!  
RUDL: Aso. Die mehrsten, die hab i schon begraben. Hast d´ ihn noch 

kennt, den Rauch? Das war ein Tuifl! Na der hat ausgschaut am 
Schluß, wie a Schützenscheiben. Wie a Sieb! So durchlöchert. 
Der is g´wiß am schnellsten vermodert. Da sein halt die Würm 
schneller dran, wo oans schon löchrig in d´ Gruben is. 
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MARTIN: Woaßt was. Die Rauchin sagt, er kimmt geistern die Nacht. 
RUDL: Das glab i gleich, daß die das glabt!  
MARTIN: Die Rosl hat der Rauchin gsagt, Baldrian tat helfen dagegen.  
RUDL: Gegen ´s Geistern! Und, hat´s g´holfen? 
MARTIN: Die ganze Nacht hat s´net schlafen können, weil d´ Katzen 

narrisch gworden sein.  
RUDL: Aber ´n Geist hat ´s vertrieben, oder?  
MARTIN: Das net, aber der is ihr lieber als das Gschoa von die Katzen. 
RUDL: Also hat der Rat von dem abergläubisches Luder decht gholfen!! 

Was tuast d´denn da?  
MARTIN: Das sind die Stoaner, die wir auf d´ Franzosen nunter lassen. 
RUDL: Das?   
MARTIN: Hab i dir net gsagt, wir spielen nur?  
RUDL: Spielen? Warum? 
MARTIN: Hab i dir grad erklärt.  
RUDL: Aber i hab´s net verstanden. Das is koa Spiel. Das is verdammt, 

wann Mander deherkemmen mit zerfetzte Darm in der Hand und  
Löcher im Hirn. Hast d´ ihn kennt, den rotschädlerten Hitzköpf, 
den Luis? Hurra hat er g´schrien. Und dann war er auf oamal blaß. 
Net derschossen! Na. Das Schlagl hat eahm niedergrissen, weil er 
sich so aufgregt hat!   

MARTIN: Sie sagen, du hast nie oan Schuß abgeben, überhaupt, koa 
Sensn, koan Dreschflegel, immer bist d´ nur mit der Schaufl 
unterwegs gwesen.   

RUDL: Oaner muaß sich auch um die Leichen kümmern. Woßt, i bin 
schon ausgruckt mit´m Gwehr anfangs. Aber wo s´ den Seiler aus 
Fendl daher haben. Zwoa Bajonett in der Brust. Mitten im Herz. 
Hab i denkt ans Herz Jesu und gschworen. I rühr koa Waffen 
mehr an. A Blitztod war´s, Arm und Füaß stocksteif. So breit hab 
ich ´s Loch ausgraben müssen. Die Arm hast d´net derbogen und 
brechen hab i mi net traut. Das ist die Pietät  - Wann fangt die 
Schlacht an? 

MARTIN: Eh bald. Bis ´s Zuig hergrichtet is.  
RUDL: Kimm i nacher wieder. Ich leg nur dem Much Leberblümerln aufs 

Grab. Die Heldenzeit hat er überlebt aber dann g´soffen wie a 
Loch. Leberblüameln für seine zerfressene Leber. 

MARTIN: Heilig is dir nix, ha? (ab) 
RUDL:  Lachen muaßt du erst amol noch lernen übern Toad. (ab) 
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Achter Auftritt 
 
SEPP: So, und jetzt steahst mir Red und Antwort. 
MENA: I? Daß i net lach. 
SEPP: Gleich wirst d´ nimmer lachen! 
MENA: Wer bist du denn. 
SEPP: “Wer bist du denn”! Genau das ist es.  
MENA: Was, wie? 
SEPP: Von wem is dei Kind. 
MENA: Was geaht ´s dich an? 
SEPP: Und wann ich´s aus dir rausprügeln muass! Von mein´m Vater, 

stimmts? “Wer bist du denn”. Genau so red´t er mit mir. Das hast 
du von ihm! Ihr redets oa Sprach! Ihr seids zam! 

MENA: Du spinnst ja. 
SEPP: Was, zwingt er dich, daß du´s verleugnest? Setzt er dich so unter 

Druck. Ja, freilich, so is er.  
MENA: Mach das mit dein´m Vater aus! 
SEPP: Das volle Geständnis will ich! 
MENA: Laß mich in Ruah. I hab nix mit dein´m Vater. 
SEPP: Und nie ghabt, oder was? Is ´s Sepperle a Jungferngeburt! 
MENA: Sepp, i versteah, daß du durchdrahst.  
SEPP: Aso, das kannst du dir vorstellen? Warum? Warum?  
MENA: Weil du oft gnua davon erzählt hast. 
SEPP: Was hätt i erzählt?  
MENA: Wie dich dei Vater nunterdruckt. Immer, wann du ´trunken hast, 

hast damit angfangen. 
SEPP: Wann hätt i trunken?  
MENA: Und greart zum Derbarmen. 
SEPP: I hab nie greart ! Ihr lachts mich aus, stimmts?  
MENA: Da bildest du dir was ein! 
SEPP:  Wieviel zahlt er denn der Vater? 
MENA: Nix! 
SEPP: Nix zahlt er? Ja, verlangst du nix?  
MENA: Bist du völlig durchdraht?  
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SEPP: Gesteh!  
MENA: Das Seppele is vom Karl und der is mein Mann!! 
SEPP: (große Pause) Dein Mann? 
MENA: Ja, und mag da a amol was gwesen sein... 
SEPP: Was?  
MENA: Is a Sach, die ich mit´m Karl zum Ausmachen hab.  
SEPP: Mit´m Karl ausgrechnet. Und warum ruckst ´d erst heut raus 

damit? 
MENA: Hab lang selber zweifelt, an seiner Langmut, seiner 

Eselsgeduld, hab denkt, das is nix für mi. Na, aber genau der is es  
- Was hast d´denn? 

SEPP: I scham mich, in Grund und Boden hinein. Wird wohl stimmen, 
wie der Vater sagt, daß i a Nixnutz bin. 

MENA: Net so reden!  
SEPP: Es tuat mir load, wie i dich angriffen hab heut vor all die Mander. 
MENA: I hab schon g´spielt a mit´m Feuer. Mit dir und umadum.  
SEPP: G´hört zum G´schäft, oder? 
MENA: Die Kinder warten - Erdäpfl braten. (ab) 
SEPP: Edäpfl braten. Mena, Mena, die woaß genau, i hätt sie mögen! 

Und warum hab ich ihr´s nie gsagt? I hätt net ausg´halten, daß sie 
na sagt.  

 
Neunter Auftritt 
 
MÄNNER: (ohne Jost, Mattis und Anton, kommen und schaffen weiteres 

Kriegsgerät herbei. Die Szene verwandelt sich zunhemend in ein 
absurdes Schlachtfeld) 

MAX: A da schau her, der Herr Sohn ist auch schon da. A jeder woaß, 
was er z´tun hat. Aber der Herr Sohn is sich wieder einmal zu gut 
dafür, daß er sich die Händ schutzig macht!   

SEPP: Ja, mach mi nur zur Sau.  
MAX: Hört auf reden! Pack zua! - So, wie habts ihr enk das jetzt 

vorgstellt? 
MARTIN: Da ist das Tullnfeld, dahinten die Ponbtlatzer Bruckn, muß 

man ja net sechen. Es reicht, wenn man das Gschroa hört, wann 
wir die Felsen runterlassen.  

MAX: Wer macht die Franzosen? 
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JÖRG: Hat koaner machen wollen. .  
RUDL: I tua halt so, als ob ich s´eingraben tat.  
SEPP: Das braucht´s net. 
RUDL: Woaßt wie Leichen stinken? Ansteckend is es a! 
MAX: Ja, dann grab wo du willst. 
RUDL: Muaß schon jeder wissen wo, sonst fallt oaner eini und bricht 

sich´s Gnack ! 
KARL: I steah da heroben beim Hochgericht! Und wann i schiaß, dann 

fangt die Schlacht an. 
SEPP: Na, du hast net angfangen! 
KARL: Das wirst du wissen! Verkrochen hast du dich hinter die Stoaner. 

Das war dein Heldentum. 
MAX: Stimmt, du hast angfangen. Du hast die unnötigen Verluste zu 

verantworten, die ´s geben hat! . 
KARL: Hat mir ja koaner gsagt, daß man die Kolonne erst halb vorbei 

marschieren lassen soll, daß man sie dann von der ganzen 
Breitseien nehmen kann. Ich führ einen jeden Befehl aus! Da kenn 
i nix. Aber g´sagt muß er werden, und a so, daß ´s a jeder 
versteht. 

JÖRG: Krieg is a a Handwerk. Und a goldenes dazu.  
MARTIN: Feiwilligkeit is koa Ausred für Dummheit.  
JÖRG: (zu Karl) Die Flattern is dir gangen. Wo du den Fähnrich an der 

Spiztn wegputz hast. Glacht hast, wie des Pferd alloa ins Tullnfeld 
durch is. Glacht! Und wieviel haben deswegen Bluat gspuckt? 

MAX: Jeder muaß sich verantworten. Wir sind bei der Landwehr und net 
bei der Armee! Bei uns nimmt sich jeder selbst in die Pflicht. Da 
muaß aber a jeder von selber so viel Verstand haben, was zum 
Tun is.  

KARL: Man hebt´s Röhrl hin und laßt´s krachen. So hat´s ghoaßen!  
MAX: Wo rennst d´denn mit´m Wasser hin?  
SEPP: ´n Sautrog macht er voll. 
RUDL: Mei, und i hab mi schon so gfreut, daß a Sau abgstochen wird.  
MAX: Am End gar mit Bluat herumspritzen. Na, so tun wir net!  
SEPP: Wär eh gscheiter, Pluntzn machen.  
MAX: Du musst kein´n Kommentar abgeben!  
MARTIN: Na, dös gibt a Hetz. Wir lassen ´s krachen! D´Pontlatzer 

Brucken fliegt in d Luft und  ´s Wasser sprizt.   
KARL: Was soll i tuan? 
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MAX: Was d´ damals am 8. August tan hast. Spring aufi auf Ladis. Mit 
die Fisser und Fauser teufelst runter. Wo rennst d´denn hin? 

MARTIN: Nach Ladis. 
 
Zehnter Auftritt 
 
FOUCHE  Nun, die Schlacht im vollen Gang, wie man sieht!   
MAX: Mander. Jetzt wollen wir´s beweisen! An ´n Pranger is gleich amol 

was gstellt! Und herumgnörgelt wird a, dass das und das in der 
Hitze des Gefechtes net hätt sein müssen. Is leicht reden nacher! 
Jawohl! Und urteilen a! Ja, freilich war´s heidnisch, wie wir 
hunderte Franzosen, Bayern samt Roß und Wagen ´unter 
Stoanlawinen begraben haben. Aber is es denn christlich 
hunderttausende auf Schlachtfeldern in blanke Bajonette und vor 
Kanonenfeuer z´jagen? Mander! In den Bergen entspringen die 
reinen Quellen, die sich in Bächen und Flüssen vereinigen, um 
Europa von Schmutz und Bluat der verratenen Freiheit rein zu 
waschen.. Für, Gott, Kaiser und Vaterland!    

 
Elfter Auftritt 
 
 (Sie arrangieren sich allmählich zu einem Standbild)  
RUAP: Sie kemmen!  
MARTIN: Von Landeck her. 
MAX: Mander gilt´s oder gilts nit?  
SEPP: Hunderte in Viererreihen,  
JUPP: Rösser, Gschütze, Karrn.  
RUAP: Drei Bataillone werden s´wohl sein! 
RUDL: Das Regimet der Division Deroy 
MARTIN: Wir haben sie in der Zang! 
KARL: Auf in der Pontlatz  
JUPP: Die Mühl is zua! 
JÖRG: Jetzt hat ein´n Goldkragenen erwischt! 
MAX: Fließer Schützen! Die Seile luck.  
SEPP: Pfundser und Nauderer an der Bruckn 
JUPP: Hebts die Röhrl hin. 
MARTIN: Die Entbrucker Brandfackel is angfacht von hellichtem Zorn.  
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MAX: Laßts es krachen!  
JÖRG: Net umsinst is das Pulver grieben. 
KARL: Net umsinst sein Kugeln g´gossen. 
RUDL: Die Stoaner luck! 
MAX: Und wann ´s mi trifft: Lebwohl! Mein Land Tirol! 

 
Zwölfter Auftritt  
 
FOUCHE: Exquisite! Exquisite! Wie poetisch! Wie heroisch!  
SUSANNA: (alle Fruen kommen) Hörts auf mit dem Theater! 
ANNA: Habts ihr kein´n Verstand? 
NOTBURG: Die Waffen aus der Hand.  
ANNA: Die Waffen nieder. 
MÄDCHEN: (erst eines, dann alle) Nie mehr wieder!   
FOUCHE: Und jetzt auch das noch. Frauen ent-rüten sich! Entrüsten, 

köstlich.  Magnifique. Doch das kann nicht das Ende sein!     
ANTON: Was ist mit dem Urteil 
MATTIS: Blut! 
JOST: Ein Urteil braucht´s  
DIE DREI: Ritsch, ratsch.  
FOUCHE: So ist es! Ihr seid von mir für das Spektakel engagiert!  Alle! 

Am Schuß da bauen wir ein Blutgerüst. Josef  Fouche soll seinen 
Kopf verliert! Und alle können shreien, wie sie wollen! Noch 
einmal! Ab mit der  Rübe dieses Helden! 

Ende 
     
 
 
FOUCHE...Wanderbühnendirektor, der 1816 eine Tournee an deutschen 

Fürstenhöfen zusammenstellt und zar mit dem Stück  “Das Leben 
des Josef Fouche”. Verkauft hat er die Vorstellungen schon, 
geschrieben ist es noch nicht. Mit seiner Prima donna, mit er er 
ständigf im Clich ist, ist er auf der Suche nach Spielermaterial in 
Tirol.  
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CÄCILE..., quirlig; sie ist neben Claudia die naivere von zwei 
Marktfahrererinnen, die Jost als zwei Gesellschaftsdamen an 
Fouche vermittelt 

CLAUDIA...  raffinierter als Cilli versteht sie es, Fouche in Macht-
Ohnmachtspiele zu verwickeln. Cilli setzt sich mit Liebe ein aber 
Claudie weiß viel lockerer  und zielsicherer  abzuzocken.  

SUSANNA...rettungslos verbandelt mit dem Wanderbühnendirek-tor   
MENA ... geht heimlich mit Karl, Einschenkerin bei der Post, hat ein Kind, 

wird von den Männern gerne als Opfer gesehen, die leicht zum Nehmen 
ist, Außenseiterin.  

NOTBURG ...Magd in der Post, ist mit Jörg zusammen, sie liebt ihn, 
aber hat ihn vor allem mütterlich aufzufangen. 

JOST.... zynisch gewordener aufgeweckter Typ, der viel durchgemacht 
hat und als Einziger etwas von der französischen Revolution 
begriffen hat, ist nicht bei den Schützen, wurde zwangsweise zur 
napoleonischen Armee verpflichtet überlebte den Rußlandfeldzug; 
er verunsichert vor allem den Hauptmann Tragseiler , 
Geschäftemacher  

JÖRG HÖLLRIEGEL ..... Fuhrwerker, Holzknecht, mit Notburg 
verbandelt, ein von den Kriegsereignissen Zerstörter, mit 
vergrabener Wut, die Lost aus ihm herauslockt.  

MAX TRAGSEILER Hauptm.... gemütlicher Patriarch, stolz, eine ganz 
einfache Autorität, etwas hilflos gegenüber seiner Frau und dem 
aufbegehrenden Sohn  

SEPP: .......sein Sohn, der gern ein sonnyboy sein möchte  
KARL: KRABICHLER: .... geht heimlich mit Mena, ist insgesamt sehr 

untertänig und steuerbar 
ANTON  der Wirt von der Post Anton Wille 
MARTIN ...Reitknecht bei Zangerl, sehr einsilbig, gutmütig, denkt sich 

viel mehr als er sagt 
MATTIS, , Jostanhänger, belesen und wach, Informant für Jost, der 

Intellektuelle der Protestbewegung 
ANNE..., die Frau von Karl, alle Schützen sind ihre “Söhne”, sie geht 

auch heroisch darüber hinweg, daß Karl Abenteuer sucht  
RUDL.... urig, wortkarg, Bart wie Kaiser,   
ROSL ... eine sehr interessierte, ein wenihg abgergläubische 

Dorfbewohnerin  
MARIANN...  bigottish 
BERTHA... bäuerlich, resch, kräftig, ernste Ausstrahlung, die Mutter von 

Karl 
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Europa und das Tiroler Heldenzeitalter im Volksschauspiel 
  
 Kürzlich ist aus Anlaß der Schlacht um die Pontlatzer Brücke im 

Jahre 1703 ein neues Schützenbuch über den “Bayerischen 
Rummel” erschienen und eine Wanderausstellung unter dem 
Gesichtspunkt “Feinde einst Freunde heute” weist dreihundert 
Jahre danach mit Schlacht -Reliquien auf die kriegeriche 
Geschichte hin.  

 Der Krieg steht im Mittelpunkt, sei es in der kürzlich 
ausgestrahlten mehrteiligen Napoleonbiographie im TV oder im 
jüngsten TV-Riesenrundgemälde über Andreas Hofer mit 
heimischen Künstlerikonen. Bemerkenswert ist, daß solche Stoffe 
mit leidenschaftlichem Interesse an der Ästhetik blutigen Ringens 
um Volk und Vaterland aufgegriffen werden und mit einem breiten 
Interesse gerechnet werden kann. 

 All die Volksschauspiele über das wehrhafte Tirol, die immer 
wieder bei Gedenkjahren, zuletzt 1959 geschrieben worden sind, 
idealisieren das Thema regionale Identität durch 
Selbstverteidigung, zeigen mit Fingern auf Verräter und ziehen 
den Hut vor duldenden Frauen. Zehn Stücke, allesamt nach den 
gleichen Mustern, stellen Kriegsgeschehen auf die Bühne, sind 
Hymnen auf vaterländischen Stolz, sind hin und wieder 
Durchhaltestücke  (Karl Schönherr schrieb “Volk in Not” mitten im 
Ersten Weltkrieg) und leisten mehr oder minder pathetisch 
(deutschnational oder monarchistisch) Schwüre auf Fahnen. Sie 
verbeugen sich vor Heldenmut.  

 Bei all dem kommt die Beschäftigung mit Ideen der Aufklärung 
und der bürgerlichen Revolution nur im Sinn  von Verteufelung 
und Sache des bösen Feindes vor.  

 Von Kriegsursachen,  Zeitumständen und all den Ansätzen der 
Erntwicklung zum Europa unseres Jahrhunderts erscheint nichts 
im Bild, nichts auf die Bühne. Vor allem ist der Umbruch von 
feudalen hin zu (konstitutionellen) demokratischen Strukturen kein 
Thema. Umso fragwürdiger ist die Verherrlichung von 
Volksführerfiguren.  

 Geschichte ist auf der (Volks)Bühne die Geschichte von Verrätern, 
Helden und gütigen Herrschern, die mit dem gepeinigten Volk 
mitleiden. Das Erbe kritischer Auseinandersetzung mit der 
Depression nach der bürgerlichen Revolution, die Heinrich v. 
Kleist (Hermannschlacht) oder Georg Büchner (Dantons Tod) 
durchlitten haben, ist von der Generation rund um Karl Schönherr 
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nicht angenommen worden und gehört bis heute nicht zum 
Kulturgut der “Tradition”.  

   
 Brave Helden 
 
 In Prutz wartet man auf die Bestätigung der Tiroler Verfassung, 

die Kaiser Franz nach zahlreichen Interventionen des Tiroler 
Bauernstandes 1814 versprochen hatte. Demnach sollte Tirol als 
“Vormauer und Schild” der Monarchie alte Privilegien 
zurückbekommen.  

 Am 30 März 1816 kam der Kaiser nach Innsbruck, ließ sich feiern, 
sprach zwar große, lobende Worte, löste aber kaum eine der in 
Aussicht gestellten Versprechen ein. Europäische Fürstenpolitik, 
das katastrophale Finanzloch nach den Kriegen und die Angst vor 
einem bürgerlichen Europa ließen ihm keinen 
Bewegungsspielraum. 

 Auch eine kleine Abordnung der Prutzer Schützen war in 
Innsbruck dabei. Sie kam, geblendet von schönen Worten mit der 
Hoffnung nach Prutz zurück, dass der Kaiser persönlich 
vorbeischauen und Helden ehren werde. 

 Der Kaiser konnte damals auf seine treuen Tiroler zählen, verteilte 
Orden bei Schützenfesten und verbreitete gute Stimmung bei 
seinen Untertanen, die ihm kindlich anhingen. Er sprach 
unverblümt die Hoffnung aus, daß seine “braven Tiroler” in 
kindlicher Abhängigkeit verharren mögen. Kein Wort war die Rede 
von Entwicklung und einem Erwachen im Sinne der Aufklärung 
und der Fortsetzung dessen, was Josef II. begonnen hatte..    

 Hinter dem äußeren Anschein von “Ruhe und Ordnung” aber 
brodelte es und regte sich Widerstand. Das Versprechen “alter 
Rechte” war ein Versprecher. Anstelle eines eigenen 
Landeshauptmannes kam ein Wiener Kommissionär, gegen alle 
Versprechen wurden Schützen “normal” rekrutiert und nicht zur 
Landesverteidigung freigestellt. Im übrigen drückte die Einführung 
von Waren- Klassen- und Personalsteuern auf die Stimmung im 
verarmten Land. Ein groteskes Beispiel: Das in Hall bei Innsbruck 
abgebaute Salz war über die Schweiz billiger zu haben als im 
Land selbst, wo die Kosten durch Steuern und Abgaben um 100% 
in die Höhe schnellten. 

 In der Darstellung der Ereignisse erinnerte sich Freiherr von 
Hormayr (anonym 1841) daß damals, 1816, in Tirol mehrfach der 
Ruf  “Tyroler Regierung nach Schweizer Vorbild” zu hören war.  
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 Da kommt ein Fremder nach Prutz, der sich als französischer 
Minister außer Dienst, als Joseph Fouche ausgibt aber ein 
Wanderbühnendirektor auf der Suche nach Spielern für ein 
Theaterstück über die Revolution ist, in dem er den Bösewicht,  
Josef Fouche  spielen will.  

1793 schreib dieser als konvertierter Priester das erste kommunistische 
Manifest (!),  wurde dann einer der grausamsten Abgeordneten 
der Revolutionsregierung, später unter Napoleon Minister.  Durch 
Heirat wurde er adelig  und brachte es zum zweireichsten Mann 
Frankreichs. Er half schließlich  die Monarchie wieder einsetzen, 
fiel in Ungnade, und endete,  man möchte es nicht glauben, in der 
österreichischen Provinz mit einer Gnadenpension Mertternichs.    

 Die Prutzer  wissen natürlich nichts von der Biographie Josef 
Fouches (Stefan Zweig hat dieser schillernden Figur ein 
literarisches Denkmal gesetzt) und rätseln, wer denn dieser 
Fremde sei: ein Vorreiter und Abgesandten des Kaisers, der 
herausfinden soll, an wen in Prutz Orden zu verteilen wären, ein 
Inspektor, der Kriegsverbrechen aufspüren soll? Der Fremde löst 
Angst und Hoffnung aus, bis sich am Ende die Identität des 
Besuchers klärt. 

 

 
 
 
 
 

´s Geadele 
Gertraud Angerer 
 
Volksschauspiel von Ekkehard Schönwiese 
 
7 Damen 6 Herrn 4 Jugendliche Simultandekoration 
 
Gertraud Angerer (18), ́ s Geadl ......Magdalena Kössler 
Andreas Angerer (47), ihr Vater .........Otto Zeisler 
Marie Angerer (50) ihre Mutter .........Monika Kirchmair  
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Siard Haser, Kurator (40) ihr Beichtvater .....Helmut Kohler 
Benitius Mayr (45),  Hochwürden .....Sepp Arnold 
 
Bugazi, Ignaz Mader (34)Salinenarbeiter…….Gottfried Eller  
Maridl, seine Frau (32); .......Birgitta Kössler 
Bertha, seine Mutter; .........Judith Lechner 
 
Sepp, Gendarm; ......Josef Eller  
Evi, Kellnerin;.... Silvia Kapferer 
Zoppel, Knecht; ....Paul Auer 
Nothburg, Tulferin;….Monika Kössler   
Elisabeth, Tulferin; …. Elisabeth Auer 
Tonl Hofer, Geadls Freund; ....Armin Kössler 
 
 
Josef (16) Kind; ….. Phillip Reinmair 
Mariejun. (14) Kind; ….Martina Aschaber 
Anna (15) Kind;.....Marilena Gatt  
Andreas (13) Kind....Clemens Ghetta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ein Stoff, der die Menschen bewegt 
 
Gertraud Angerer wird in Tulfes verehrt. Ekkehard Schönwiese  
verarbeitete ihre Geschichte mit vielen aktuellen Bezügen zu einem  
Theaterstück. 
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TULFES (u.st.). „s' Geadele“ erzählt die Geschichte der in Tulfes als  
„Märtyrerin der Unschuld“ verehrten Gertraud Angerer. Sie wurde 1816 
von  
„Bugazi“, dem Haller Salinenarbeiter Ignaz Mader, mit einer Hacke  
erschlagen, weil sie sich seinem Begehren widersetzte. Bugazi endete 
am  
Galgen. 
Symbolfigur 
Zum 20-Jahr-Jubiläum der Dorfbühne Tulfes arbeitete Ekkehard 
Schönwiese  
die Geschichte, die noch immer die Menschen bewegt, auf der Basis 
der  
zahlreichen Quellen und Interpretationen auf und schildert die 
Umstände  
und Hintergründe des Sexualmordes, der kein gewöhnlicher Kriminalfall  
blieb: „Gertraud Angerer war eine Nichte des Freiheitskämpfers Joseph  
Speckbacher. 1959 wollte man sie sogar selig sprechen lassen. In  
Vorbereitung auf die Südtirol-Auseinandersetzung suchte man eine  
weibliche Identifikationsfigur für die Unschuld des Tirol-Kampfes. Da  
ist ‚s'Geadele' politisch missbraucht worden, und niemand hat dem bis  
heute widersprochen.“ 
Schönwiese hat bei der Dramatisierung „genau beobachtet und wenig  
dazuerfunden. Es geht um die Revision eines Geschichtsbildes und die  
Erklärung psychologischer Vorgänge, aber auch darum, wie man den 
Stoff  
darstellt, ohne die Menschen, die an diese Figur glauben, zu verletzen.“ 
„‚s Geadele“ wird am Originalschauplatz ihres Geburts- und Wohnortes,  
dem Heißangererhof in Tulfes, als Freilichtaufführung gezeigt. Die  
Hauptrolle spielt Magdalena Kössler, die als direkte Nachkommin aus  
Gertrauds Familie selbst noch am Heißangererhof wohnt. In ihren 
Händen  
hält sie das originale Gebetbuch der Gertraud. 
Die Uraufführung ist am 23. Juli (Ersatztermin 24. Juli) um 21.00 Uhr,  
es folgen 15 weitere Aufführungen bis Ende August jeweils dienstags,  
freitags und samstags 

 
Gertrauds Beichtvater hat sich in das bildhübsche Mädchen verliebt. Bei  
dem Versuch, sich zu beherrschen, animiert er sie zu einem Leben im  
Kloster. Gertraud, die erst 18-jährige stirbt, ist unmündig und  
unaufgeklärt. Auch Bugazi ist es. Und die Übrigen? Gertrauds 
Beichtvater hat ihr eine Kapelle gebaut. Der Volksmund nennt sie nach 
dem Täter: Bugazikapelle.   
Brandaktuell ist das Stück gleich zu Beginn. Der reaktionär-fanatische  
Beichtvater spricht mit dem aufgeklärten Pfarrer. Es geht um Sexualität,  
Verdrängung, Enthaltsamkeit der Geistlichen. Wie gehen sie damit um? 
Und  
wie mit Opfern, mit Tätern? „Gegen das Böse wettern ist zu wenig, man  
muss verstehen lernen, wo es herkommt“, sagt Hochwürden. 
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Erster Akt 
  
 Szenerie: Hausfront Bauernhaus, davor mehrere Spielstände 

auf zwei Ebenen; unterschiedliche "Orte"; die Schnapsbude 
am Markt zu Hall; Amtsstube; der Eingang zum Kellerloch 
des Bugazi; Lichtung  im Volder  Wald; Dorfplatz von Tulfes; 
Einganz zum Angererhaus; Stube, Treppe zur Kammer der 
Geadl; sakraler Raum; etc.: eine durchaus künstliche 
Szenerie, die die Schauplätze lediglich andeutet. Wir 
schreiben den bäuerlichen Frühjahrsbeginn, den 
Gertrudentag, den 17. März 1816. 

 

Erste Szene 
 
   (Im Gefolge des Ensembles, das sich prozessionsartig unter  

Glocken, Orgel und  Musik einfindet ,richtet sich Siard an die 
Tulfer  Dorfbevölkerung, wobei er die Zuschauer mit 
einbezieht.)  

 
CHOR: Herr im Himmel, lass uns flehen  
 und in der Not zusammenstehen. 
 Dass fruchtbar werde dieses Jahr  
 und abgewendet wird Gefahr. 
 //: So ziehen wir von Haus zu Haus 
 und räuchern alles Böse aus. ://  
 
SIARD: Meine lieben Tulferinnen und Tulfer. Durchs ganze Dorf 

sind wir jetzt kommen, von Haus zu Haus für den Segen, wie 
´s der Brauch ist, wann ´s Frühjahr anfangt am Gertrudentag. 
Und da sein wir am End vom Rundgang angelangt, beim 
Heisangerhof. Bevor a jedes wieder nach Haus geht, oder ins 
Wirtshaus, hört, was ich zum Sagen hab.    

 Vor sechs Jahren bin ich da gestanden  mit dem Kreuz in der 
Hand gegen den Feind, der ins Land eingefallen is. Jetzt 
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haben wir  Frieden. Gott sei Dank Aber ich  halt´ das Kreuz 
immer noch in der Hand. Und warum?  

 Der Feind hat uns gewiesen, wogegen wir zusammen halten 
sollen. Aber der Friede hat uns nicht gewiesen, wofür wir 
zusammenstehen sollen! So verfallt grad jetzt der Glaube und 
all das, was uns heilig is.  

 Zeichen sind zum Sehen am Himmel und auf der Erd. Die 
weisen den Weg gradaus in den Abgrund der Höll. 

 Aufklärung heißt das goldene Kalb, um das sie springen und 
tanzen mit Juhu und Trara! Und so mancher Narr bildet sich 
weiß Gott was ein in seiner Gescheitheit, mit der der Kopf 
alles erklärt! Das Herz aber bleibt leer! Und die Seele ist 
dahin. Also herrschen Unzucht und Unmoral.  

 Dirndln und Weiber passt auf. Neuerdings geht gar einer um 
im  Volder Wald, den der Geilteufel im Griff hat. Mit seine 
dreckigen Finger langt er hin! In seine Augen sieht man das 
Feuer des Satan. Die Lefzen rinnt ihm aus dem Maul vor 
Gier. Und aus ihm schreit der Luzifer selbst: “Weg mit der 
Unschuld. Her mit der Sünde.” Einer, der den Trieben 
verfallen ist, kennt nur sich selbst und hat kein Erbarmen mit 
anderen. Ja, er ist in Wahrheit kein Mensch! Aber Tier auch 
keines, denn es fehlt ihm an Instinkt!  

 Ein Geschwür ist er, das herausgerissen gehört ́ s aus dem 
Leib der Menschlichkeit!   

CHOR: (wie oben;  Ritual: Abgang) 
  

Zweite Szene 
 
 (Während die Dorfbewohner in alle Richtungen  auseinander 

gehen, Tonl und Geadl am Platz zurück.) 
 
TONL: Geadl, i hab mit deinem Vater geredet. 
GEADL: I a. 
TONL: Und? 
GEADL: Er hat mir gesagt, dass du bei ihm warst. 
TONL: Weiter nix? 
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GEADL: I misch mich nicht ein, wann Manderleut was z´ reden 
haben. 

TONL: Es geht aber um uns. 
GEADL: Na, geh! 
TONL: Was tust d´ denn heut a so. 
GEADL: I hab mit der Mutter geredet. 
TONL: (er glaubt, sie sei kokett) Über uns?  
GEADL: Meinst d´, es gibt nix anders auf der Welt, als übers 

Heiraten z´ reden. 
TONL: Jetzt einmal nicht.  
GEADL: Sagt d´ Mutter a. (nachdrücklich im anderen Sinn:) 

“Jetzt einmal nicht.” 
TONL: Was? “Nit”. 
GEADL: Bist d´ dir meiner so sicher? 
TONL: Sicher ist man nie. 
GEADL: Eben. 
TONL: Es ist nicht gescheit, dass der Mensch allein sei, heißt ´s. 

Und so a fesche wie du sollt schon überhaupt nicht allein 
sein. A so eine wie du, mit so leuchtende Augen, 
blitzgescheit, mit dem lebendigen Umgang, den d´ hast, auf 
die haben s´ viele abgesehen. 

GEADL: Ja, freilich. 
TONL: Am meisten der nichtsnutzige Abschaum, der so eine wie 

dich am wenigsten verdienen! Und am allermeisten wollen 
dich die zwielichtigen und haltlosen Mander verderben, weil 
die suchen sich als Opfer justament die feschesten und 
reinsten aus! Geadl! Du bist in Gefahr! 

GEADL: Und du bist meine größte Gefahr.  
TONL: Allein lass ich dich jedenfalls nicht mehr durch den Volder 

Wald.  
GEADL: Sonst noch was? 
TONL: Du, das ist aber jetzt langsam kein Spaß mehr. I moan ´s 

ernst. 
GEADL: I a.  
TONL: Sag, wann i was falsch gemacht hab. Hab i was getan, was 

dich kränkt. Herrschaftsseiten! Ein ´n Stolz hat die 
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beieinander. Heut so und morgen so. Spielen lass i mit mir 
nicht. Und betteln muss i schon gar nicht. Jetzt fangt ´s mich 
zum Ärgern an! (ab) 

 

Dritte Szene 
   
 (Die beiden Geristlichen, Kurat Siard Haser und Benitius 

Mayr promenieren 
 
BENITIUS: Der Arme ist vermutlich in irgendeiner Not... 
SIARD: Gemeingefährlich ist er.  
BENITIUS: Freilich. 
SIARD: Sollen wir die Augen vor dem Bösen verließen?  
BENITUIS: Gegen das Böse wettern ist freilich z´ wenig. 
SIARD: Man muss seiner Macht die Stirne bieten, mit Trutz und 

Wehr.  
BENITIUS: Nein, Bruder, man muss verstehen lernen, wo es 

herkommt. Das Böse gibt es nicht. Nur das Unerlöste, das 
quält uns. 

SIARD: Irgendwann geht vor lauter Verständnis und Einsicht mit 
dem  Abartigen die Welt vor die Hund! 

BENITIUS: Siard. Bruder. Zur Verfolgung von Straftätern gibt es   
Gesetze und Organe weltlicher Art.   

SIARD: Das ist es ja! Die nehmen sich das Recht heraus, allein für 
Recht und Ordnung zu sorgen. Aber haben sie auch die 
Befähigung. Und die Gnade? Und ein Gewissen? Nein! 
Zusammengesetzt ist die unwürdige Beamtenhorde aus 
Bürokraten, Schreibtischhengsten, Spitzeln und Schnüfflern!  

BENITIUS: Bruder Siard. Warum hat niemand die Courage, diesen  
Unhold vom Volder Wald anzuzeigen?  

SIARD: Aus  Angst. 
BENITIUS: Und wer nährt die Angst? 
SIARD: Der Unhold! Zusammengesetzt ist er aus Spott und Hohn 

gegen den Herren! 
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BENITIUS: Ihr wisst den Namen! Ihr predigt von Teufeln in 
Menschengestalt. Auch das macht Angst und ist nicht der 
rechte Weg, den Fall aufzuklären.  

SIARD: Was mir bedrängte Frauen beichten, soll ich verraten. 
Wozu gibt es ein Beichtgeheimnis?   

BENITIUS: Wer ist der arme Sünder.   
SIARD: Ignaz Mader heißt er, vulgo Bugazi. Verheiratet. Ein 

Säufer. Acht Jahre lang war er Soldat des Kaisers. Heute 
Salinenarbeiter in Hall. Ein niederträchtiges Subjekt. 
Innerhalb weniger Wochen hat er auf dem Weg zwischen 
Tulfes und dem Bauernmarkt in Hall die Maria Erlacher, die 
Maria Mair, die Nothburg Erlacher, die Elisabeth Egg, die 
Maria Arnold und die Maria Nagiller unsittlich und tätlich 
angegriffen. Abscheulich! Schmutzig, Widerlich. 

BENITIUS: Siard, Bruder. Wie geht es Euch dabei, wenn Frauen 
zutiefst verletzt, Euch Intimitäten anvertrauen?  

SIARD: Jaja, das muss man schon verdauen.  
B ENITIUS: Was erzählen sie?  
SIARD: Erst einmal gar nichts. Herumdrücken tun sie. Dann weiß 

man schon, was los ist. Auffordern muss man sie, dass sie 
alles sagen. Ja, wie könnte ich denn sonst Absolution 
aussprechen, wenn ich nicht von allem erfahre?  

BENITIUS: Was heißt Absolution? Von welcher Sünde denn? Sie 
sind doch Opfer! 

SIARD: Sie fühlen sich schuldig. 
BENIITUS: Und? Ihr klärt sie also auf, auf dass sie in Zukunft nicht 

mehr dazu verdammt sind, Opfer zu sein. Oder? 
SIARD: Die Absolution erleichtert sie. 
BENITIUS: Bruder Siard! Und Ihr? Wer erleichtert Euch? Da 

entstehen doch Bilder. Bilder der Gier, der Nötigung, der 
Notzucht, der hemmungslosen Lust. Wie geht Ihr damit um? 
Wie wird man solche Bilder los? Sie erleichtern ja nicht. Im 
Gegenteil. Sie belasten. Sie bleiben haften. Sie wecken 
Wünsche. Entsteht da nicht Sehnsucht nach 
Geschlechtlichkeit? Bruder! Wir quälen unsere Körper mit 
Entsagung und Verzicht. Alles nur, um rein im Geist zu 
werden? Nein, weil das Verdrängen Lust macht. Lust  danach 
sich selbst zu quälen, Lust danach zu träumen, Lust danach, 
sich bedingungslos zu unterwerfen, sich auszuschalten.  
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SIARD: Um Werkzeug des Allmächtigen zu sein.    
BENITIUS:  Wir werden zur Gehorsamkeit erzogen, weil man uns 

hörig haben will und willenlos. 
SIARD: (wird zunehmend fanatisch) Hochwürden! 
BENITIUS: Wie begegnet Ihr den Versuchungen des Fleisches? 

Siard! 
SIARD: Sie beflügeln mich zur Verherrlichung der reinen Liebe!  
BENITIUS: In unbeherrschten, zügellosen Reden gegen das Böse 

auf der Welt.  
SIARD: Im Kampf für das Gute.   
BENITIUS: Habt Ihr nicht das Bedürfnis zur Einkehr?   
SIARD: Warum? Ist das eine Frage oder ein Auftrag. 
BENITIUS: Schöne Grüße von unserm Abt. Er meint, bei Euch das 

Bedürfnis erkannt zu haben, sich im Stift Wilten für einige Zeit 
zurückzuziehen. Gott befohlen. (ab) 

SIARD: “Gott befohlen”. Ha! (ab)    
 

Vierte  Szene 
  
 ´s Geadele hat Namenstag, am 17. März 1816; die Familie 

Angerer kommt aus dem Haus; ein feierlicher Zug; die Kinder 
und Eltern mit kleinen Geschenken, die sie abstellen. Geadl 
muss die Augen verschlossen halten. Ihr wird ein 
Blumenkranz aufgesetzt;  Marschmusik mit Trommel etc.   

 
JOSEF: Die Augen zu. 
GEADL: Wohin? 
MARIA: Ein Geheimnis! 
KINDER: (singen) Wann das Frühjahr kommt..... 
ANDERL: Alles gute zum Namenstag.  
ANNA:  Jetzt darfst d´ schauen.  (Während der Übergabe von 

Geschenken:) 
MARIA: Sonniger Gertrudentag, Freud dem Bauern bringen mag. 
ANDERL: Ist Gertrude sonnig, wird's dem Gärtner wonnig.  
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ANNA:  An St. Gertrud ist es gut, wenn in die Erd' die Bohn man 
tut.  

JOSEF:  Es führt St. Gertraud die Kuh zum Kraut, das Ross 
zum Pflug, die Bienen zum Flug.  

GEADL: O mei, ist das alles für mich? 
ANDERL: Freut mich das aber! 
GEADL: A so eine Überraschung. 
ANNA:  Hast nicht dran denkt, dass d´ Namenstag hast, gelt. 
GEADL: Meinst d? Vorsichtshalber hab i aber einen Kuchen 

backen.  
MARIA: Wo. 
GEADL: In der Küche halt. Steht schon am Tisch! 
JOSEF:  Abtreten! In die Küche  marsch! (Kinder ab Geadele 

bleibt.)  
MARIE: Alles Gute, mein Geadele. Schau, und das hab i für dich. 
GEADL: A Büachl. 
MARIE:  Da sind die Gebete drin, zur Linderung der Angst des 

Herrn am Gründonnerstag, das ist ja bald, und dann zum Tod 
am Kreuz und am End das Halleluja zur Auferstehung. Sollst 
a Freud haben damit. Mit der Auferstehung, mein´ ich. Da 
haben wir doch alle eine Freud. 

ANDRE: (ziemlich genervt) Ja. 
GEADL: (betrübt über den verschwiegenen Streit der Eltern) Dank 

recht schön.  
ANDRE: Ins Kloaster musst d´ deswegen nicht gehen, Geadl.  
MARIE:  Für andere da sein, ja, das ist deine Natur. Da 

nimmst uns viel von der Last weg. 
ANDRE: Wird einmal a tüchtige Hausfrau aus dir, so wie d´ 

umgehst mit´ ´m Geld und die kleinen Geschwister  
MARIE:  Das braucht man überall. 
ANDRE: Die Körbe immer leer, wann d´ vom Markt aus Hall zurück 

kommst.  
GEADL: Hundert Gulden hab ich schon bald beieinander vom 

Übergeld. Wann man freundlich ist, dann geben s´ immer 
mehr, als man verlangt.  

MARIE:  Nur nicht z´ viel freundlich sein. 
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ANDRE: Den Hunderter mach ich dir zum Namenstag voll. Wann 
man ans Heiraten denkt, kann man jeden Gulden brauchen.  

GEADL: Na, das kann i nicht annehmen.   
ANDRE: Nimm lei. 
MARIE:  Kannst ´s ja a für einen guten Zweck aufsparen. 
ANDRE: Und lass dich nicht beirren. Du gehst schon deinen 

Weg. Ganz allein der Deine soll ´s sein. 
MARIE: Ja, ja. (Geadl ist recht betrübt über den Streit um sie) 
JOSEF:  (schaut aus der Tür heraus) Musst kommen, wann d´ 

noch was haben willst, vom Guten! (Geadl ab)  
 
 

Fünfte Szene 
 
ANDRE: Wie du s´ Geadl drängst wegen ´m Kloster. Die 

kommt ja noch ganz durcheinander. 
MARIE:  Die kennt schon ihren Weg.  
ANDRE: Den Tonl Hofer nimmt sie. 
MARIE:  Und den will sie? 
ANDRE: I hab schon geredet mit ihr.  
MARIE:  Mit mir red ´t sie anders.  
ANDRE: Das Dirndl kennt sich bald schon nimmer aus. Willst 

du sie im Kloster haben?  
MARIE: Warum nicht. Du siehst ja ihr demütigen Wesen. Halt 

braucht sie in der Gemeinschaft. 
ANDRE: Einem unfertigen Ding kann man viel einreden. 
MARIE: ́ s heiraten a. 
 

 
Sechste Szene 
  
ZOPPL:  (kommt dazu) Grüß enk! Stör i? 
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ANDRE: Drauf kannst d´ dich verlassen. 
MARIE:  Aber Andre.  
ZOPPL:  Also. Ich bin der Zoppl. 
ANDRE:  Der Schafknecht vom Schwager. Ich kenn dich.    
ZOPPL: Soll i wieder gehen? 
MARIE: Kommst d´ was ausrichten vom  Bruder? 
ZOPPL:  Jetzt haben wir schon a Wetter, ha. 
ANDRE: Das haben wir immer. 
ZOPPL:  Aber a solches Wetter haben wir nicht immer. 
ANDRE: Was wäre denn da jetzt so besonders.  
ZOPPL:  Kalt. Und der Wind. 
ANDRE: Ist der was Besonders im März. 
ZOPPL:  I moan, i geah lieber. Ha? (singt) Wo i nicht gefragt 

bin, da leid í  s nicht. Was i nicht kann, das tue i nicht. Juppi 
di je, kalt ist der Schnee. Hehe. 

ANDRE: Red, wann d´ was zum Sagen hast.  
MARIE: Geht ´s nicht gut mit der Wirtschaft? Muss er ´n Hof 

aufgeben der Bruder? Zieht er jetzt runter nach Hall.  
ANDRE: Übernimmt er ´s Kommando von die Schützen. 
ZOPPL: Genau. Da geht ́ s auf! 
ANDRE: Mit 1000 Gulden Staatspension braucht sich der Herr 

Schwager, der große Held, nimmer hintern Pflug z´ stellen. 
MARIE: Aber, Andre! 
ZOPPL: I komm a anderes Mal. Ha? (singt wie oben oder nur Musik 

und er tanzt dazu) 
ANDRE: (zynisch) Was sollst du ausrichten vom ruhmreichen 

Herrn Major Josef  Speckbacher. 
MARIE: Es ist mein Bruder. 
ANDRE: Ja, eben, sonst tät ´s mich vielleicht nicht so zornig 

machen. Sich vor der Welt sonnen und mit seinen 
Heldentaten prahlen.  

MARIE: Die Leute erwarten sich das. Er selber hat nur tan, was ihm 
das Gewissen vorgeschrieben hat.  

ZOPPL: I komm a anderes Mal. Pressiert ja nicht. 
MARIE: Da bleibst d .́  
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ANDRE: Zoppl. Hast du nicht an seiner Seite gekämpft.  
ZOPPL: Ja, und wie!  
ANDRE: Hast du a kaiserliche Pension kriegt? 
ZOPPL: Nix hab i. Außer die Not. 
ANDRE: Orden a keinen? (Zoppl schüttelt den Kopf)  Na, 

siehst d´. Tat der Josef seine Pension mit die Mander teilen, 
hätte ich Respekt vor ihm! Dem Kaiser hätte er den Orden vor 
die Füße  schmeißen sollen, aber na, der wirft sich selber auf 
´n Bauch und schleckt seiner Majestät die Stiefel ab. Und das 
heißt man dann katholisch!  

ZOPPL: Also, dann geh i wieder.    
MARIE:  Zoppl, bleib da.  
ZOPPL: (singt Musik wie oben an und tanzt) 
MARIA: Ich bitt dich inständig, Andre, nicht so reden über mein 

Bruder. Das sind lauter Stich in mein Herz.   
ANDRE: Zoppl red, sag, was der Herr Major Schwager ausrichten 

lasst.  
ZOPPL: Zoppl, hat er Speckbacherbauer gesagt, bist a guter Kaser 

und ein guter Hirte meiner Schaf gewesen. Leider zwingt 
mich mein Kriegsleiden den Hof in Rinn aufzugeben. Geh 
samt die Schaf zum Heisangerhof und bitt, ob sie dich 
nehmen, samt die Schaf, geschenkt!  

ANDRE: Aha. Und das war ´s.  
ZOPPL: Jetzt ist ´s heraußen. 
ANDRE: Beschämen will er mich mit Großzügigkeit. Ja, ja, die 

muss man sich auch einmal leisten können. (ab) 
ZOPPL: Ich hab verstanden.  
MARIE: Du bleibst, samt die Schaf. 
ZOPPL: Aber “ja” hat er nicht gesagt, der Bauer.  
MARIE: “Na” hat er direkt aber auch wieder nicht gesagt.  
ZOPPL: Wird man von ihm als Knecht normal geschlagen?  
MARIE: Na. 
ZOPPL: Ja, dann, wann ich scharf nachdenke, entscheid ich mich 

fürs Dableiben. 
MARIE: Und  jetzt holst d´ die Schaf. (ab; Zoppl singend ab) 
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Siebte Szene 
 
BENITIUS: (in der Amtsstube) Ignaz Mader heißt er. Aus Hall ist er. 
SEPP:  Haben wir gleich. Also, wir sind ja bestens ausgerüstet. Da 

ist er ganz genau unser guter Kanzler Metternich. Regieren 
heißt kontrollieren. Was man nicht im Griff kriegt, das hat uns 
im Griff. Wer aus der Reihe tanzt, wird ausgeschlossen. 
Exempel werden statuiert. Weil es kein besseres Mittel zur 
Herstellung von Ruhe und Ordnung gibt als die Angst vor 
Konsequenzen.  Es kommt ein jeder  in die Kartei, der auch 
nur irgendwie auffällig wird!  

BENITIUS: Er belästigt Frauen.   
SEPP: Wissen S´, auf  Gerüchte und anonyme Hinweise solcher 

Art geben wir nichts. Wir sind für die innere Sicherheit 
zuständig. Und das heißt: “Auge sei wachsam”.  

BENITIUS: Er verübt seine unsittlichen Akte im Volder Wald. 
SEPP: Im Oberland hat ´s unlängst einen Fall in dieser Art 

gegeben.  

BENITIUS: Ja, und? 
SEPP: Zwei Frauen haben ihm aufgelauert und ihn kastriert!  
BENITIUS: Tatsächlich. 
SEPP: Der entmannte Lüstling soll nämlich seither so reden. „Ich 

bin ein Mann“ (mit hoher Stimme, dann lacht er). Spaß 
beiseite. Da haben wir ihn (Akten) Aha. Ignaz Mader, vulgo 
Bugazi. Na ja, Schlägereien mit leichter Körperverletzung, 
dann ist er ein paar Mal zur Ausnüchterung eingesessen, 
wobei er fallweise rabiat geworden ist, das ist alles. Kein 
verdächtiger Tirolseparatist.  

BENITIUS: Das habe ich auch nicht behauptet. 
SEPP: Hochwürden. Ich komm Ihnen gern entgegen. Sie sagen mir 

mehr über Ort und Zeit und ich schau, dass ich den Hirsch in 
flagranti erwisch. Dann schießen wir ´n ab. Ich hab eine 
Vorliebe für delikate Angelegenheiten. Am End stellt sich aber 
heraus vielleicht, dass die angeblichen Überfälle Liebesspiele 
im wechselseitigen Einvernehmen sind.   
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BENITIUS: Ich erbitte mir allerdings Diskretion über die Namen der 
Opfer bei den bisherigen Attacken.  Sind mir ja über den 
Kurator im Vertrauen zugekommen. 

SEPP: Delikat. Hochwürden, nicht dass Sie meinen, ich nehme die 
Sache auf die leichte Schulter. Das peinliche Verfolgen von 
abartigen Verhaltensweisen und deren Veröffentlichung zur 
Abschreckung des Volkes ist geradezu der Schlüssel unserer 
neuen Rechtsordnung. Also, entweder oder. (ab) 

 

Achte Szene 
  
 Am Tag darauf; im Haus des Bugazi; Marie bindet einen 

Palmbuschen und träumt selig vor sich hin. Sie summt ein 
Wiegenlied  und nimmt den Palmbusch als gälte es ein Baby 
in den Armen zu schaukeln. Ignaz kommt dazu. Sie fühlt sich 
ertappt. 

 
JOSEF: Warum erschrickst d´, wann i komm?   
MARIDL: Weil i träumt hab.  
BUGAZI: Von einem anderen! - 
MARIDL Ist ´s nicht gut gegangen heut?  
BUGAZI: I soll mich entscheiden, was mir lieber wäre. Wieder in ́ n  

Stollen. Oder im Lager, aber da gibt ́ s halt dann weniger.  
MARIDL: Was? Noch weniger?!  
BUGAZI: Die machen mit dir, was sie wollen. (geht zum Essen)   
MARIDL: Soll i dir´s nit warm machen?   
BUGAZI: Man wird nimmer gefragt. Man macht einfach mit dir. 

Grad so, wie ´s ihnen passt.  - Wo ist d´ Muatter? 
MARIDL:  Brennholz klauben. Im Wald. 
BUGAZI: Das soll sie lassen. Das mach i!  
MARIDL: (zeigt ihm das Gebinde, an dem sie arbeitet.) Red nicht 

so von ihr. Sie ist deine Mutter. Für sie ist ́ s  
Zusammenleben mit uns a nicht leicht. 

BUGAZI:  Alle zehn Finger kann sie sich bei uns abschlecken!  
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MARIDL: Ignaz, schau!  
BUGAZI: Palmkatzln!  
MARIDL: Na. Da. Was glaubst d´. Da lebt was drin. - Wir kriegen a 

Kind! 
BUGAZI: Nach vier Jahr. 
MARIDL:  Schlecht ist mir schon a paar Tag.  
BUGAZI: A, d´rum.  
MARIDL:  Jetzt ist´ s  gewiss, i war bei der Hebamme!    
BUGAZI: Vier Jahr war nix, und jetzt kommt ´s daher. Ha. 
MARIDL: Ignaz, a Kind! Du, da sind wir z´ Weihnachten 

vollkommen! Eine Familie. Wie du dir ´s gewünscht hast, 
schon so lang.  

BUGAZI: A bißerl zuviel Salz hast d´ erwischt.  
MARIDL:  Kommt plötzlich, man begreift ´s gar nicht gleich! Gelt! 
BUGAZI: Ja. Dann ist das also jetzt a so.   
MARIDL: Mei, hab i schon Angst gehabt! Und wie i mir schlecht 

vorgekommen bin. Was ist denn a Krug wert, wann er sich 
nicht füllen lasst!  Aber jetzt ist so weit, der Keim geht auf und 
wachst und wachst. Mit Freud unterm Herzen, ist alle Angst 
wie weggeblasen. Gelt?    

BUGAZI: Wohl, wohl.  
MARIDL: Weißt wie furchtbar das immer war für mich. Du kommst 

Von der Arbeit, schlingst das Essen hinein, und dann hast 
dein Verlangen stillen müssen! Muss a schreckliches Gefühl 
sein, dass man meint, man ist kein richtiger Mann nicht, weil 
kein Kind kommt. Da kommt man ins Gerede, gelt?  

BUGAZI: Das eine hat mit ´m andern nix zum Tun. Das eine ist 
Schicksal. Das andere ist die Kraft, die das braucht.     

MARIDL: Gelt, jetzt brauchst d´ es nimmer so oft.  
BUGAZI: Was?   
MARIDL: Jetzt tätst d´ mich nicht zwingen, wo mir so schlecht is. 

Die Rücksicht braucht das Kind. Kannst d´ dich schon 
beherrschen, gelt? 

BUGAZI: Ja, schon, wohl, wann ´s sein muss, geht alles. Ja, was 
meinst d´, warum wir allweil exerzieren haben müssen. Alles 
wegen der Beherrschung. I kann zwei Minuten Luft anhalten. 
Wann ´s drauf ankommt brauch i nix. Essen a nicht. I probier 
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immer was Neues aus. Grad so. Wegen der Disziplin, die 
einem in Fleisch und Blut übergangen is.   

MARIDL: Was probierst d´ denn Neues? 
BUGAZI: Drei Bier trinken tu i jetzt, und dann schau ich, wie lang 

ich ´s aushalte. Nicht schiffen gehen. Was meinst d´.  
MARIDL: Das ist nicht gesund. 
BUGAZI: Das ist mir gleich. Wetten, drei Stund halt ich durch!  
MARIDL: Immer willst d´ wetten. 
BUGAZI: Das ist der Ansporn, den man braucht. 
MARIDL: Das ist mir z´ blöd. 
BUGAZI: Was meinst d´, was das für ein Druck ist, der sich 

aufstaut und dann die Erleichterung, wann ´s so hinaus 
spritzt! Das haben wir als Buben schon gemacht. Beim 
Weitbrunzen und beim Kirschkernspucken war i immer der 
Beste. Darum war ich anerkannt. Sonst war i eher a 
Flaschen. 

MARIDL: Nana. - Freust d´ dich auf ´s Kind?  
BUGAZI: Sicher. 
MARIDL: Bugazi! Wohin gehst d´?   
BUGAZI: Feiern. 
MARIDL: Ja, ich versteh. Tat i nicht verstehen, tat ´s a  nicht helfen. 

(black) 
 

Zweiter Akt 
 
Erste Szene 
 
BERTHA: (kommt vom Holzklauben) 
SEPP: Grüß dich. 
BERTHA: Um Gottes Willen! Haben Sie mich erschreckt. Herr 

Wachtmeister. 
SEPP: Was tust d´ denn da? 
BERTHA: Holz klauben. 
SEPP: A so? Ist das erlaubt? 
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BERTHA: Erlaubt nicht, aber sagen tut keiner was. 
SEPP: Weißt du, wo wir da sind?  
BERTHA: Im  Volder Wald. 
SEPP: Der Bugazi, das ist dein Bub, stimmt ´s? 
BERTHA: Ja.  
SEPP: Weißt du, dass der da im Wald umgeht? 
BERTHA: Holz holen. 
SEPP: Und du schleichst hinterher und schaust, ob er das Holz 

brav gesammelt hat?  
BERTHA: O mein Gott, lasst ´s doch den Bub in Ruh! A jeder hackt 

auf ihm herum.  
SEPP: Warum wohl? 
BERTHA: Es ist ein guter Bub und anständig. Alles Lug, was man 

sagt. 
SEPP:  Was sagt man denn?   
BERTHA: Ihm in die Schuh schiebt man, was andere tun.   
SEPP: Und was tun andere?   
BERTHA: Alle seid ´s ihr so! Verlogen und jedem Weiberkittel 

hinterher! 
SEPP: Und der brave Bub? 
BERTHA: Der ist verheiratet. 
SEPP: Da ist was im Busch. Da hab ich eine Nasen! Zehn 

Kilometer gegen den Wind. Du kommst jetzt mit.  
BERTHA: Wieso? 
SEPP: Schaut ganz danach aus, als wärst du eine Mitwisserin. 

Dein braver Bub ist ein höchst dubioses Subjekt. Er ist bei 
uns aktenkundig. Er ist längst fällig.  

BERTHA: Nachschnüffeln, spionieren. Wann einer a schwache 
Natur hat, dann wird er auf die Art erst recht kriminalisiert! 

SEPP: Du gibst also  zu verstehen, dass er erstens labil ist und 
zweiten, dass ihm kriminelle Akte zuzutrauen sind. 

BERTHA: Nix hab ich gesagt. 
SEPP: Wir haben Hinweise darauf, dass er hier im Volder Wald 

Weibern auflauert. Ich sag dir auf den Kopf zu, dass du das 
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weißt und ihm nachspionierst, um ihm davon abzuhalten! 
Oder spielt  ihr vielleicht sogar zusammen, ha.  

BERTHA: Ja, wie denn das? 
SEPP: Dass du ihm die Weiber anlockst. Wer macht denn bei der 

Treibjagd noch mit?   
BERTHA: Na, pfui Teufl! Wie der Schelm denkt, so ist er!  
SEPP: Ich gebe dir bis morgen Zeit, dass du den Buben zu einem 

freiwilligen vollen Geständnis ins Amt schickst. Sonst werden 
wir zu anderen Mitteln greifen!   

BERTHA: Und die wären. 
SEPP: Als erstes nehmen wir dich in Gewahrsam, dann seine Frau. 

Und wenn er erst einmal in der Art isoliert ist, dann fangt der 
Vogel schon zum Singen an. 

BERTHA: Oder er dreht durch. Der ist zu allem fähig. 
SEPP: A da schau her. Also, morgen in der Früh steht er Habt Acht 

in der Wachstuben.  
BERTHA: Saubeutel.  
SEPP: Na, bravo. Funktioniert ja schon. Man braucht nur a bißerl 

am Lack kratzen und schon kommt die alte Hex zum 
Vorschein. Wird alles protokolliert, klar? (ab) 

 
 

Zweite Szene 
 
GEADL: (Bank; liest im Gebetbuch)  
SIARD: (kommt) Grüß dich, Geadl. Weißt d´, dass da mein Weg 

vorbeiführt. (Geadl nickt) Hast d´ was am Herzen. 
GEDL: Eher im Kopf. 
SIARD: Im Kopf? 
GEADL: Mir geht so viel nicht ein!  
SIARD: Geadele! Was bist du heut´ wieder sauber. Und mit deinem 

Strahlen.  
GEADL: Traurig bin i. 
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SIARD: Die unschuldige Trauer. Das ist ja die vollkommene 
Schönheit. Ja, ja. Du bist ein wahrhaft reiner Engel in diesem 
Jammertal. Gott bewahre dir deine Tugend. 

GEADL: A jeder sagt, wie i sein soll und was i tun soll. Und a 
jeder anders. 

SIARD: Du beginnst erwachsen zu werden. Da rührt sich der 
eigene Wille. Ja, ja. Da schau, i hab was für dich, zu deinem 
Namenstag.   

GEADL: Ein Bildl. 
SIARD: Von der Mutter Gottes in ihrem Schmerz. 
GEADL: Schön. Dankschön.  
SIARD: Gertrudentag, das ist der Tag des beginnenden Frühlings, 

da bereitet der Bauer die Samen, um sie dann im gepflügten 
Acker  fruchtbar werden zu lassen. 

GEADL: Der Vater fragt, was ich vom Heiraten denken tät. 
SIARD: Und? Gibt ´s da einen?   
GEADL: Denken tun schon mehrere.    
SIARD: Und was sagt dein Herz. 
GEADL: Der Hofer Tonerl tat schon passen. Aber i kenn mich nicht 

aus. 
SIARD: Wobei. 
GEADL: Überhaupt komm i nicht  z´ Weg.  
SIARD: Und wo speziell? Ich kläre dich gerne auf. Du kannst dich 

mir getrost anvertrauen. 
GEADL: Weiß schon. (traut sich nicht)  
SIARD: Sag. Mir ist nichts Menschliches fremd. 
GEADL: Und mir ist alles fremd. Fangt ja schon da an. Wieso 

heiß i so, wie i heiß. Das heißt doch was, wie man heißt.   
SIARD: Ja freilich. Vielleicht will der Herr etwas von dir.  
GEADL: Der Herr?   
SIARD: Dass du ihm nachfolgst und ein frommes Leben führst. So 

wie deine Namenspatronin, die Gertrud von Nievelles, das 
war eine Äbtissin, die ihr blühendes Leben der Heilung von 
Aussätzigen aufgeopfert hat.  

GEADL: Ist das schon lang her? 
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SIARD: Und eine Rattenplage hat ́ s gegeben! Alles haben sie 
aufgefressen in ihrer Gier und sich vermehrt und vermehrt, 
diese teuflischen, stinkenden Bestien, die ihre Nasen in jeden 
Dreck stecken und in ihrer zersetzenden Sucht Krankheiten 
verbreiteten. Was glaubst du, hat die Gertrud da gemacht. 

GEADL: Hat sie die Viecher erschlagen? Vergiftet? Mit der Flöte 
gespielt, wie der Rattenfänger von Hameln? 

SIARD: Ihr inniges Gebet hat ausgereicht, die Plage zu vertreiben. 
Denn sie war eine reine Magd des Herrn.  

GEADL: Für so eine Kraft muss man wohl ganz rein sein, gelt. 
SIARD: Ja, ja.   
GEADL: Und die hat echt gelebt?    
SIARD: Natürlich. Als Braut des Herrn verschmilzt deine Seele mit 

Christus. Das macht dich so stark, dass du der Sünde 
widerstehen lernst und im Geiste der himmlischen Liebe als 
leuchtendes Beispiel der Reinheit hervorgehst.  

GEADL: Das wird nimmer recht gehen bei mir. 
SIARD: Warum denn? 
GEADL: Weil i mich schon eingelassen hab.  
SIARD: Aha. Und wie weit? 
GEADL: In Gedanken. Auf ´n Tonl.  
SIARD: Und was geschieht da in Gedanken? 
GEADL: Muss ich das sagen? 
SIARD: Wenn du dich erleichtern willst...? 
GEADL: Geredet haben wir mit einander, tanzt auch schon. 
SIARD: Und weiter? Zärtlichkeiten? Berührungen? 

Begehrlichkeiten? Lust? Intimitäten? 
GEADL: Noch halt einmal nichts Richtiges. 
SIARD: Ja, ja. Jetzt stehst du wohl vor der Entscheidung deines 

Lebens. Möge der Herrgott dich auf deinem Wege behüten.  
(ab) 

 
 

Dritte Szene 
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 Die Geschwister kommen daher gelaufen 
 
MARIE: Und, was hat er gesagt? 
GEADL: Ich hab nicht gefragt. 
JOSEF: Hast d´ dich  nicht traut. 
MARIE:  Die Häuserin lügt. Nie hab i gesehen, dass sie a 

Poppele aus ́ m Bach zogen hätte.  
ANNA:  Das wird sie halt in der Nacht tun.  
MARIE:  D´ Mutter hat gesagt, wann man in Liebe verbunden 

ist, kann man sich eins abholen in der Sakristei.  
ANDER: Da drin schweben sie wie d´ Engelen und brauchen 

tun s´ nix, nicht einmal Milch. 
MARIE: Na! A Häuserin hat immer Milch. 
ANDER: Du hast ja einen Vogel. 
ANNA: Du hast ihn gefragt, aber du willst ´d uns nix sagen, stimmt 

´s? 
JOSEF: Bei die Menschen ist ´s wie bei die Viecher. Vom Rammeln 

gibt ´s Kinder ab. 
ANNA: Bei die Viecher! Der Mensch ist was anderes! Da ist der 

Heilige Geist immer dabei. 
JOSEF: Glaubst d´? 
GEADL: Man muss sich entscheiden für die himmlische oder 

die gewöhnliche Lieb.  
JOSEF: Die gewöhnliche ist so, wie i gesagt habe, das sag i euch. 
GEADL: Mit ´m Kurator hab ich nur über die himmlische 

gesprochen. 
MARIE:  Und mit dem Tonl über die gewöhnliche. 
ANDER: Ich hab euch beieinander kleben gesehen.  
GEADL: Lasst ´s mich doch in Ruh. (ab) 
JOSEF: Ach, muss Liebe schön sein. (Kinder ab) 
 

Vierte Szene 
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BUGAZI: Hab i einen Schädel wieder beieinander.  A Kind! Jetzt 
kriegen wir a Kind. Warum freu i mich nicht. Es wäre doch 
zum Freuen.  Jetzt is mei Maridl a Muatter.  

 Freilich, da ändert sich schon was. Da spielt das Kind die 
erste Geigen, und i?  

 Und als Mann, was bist d´ nachher? Du hast dein Werk 
vollbracht, Bugazi. Da gibt ´s Insekten. Da sind die Mandln 
nur dazu da, dass sie Nachkommen zeugen. Und dann 
werden s´ umgebracht. Zweck erfüllt, Rübe ab.  

 Jetzt geht ´s aber vielleicht anders; und es purzeln die Kinder 
hinter einander daher. Machst einmal a Schleusen auf, da ist 
dann nichts mehr zum Halten. 

 Auf die Art bleibst d´ erst recht übrig. Da kannst d´ dann 
rackern und rackern. Wie a Vogel kommst  d´ mit einem 
Wurm nach ´m andern und die holen ´ihn dir aus ´m Schlund.     

 Gebraucht wirst d´ bis zum Verrecken. Aber nicht mit mir, 
verstehst? Ich halt viel aus. Aber dann brauch i a was dafür, 
wo i mich spür. - Fünf Stund hab ich ´s ausgehalten. Aber 
jetzt! 

 

Fünfte Szene 
 
 (Die beiden Frauen gehen durch den Wald. Bugazi taucht auf 

und beobachtet.) 
ELISABETH: Is was? 
NOTHBURG: I hab ein ´n Stein im Schuh.   
ELISABETH: Machen wir a Pause. 
NOTHBURG: Hörst d´? 
ELISABETH: A Krah. 
NOTHBURG: Na, der Totenvogel is ´s! 
ELISABETH: Wasser pritscheln. 
NOTHBURG: Woher denn?  
ELISABETH: Seit der Kurator predigt hat, dass einer umgeht, ist 

der Wald um a Hauseck finsterer geworden. Ein Zweigerl 
knackst, und schon zuckt man zusammen.  
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NOTHBURG: Auf einmal kommt Wind auf und zerzaust einem die 
Haar. Und dann verfangen sich Schlangen drin. I glaub, es 
könnt der Teufel a sein, der da umgeht. 

ELISABETH: I hab einmal höllisch Angst vor einem Hund gehabt. 
Dem bin i immer ausgewichen. Aber dann einmal, hab i mir 
gesagt. Wie komm i dazu, dass i einen Umweg machen soll, 
bin hin gegangen und hab das bissige Luder forsch 
angeschrieen.   

NOTHBURG: Und?  
ELISABETH: ´n Schwanz hat einzogen und ist abgezogen. Drei 

Wochen später ist er gestorben. Elendiglich zugrund 
gegangen ist er. 

NOTHBURG: Na! Von dem Schreck!    
ELISABETH: Na, an Wurstvergiftung.  
NOTHBURG: Wann man nur genau wissen tat, ob er ein 

Lustmörder ist, der da umgeht, könnt man sich drauf 
einstellen.      

ELISABETH: Wie? Drauf einstellen?  
NOTHBURG: Irgendwie hat.  
ELISABETH: Soll i dir die Angst austreiben? 
NOTHBURG: Wie denn? 
ELISABETH: Denk dir, i wäre der Unhold.  
NOTHBURG: Wieso du?   
ELISABETH: Der Teufel erscheint in jederlei Gestalt.  
NOTHBURG: Was tust d´ denn? 
ELISABETH: Riech einmal. Weißt d´ was das ist? Nardenöl.  
NOTHBURG: Wo hast d´ denn das her? 
ELISABETH: Aus der Bibel. - Nothburg! Weißt du, wie gut das der 

Haut tut. Laß dir deine Füße salben. So hat der Herr Jesus im 
Hause Simon zur Magdalena gesagt.   

NOTHBURG: Ja, der hat freilich keine Absichten gehabt.  
ELISABETH: Weiß man ´s? 
NOTHBURG: Gut tun tut ´s schon.  
ELISABETH: Nothburg, ich will dir deinen ganzen Leib salben.  
NOTHBURG: Na, Hilfe!  
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ELISABETH:  Aber ich hab Lust! - Was schaust d´ denn a so. Ich 
hab den Lüstling gespielt. Und wann du da so schauen tätst, 
wie d´ jetzt geschaut hast, da wärst ja sowie so schon in 
seine Fänge.  

NOTHBURG: Wie hab i denn geschaut? 
ELISABETH: Wie ein Opfer, das vom Täter paralysiert ist. 
NOTHBURG: Was? 
ELISABETH: Du darfst keinen Schrecken zeigen. Wie beim Hund. 

Hast d´ Angst, bist d´ erstarrt und dann beißt er dich. 
 

Sechste Szene 
 
BUGAZI: Grüß enk. Ja, sagt  einmal. Was tut ihr denn ihr da. Wisst 

ihr nicht, dass da einer umgeht? 
ELISABETH: Drum gehen wir a zu zweit. 
BUGAZI: Meint ihr denn, er tat nicht mit zwei fertig werden? 
NOTHBURG: Mit die Genagelten dreschert i auf ihn ein von hinten 

und d´ Lisi tat ihm treten von vorn. Da hätten wir schon einen 
genauen Plan! 

BUGAZI: Leute reden, dass i der Strolch wäre. 
ELISABETH: Was die Leute so zusammen reden, ha. 
BUGAZI: I bin ´s.  
NOTHBURG: Das wissen wir schon, dass d´ der Bugazi bist. 
BUGAZI: Was meint ihr, wie i tat, wann ich ´s drauf anlegen tat?  
ELISABETH: Was meinst du erst, wann ´s wir drauf anlegen taten! 
BUGAZI: Auf was epper? 
ELISABETH: Im Wald ist es mir z´ kalt, Im Heustadl  wäre ´s mir 

lieber. So tat i sagen. 
BUGAZI: Gut, gemma.   
ELISABETH: Was tätest d´ dann sagen, wann wir im Stadel wären? 
BUGAZI: Die Fetzen obi.  
ELISABETH: In Ordnung tat ich sagen, nur müßerst du dir die 

Augen verbinden. Weil, wir taten uns sonst genieren.  
BUGAZI: Gut, ich dreh mich um.  
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NOTHBURG: Da wird nicht geblinselt! 
BUGAZI: Gut, bind i mir d´ Augen zu.  
ELISABETH: Müsste erst aber schon a Weil warten, weil das 

dauert a bißl. Bis die Schuh ausgezogen sein und die Röcke 
und die Strümpfe. Sein ja so viel Maschen und Knöpf. Kannst 
d´ dir das vorstellen? 

BUGAZI: Ja. Tut ´s lei.  
ELISABETH: Und wann wir da jetzt im Stadel wären und die 

Nothburg auf einer Seiten im Heu und i auf der andern, tatst 
uns da kennen, wer die eine und werd die andere ist? Nur 
vom Tasten her?  (Elisabeth und Nothburg gehen) 

BUGAZI: Ja, was meint ihr! Ich hab mir euch schon angeschaut. 
Von oben hinunter und von unten hinauf. Da seid ´s ihr wohl 
verschieden a so. Da ist bei dir mehrer da und bei dir da. Und 
hätte wohl Lust auf eines wie ´s andere. Und zugleich a, 
wann euch das passert. Brauchert a sonst nichts außer nur 
Greifen, damit i euch sagen kann, dass ich euch auseinander 
kenn. Grad nur spielmäßig. I tu euch nix, was ihr nicht selber 
wollt. Hab i nie anders getan. Jetzt wo seid ihr jetzt?   

ELISABETH: (schon in Distanz) Pfüat dich, bis auf ein anders Mal. 
Schön war ´s. (ab) 

 
 

Siebte Szene 
 
BERTHA: Bub, was tust d´ denn da. 
BUGAZI: Laß mi in Ruh! 
BERTHA:  Ich komm dich warnen! 
BUGAZI: Nachspionieren, was?  
BERTHA: Die Gendarm suchen dich. 
BUGAZI: Hast d´ kein Vertrauen zu mir? Hab i dir nicht gesagt. I 

tue schon nichts, was sich nicht gehört? I tat a nix, aber du 
tust alles dazu, dass es mich reizt.  

BERTHA: Dass ich dir in ´n Wald nachkomme, hast d´ nicht wissen 
können. 



 162

BUGAZI: Aber jetzt weiß ich ´s wieder einmal, was ich für eine 
Mutter hab. Alles muss sie im Griff haben. Alles muss 
parieren. Und der Bub muss brav sein. I möchte mein Leben  
leben!  Zieh aus! Maridl ist schwanger. Da ist kein Platz mehr 
für Dich bei uns! Schon lang nicht mehr.  

BERTHA: Bitteschön reiß dich zusammen! 
BUGAZI: Von mir ist vor lauter Zusammen reißen e schon nix mehr 

übrig. Wie hast d´ immer gesagt. So klein war i noch. Na, da 
hab i halt gespielt mit dem Dings und gestanden ist er mir a 
schon.  

BERTHA: Bitte! 
BUGAZI: Da war i noch keine fünf Jahr. Aber das weiß i noch! Was 

hast da gesagt, anstatt dass ´s dich gefreut hätte und du dir 
gesagt hattest, na, mein Bugazerl. Aus dem wird sicher 
einmal a gestandener Mannsbild, wann das schon so 
anfangt! Na, geniert hast d´ dich! So wie heut a noch. 

BERTHA: Jetzt red dich nicht in a Dummheit hinein! Dass d´ wieder 
durchdrehst! 

BUGAZI: Ist mir egal. Was ist denn da schon dumm. Gescheit! 
Steht in der Bibel schon, dass man ein Stolz haben darf, 
sonst hoaßert ´s nicht, dass das Weib danach verlangt: “Dein 
Stecken und Stab tröste mich.”  Und wie geht ´s normal zu? 
Grad  genieren soll man sich, dass man was will! 

BERTHA: Wenn d´ in Fahrt kommst, kannst d´ dich nicht bremsen! 
Hör auf!  Aber jetzt! 

BUGAZI: Bin i a Hund oder was? Sitz! Platz, Fass, aber jetzt! 
BERTHA: Gut, ich sag nichts mehr!  
BUGAZI: Gesagt hast d´: Gib d´ Hände weg vom Pitzi. Mit dem 

spielt man nicht. Sonst passt er nimmer in d´ Hose! Pfui, 
gacke. Ja, da hab i mir denkt. Da muss was dran sein, wann 
dir das so verboten wird. Jetzt erst recht, hab i mir g´ 
schworen. Ja, und so was bleibt einem! Halt dir nur die Ohren 
zu. Ich erzähl dir die Geschichte a noch hundertmal. Ihr habt  
mich verdorben. Ihr und der Krieg. 

BERTHA: Immer die andern, Immer die andern! Du, Bub! Wach 
auf! 

BUGAZI: I schlaf net. 
BERTHA:  Wann du dich nicht bis morgen früh bei die Gendarm 

freiwillig stellst, dann ist es aus und geschehen! 
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BUGAZI:  Was hätte ich denn schon verbrochen? Hat mich wer 
angezeigt? Weiber aber gewiss keines!  

BERTHA: Wann du einmal vom Arm der Gerechtigkeit erfasst bist, 
da bist d  ́verloren.  

BUGAZI: Gibt ´s einen ärgeren Gendarm als dich? 
BERTHA: Rühr mich nicht an!  
BUGAZI: Dann geh halt endlich. Geh aus mein ´m Leben! 
BERTHA: Gut, dann machen wir das so. Ich pack mein Pinkerl und 

geh, heut noch. 
BUGAZI: Wohin? 
BERTHA: Wo du  mich nicht findest. - Ich segne dich auf deinem 

weiteren Weg. Mag dich der Herrgott beschützen. (ab) 
BUGAZI: Jetzt fangt s wieder an im Schädel. Bum, bum, bum. 

Einmal reiß i mir noch den Schädel aus. Oder ich hack ihn mir 
auseinander! (black;  große Pause) 

 

Achte Szene 
  
(auf einem Bankerl, er drückt herum) 
TONL: Geadl, irgendwas ist mit dir schon die ganze Zeit. Muss i mir 

Sorgen machen? 
GEADL: Na.   
TONL: Wie lang kennen wir uns schon? Drei Jahr. Und waren 

immer standhaft. Jetzt hab ich mir denkt, zusammenpassen 
tut alles bei uns, nur das eine wissen wir noch nicht. Ja 
freilich ist es der Brauch, rein in die Ehe zu gehen, aber es 
gibt a andere Bräuche. (Sie nimmt behutsam seine Hand vom 
Knie) 

GEADL: Ich hab eine Erscheinung g  ́habt. 
TONL: Öha. 
GEADL: Da haben sich die Wolken geteilt und es war mir, als 

tat ich an einem  Altar stehen. Und wie ich hinauf schau, sehe 
ich, dass das Kreuz vom Kirchturm das Himmelsgewölbe 
durchbohrt hat. Tropfen Blut sein herunter auf meinen 
Handrücken. Und eine Stimm hat mich erfüllt. Weißt du, wie 
weh das tut?  
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TONL:  Aber mit mir hat ´s nix zum Tun oder?  
GEADL: Direkt nicht. 
TONL: Man weiß ja oft nicht, dass man jemanden weh tut, weil man 

´s nicht meint.  
GEADL: Jetzt kommt bald die Woche des Leidens.  
TONL: A so meinst d´, die Karwochen. Dann warten wir halt auf 

nachher. 
GEADL: Und da ging er abermals auf den Berg und flehte: Vater, 

nimm hinweg von mir die Angst. Verschone mich! Aber wenn 
es sein muss. Dein Wille geschehe, nicht meiner. Warum 
packt mich das so, Tonl? 

TONL:   Was?  
GEADL: I hab mit dem Herrn Kurat geredet. Er hat gesagt, dass ich 

auserwählt bin. Weißt, ich hätte so ein Erbarmen mit dem 
Leid in der Welt. Gar nicht halten kann i mich, wann i dran 
denk.  

TONL:  An was? 
GEADL: Der Herr Jesus hat gewusst, dass er verraten wird 

und am  Kreuz enden wird. Und er hat ´s auf sich genommen, 
um uns zu erlösen! Nägel durch Hände und Füße. Stell dir 
vor! Da müssen wir doch dankbar sein und ein Mitleid haben. 

TONL: Ja, freilich. 
GEADL: Tonl, es kann nix werden mit uns. 
TONL:  Geadl. Du! Haben wir uns nicht alles schon ausdenkt? 
GEADL: Der Herr Kurator sagt aber, dass ich mit meiner 

empfindsamen Seele einen Auftrag zu erfüllen hätte.  
TONL:  Was für einen Auftrag. 
GEADL: Ein leuchtendes Zeichen der Reinheit und Unschuld zu 

sein. Das ist das Erbe, das ich in mir hätte vom Onkel! Den 
Willen zum Kampf um das Gute! Durch die Reinheit, die 
meine Patronin, die Gertrud von Nievelles mir vermacht hat. 

TONL:  Aber jetzt zint mich das langsam. Was redet dir der ein? 
GEADL: Nichts, was ich nicht da drin längst schon spür. 
TONL: Geadl! Wach auf! Wie du daher redest. Das bist nicht du! 

Merkst d´ nicht, was da los ist Der schwatzt dir was auf. 
Herrschaftseiten. Nur weil er das Gelübde der Keuschheit 
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abgelegt hat! Jetzt will er dich a auf seinen Weg schicken. 
Weil er uns das Glück z´ neidig ist!  

GEADL: Wie fremd du mir bist. 
TONL: Was hat der denn mit dir gemacht? 
GEADL: Ich hab einen steinigen Weg zu gehen, nicht den breiten, 

den bequemen, der für alle da ist.  
TONL: Jetzt reicht ´s mir aber! Haben wir uns nicht schon die 

Namen für unser Kinder ausgedacht? Und ist es nicht so, 
wann ich einen Satz anfange, redest du ihn zu End. So gut 
kennen wir uns. Wir gehören doch zusammen! Geadl, ich 
häng an dir. Ich mag mir keine andere suchen. Ich brauch 
keine andere. Du bist ´s! Was tue i denn ohne dich? 

GEADL: I tät ja schon wollen, Tonl. 
TRONL: Ja, und?  
GEADL: Nicht mein Wille geschehe.  
TONL:  Das ist... nicht normal ist das! Von heut auf morgen. 
GEADL: Es ist lange in mir gereift.   
TONL:  Ein religiöser Wahn ein bigottischer!   
GEADL: Ich muss Abschied von dir nehmen.  
TONL:  Geadl! Na, da wirst d´ ja verruckt!  
GEADL: Ich werd für dich beten. (ab) 
TONL: Ja Herrgott Sakra! Ist das nicht das Normalste von der 

Welt, was i wollen hab von ihr. Und sie macht dann gleich so 
a Theater draus. Ein Alptraum. Das gibt ́ s ja nicht. Und wie 
sie daherredet! Als wäre sie schon fünf Jahr im Kloaster! Und 
wie sie die Augen verdraht. Nana. Aber wart nur! (ab) 

 

Neunte Szene 
 
 
 Schnapsbude am Haller Marktplatz; Evi an der Schank; 20. 

März 1816, 18.00 Uhr Musik: Probenlärm von Militärmusik; 
Bugazi, ein Salinenarbeiter noch in Arbeitskluft, schlaft an der 
Theke. Sepp bratet bei der Kellnerin an 
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EVI: Bist d´ heut nicht gut drauf, Bugazi?   
BUGAZI: Evi, ich sag dir, du bist mir eine, die was versteht. 
EVI: Hast Probleme mit deine zwei Weiber z´ haus. 
BUGAZI: Einmal bring i eine um. 
EVI: Es lohnt sich nicht, dass d  ́dich nieder saufst! 
BUGAZI: So eine wie dich tat i brauchen. 
EVI: Und was tatest mit mir. 
BUGAZI: Häng dich nicht so rüber, sonst schau i z´ tief ein i. 
EVI: `s g´ hört zum Geschäft und es bleibt a Geschäft. 
SEPP: Rück a bissl da!  Da ist Platz für einen jeden. 
BUGAZI: I lass mich von dir nicht provozieren! Ich kenn dich. 
SEPP: Ist schon gut. Hast d´ Zeit für mich, wann der Bugazi dahin 

is?   
BUGAZI: So gleich bin ich nicht dahin! 
SEPP: Machen wir einen Würfler? Gib die Finger weg. Das ist eine 

Sach zwischen der Evi und mir! (schiebt Bugazi auf die Seite) 
BUGAZI: (lasst sich wegdrängen. Evi spielt mit Sepp) Was ist das 

für eine Scheiß Musik.  
EVI: Salinenpfeifer, Bürgergardekapelle, Pfarrmusik und Schützen.  
SEPP: Bald hast d´ wieder deine Ruh. Die kriegen ein Vereinshaus.  
EVI: Na, geh. 
SEPP: Hab ich für dich in die Wege geleitet. Das geht ja nicht, so 

ein Krach über der Branntweinstuben!  
EVI: Hast du in die Wege gleitet. 
SEPP: Wann ´s drauf ankommt, tu ich schon noch mehr für dich. 

Der Branntwein macht redselig. Du hörst viel, was man 
normal nicht zum Hören kriegt. Und grad da kann i oft guat 
brauchen.  

BUGAZI: Eine Saumusik. 
SEPP: Der Josef  Speckbacher wird nicht beleidigt. Der ist der 

Obmann  von  alle von der Musik und die Schützen. Pass auf, 
was d´ redest!  

BUGAZI: I bing ihn um, das sag i dir. Den Schwein.  
EVI: Heut einmal hast d´ es gar teuflisch mit ´m Umbringen, ha?  
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BUGAZI: I geh nimmer in ´n Stollen!   
SEPP: Musst ja nimmer oder?    
BUGAZI: Doch, doch! Ein Verräter ist es, der Speckbacher! Der 

Sauhund. Der jagt mich in d´ Gruben! (Evi schaut zu Sepp, 
der winkt ab, deutet: Bugazi spinnt wieder einmal) Da, schau 
dir die Hände an! Sein das Hände? Ja, sag ich. D´ Arbeit im 
Stollen macht mir nix. Na, das nicht. I bin mir zu nix z´ schad! 
Buckeln wie ein Idiot! Kannst alles haben von mir! Aber im 
Finstern krieg i keine Luft! Da dreh i durch. Die 
Grubenlampen sind mein Totenlicht. Es flackert grad nur 
mehr. ´s Wetter löscht ́ s Leben aus. Zum Ersticken!   

EVI: Geh heim, das bringt ja heut nichts mehr.  
BUGAZI: Jawohl. Im Namen der Freiheit hinein in ´n Stollen! 

Hurrah!! Und immer drauf auf ´n salzigen Fels, dass die 
Funken spritzen. Bugazi, sagt der Major, du bist nix fürs 
Lager, du gehörst in ´n Stollen! An die Front! Weil du ein 
wilder Hund bist! Auf geht ´s, mit Brechstange und Pickel 
gegen n´ Felsen, als wann ´s Franzosenschädel wären. Und 
die Ladung für dir Hunt, denk dir, dös sein keine Salzstoa! 
Das sein Hände, Köpf, Rümpf und Haxn. Der jämmerliche 
Überrest vom Schlachtfeld. A blutige Geschichte so a 
Bergwerk. Die Sole ist blutrot, sag i dir und schmecken tut s´ 
salzig, weißt d´ warum? Ausgetrocknete Tränen sind ´s! Hört  
ihr das?  

EVI: Wach auf, Bugazi! Hö! 
BUGAZI: Ja, hörst d´ nicht? 
EVI: Das sind  d´ Musikanten beim Proben. 
BUGZI: Na! Es heult durch die Wipfel und ́ s regnet Blut wegen 

uns, weil wir Missgeburten der Schöpfung sind.  
SEPP: Ist er jetzt unter die Dichter gegangen, der Bugazi?   
EVI: Tät schon was in ihm stecken. Hätt nur Beizeiten jemanden 

´braucht, der ´s rausg´holt hätt aus ihm, das Dichterische. 
SEPP: Du findest an jedem was, ha? 
EVI: Alles Kundschaft. 
BUGAZI: Mander ´s ist Zeit! Jetzt ist jeden Tag Bergisel - Schlacht 

unter Tag! Hurra! Für ´s Vaterland! (fällt wieder mit dem Kopf 
auf die Theke) Ja, ja. (trällert sich in ein Lied hinein) 
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SEPP: Bugazi, der Speckbacher Josef  ist schon lang kein 
Aufseher mehr, und er wird ´s a nimmer! Oder willst d´im 
Kotter schlafen?  

EVI: Geah hoam. Hast a so a nett´s Weiberl zhaus.  
BUGAZI: Einen Scheiß hab ich! 
EVI: Genierst d´ dich nicht. 
BUGAZI: Jawohl! Genieren. Du bist das Genie der Kompanie, 

Bugazi! Und du hast ein schwangeres Prachtweib zu Haus.  
SEPP: Na, gratuliere.  
EVI: Hat ´s geklappt. 
BUGAZI: Jawohl, Frau Major. Wie befohlen. Nachkomme zur 

Stelle. 
EVI: Was? Hast d´ so a Freud? Und da saufst d´ dich nieder? 
BUGAZI: Vögele hat sie geheißen, als Ledige. Meine Braut. 

Jawohl, das hat zu Hoffnungen Anlass gegeben. Dann hab 
ich sie geheiratet. Ich, Ignaz Mader. Da hat ́ s der Ma(r)der 
gefressen, das Vögele. Jawohl hab i gesagt! Und dann war 
das Vögele kein Vögele mehr. Dann hat ´s sich ausgevögelet.  
Das is a Witz. Warum lachst nicht. 

EVI: Sperrstunde ist es, Bugazi, Sperrstund.  
BUGAZI: Fangt ´s wieder im Schädel an. Bum, rundum, delirium. 

Aufhören. Das ist keine Musik nicht! (torkelt ab) 
 

Dritter Akt 
 
Erste Szene 
 
SIARD: Grüß Gott. 
ANDRE: Und, was gibt ´s? 
SIARD: Bin ich nicht gern gesehen in eurem Haus. 
ANDRE: Wieso? 
SIARD: Wer Ohren hat, der höre. Weht aller Weil ein eisiger Wind 

ums Haus, wann i vorbei schau.  
ANDRE: Druckt nicht so herum. Mit ´m Geadl wollt Ihr reden.  



 169

SIARD: Nun, freilich auch. 
ANDRE: Und wann ich sagen tät: mir reicht ́ s? 
SIARD: Gerne stelle ich mich dem Gespräch, jenen die guten 

Willens sind. 
ANDRE: Ja, guten Willens wäre ich schon. Aber lieber Siard 

Haser, Ihr habt eine Art, meine Weiberleut närrisch zu 
machen. Das kann ich nicht brauchen. Haben wir uns 
verstanden, oder muss ich deutlicher werden.  

SIARD: Ich bitte ums Deutlicher Werden. 
ANDRE: Einen Narren haben S´ am Geadele gefressen! Und 

da wird herumscharwenzelt und mir d´ Marie rebellisch 
gemacht und das alles mit bigottischen Getue und großer 
Rederei vom Kampf gegen das Böse. Verliebt sein S .̀  

SIARD: Nein, das ist stark. 
ANDRE:  Ich lass nicht zu, dass Ihr mir dem Geadele mit 

solche verdrahten Sachen von Jungfrauenreinheit, Edelmut 
und weiß der Teufel was noch den Kopf verdreht!  

SIARD: So wie Ihr wollt, sollen Eure Kinder sein? Nach Eurem 
Willen! Ja, seid Ihr der Herrgott?  

ANDRE: Na, so dreht Ihr mir nicht den Spieß um! I bin keiner, 
dem man ein schlechtes Gewissen einreden kann! 

SIARD: Gut, ich geh und hoff, dass Euch das nicht einmal reut. 
Gott befohlen. (Andre sieht black out) 

 

Zweite Szene 
 
SEPP: Sind Sie die Marie Vögele? 
MARIDL: Na. 
SEPP: Verheiratet mit Ignaz Mader. 
MARIDL: Ja, das schon. 
SEPP: Ihr wisst, wer ich bin?  
MARIDL: Ja.  
SEPP: Dann heraus mit der Sprach. 
MARIDL: Wüsste nicht, was. 
SEPP: Wo ist Ihr Mann?  
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MARIDL: Ich hab ihn nimmer gesehen seit gestern Früh.  
SEPP: Und Ihre Schwiegermutter? Was ist mit Ihrer 

Schwiegermutter?! 
MARIDL: Ausgezogen ist sie. 
SEPP: Merkwürdig, nicht wahr. 
MARIDL: Na. 
SEPP: Ach, so? 
MARIDL: War ja die ganze Zeit schon nichts mehr. 
SEPP: Was. 
MARIDL: Gestritt halt. 
SEPP:  Da haben wir es wieder. Der Delinquent lebt unter 

verwahrlosten Umständen. 
MARIDL: Ich bin schwanger. 
SEPP: Das hat noch gefehlt.   
MARIDL: Da haben wir auch lang gewartet drauf. 
SEPP: Ihr Mann steht im  dringenden Tatverdacht. Er kommt den 

Weisungen öffentlicher Organe nicht nach. Er hätte sich 
heute Früh stellen sollen.  

MARIDL: Beim Militär?!  
SEPP: Im  Amt! 
MARIDL: Und ist nicht kommen?  
SEPP: So ist es.  
MARIDL: Und jetzt macht  ihr euch a schon Sorgen? Oder? Könnt 

ihm ja was geschehen sein, nicht wahr. 
SEPP: Kommst d´ dir schlau vor, was? Stellst d´ dich blöd oder 

wie? Das haben schon ganz andere bei mir versucht. Ich 
weiß, wie ich mit solche Kundschaften umgehen muss, dass 
sie Milch geben. Sie können die Aussage verweigern. 

MARIDL: Kann sein, dass ihm wer was angetan hat. 
SEPP: Umgekehrt, liebe Frau! Ihr Gatte ist ein Triebtäter. 
MARIDL: Na! 
SEPP: Durch Ihre Aussagen können wir klären, ob es sich bei den 

Zügellosigkeiten Ihres Gatten um eine angeborene oder 
erworbene Krankheit handelt oder ob der Fall als Verbrechen 
eines voll zurechnungsfähigen Subjektes zu ahnden ist.  
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MARIDL: Ich versteh nicht. 
SEPP: Ihr Mann provoziert die Zersetzung von Recht und Ordnung. 

Er ist ein Notzüchtler. Das verstehen Sie schon, oder? Haben 
Sie nicht irgendwann einmal zumindest Verdacht geschöpft?   

MARIDL: Nein.   
SEPP: Das sind die gefährlichsten. Die völlig unauffälligen, aus 

denen plötzlich Gewalt herausbricht. (ab)   
 

Dritte Szene 
 
BUGAZI: Da schau! Wie doch der Kater einen Vogel fangt. Einen 

Mords Drum Hunger, das Viech! Aber zeigt er ´s? Nur mit der 
Zunge a so schleckt er d´ Nasen ab, und schluckt aller Weil. 
Da braut sich was zusammen in seinem Magen. Ja, flieg 
doch, Vogel, flieg.  Hast d´ Angst vorm Feuer in die Augen 
vom Kater? Du hast Flügel! Hast d´ das vergessen? Jetzt 
kannst d  ́noch weg! Kein Wimmern, kein Flattern, kein 
Sträuben. Du machst es dem Kater leicht! Schau dass d  ́
weiter kommst, Mörderviech!  

 
 

Vierte Szene 
 
GEADL: Was tatst denn du an meiner Stell, Zoppl. 
ZOPPL: Ich als junges Weib. O mei. Da ging es auf! Jippi Ju! 
GEADL: Na! Denk dich in mich einmal hinein. 
ZOPPL: Na, das tue i nicht. 
GEADL: Wieso? 
ZOPPL: Tat i mich am End verschauen auf meine alten Tag. 
GEADL: Na, nicht so! 
ZOPPL: Weißt d´, ich bin nämlich a alter Lump. 
GEADL: Na, wirklich nicht. Ich wollt dich fragen: Könntest du 

dir mich als Klosterfrau vorstellen.  
ZOPPL: O mei, wärst du a schöner Engel!  
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GEADL: Ich mein, im Ernst! 
ZOPPL: Ja, grad heraus. Alles dran für einen Engel, außer.. 
GEADL:  Außer was? 
ZOPPL: Flügel hab i noch keine gesehen.  
GEADL: Oder wäre ich eher die neue Heisangerin mit zehn 

Kinder? 
ZOPPL: Na, na, na. Kannst nicht a Weil so bleiben, wie d´ bist? 
GEADL: Und? Wer bin i in deine Augen. 
ZOPPL: Der Kurator tät sagen: Siehe, da stehet die reine Magd des 

Herrn. Dei Mutter tät sagen: Ja, so ist es, wie der Herr 
Kurator sagt. Und dei Vater: Hört auf, geheiratet werd! Und 
der Hofer Tonl tat sagen. Aber eingestiegen durchs Fester 
werd schon heut Nacht! 

GEADL: Und was tatest du sagen? 
ZOPPL: Na ja, von oben nach unten und von alles Seiten 

angeschaut, da passt alles. Nur eines passt nicht.  
GEADL: Was? 
ZOPPL: Der traurige Blick.  
GEADL: Das ist nicht meine Natur. 
ZOPPL: Das hat dei Onkel a immer gesagt, das wäre nich seine 

Natur. Na, ich sag dir, was hab i mit ihm für a Gaudi  gehabt, 
justament dort., wo ´s geschissen hergegangen is. Ich halte 
mich gleich schon nicht mehr vor Lachen.  

GEADL: Was? Der Onkel? Der Josef  Speckbacher. Der hat 
genau so traurige Augen wie i. Und wäre i früher geboren und 
a Bub geworden, wäre i heut schon tot. Denn lieber hätte ich 
mein Leben gelassen, als dass ich in der Schande der 
Knechtschaft hätte weiterleben mögen.  

ZOPPL: Hast du eine Ahnung! Du musst erst noch den richtigen 
Humor lernen, Dass wir im Krieg immer wieder gelacht 
haben, das glaubst d´ nicht, ha?  

GEADL: Na. 
ZOPPL: Ist aber so! Grad am End. Die letzte Schlacht verloren am 

Pass Strub. Wir am Weg zurück nach Rinn. Gesucht haben s  ́
uns wie Stecknadeln. Als versprengte Preußen haben wir uns 
ausgegeben! “Na, det war ne Knaller! Dufte!” Dann sein wir z´ 
Haus ankommen. O mei! 700 Gulden Kopfgeld, da ist ihm 
schon der Reiß gegangen. Auf mich ist nix ausgesetzt 
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gewesen. I war denen nichts wert. Da hab i gesagt. Jetzt 
kenn i nur mehr ein Versteck. Die Düngergruben. Und dann 
wochenlang i den Speck, Eier, Pfannkuchen, alles auf de Mist 
geführt. Dann hab ich einmal geflüstert: Wie schmeckt ´s? 
Und er drauf: Gut gewürzt. Und wie ich mich da so abhaue 
vor lauter Lachen, haben dann alle glaubt, dass i jetzt hinüber 
wäre. Wann ´s einem nur dreckig genug geht, dann kannst 
über die Sachen lachen.  

GEADL: Dann geht ´s mir vielleicht viel z´ gut.   
ZOPPL: Hundsmiserabel geht ´s dir, nur merkst du ́ s nicht. Alle 

reißen s´ an dir herum und du lasst dich herum schupfen. 
Irgendwo musst halt einmal stehend werden. 

GEARD: Ja, wann ´s was zum Kämpfen gäbe, tat i des schon.  
ZOPPL:  Hör doch auf mit dem Mist!  
GEADL: Willst d´ mich aufmuntern?  
ZOPPL: Ja. Horch zu. Die letzten Tag am Speckbacherhof. Hat a 

jeder schon gewusst, da wird jetzt dicht gemacht. Weißt d´wie 
komisch. Da sein sie Postkutschen weise daher kommen aus 
Deutschland. “Na, det wollen wir nu mal sehen, den Herrn 
Major, den Retter der Nation. Vom Schlachtfeld zur 
Pflugschar. Hahaha.” Da hab ich dann dem Bauer gesagt. 
Das wäre doch die Idee! Bauernhaus umfunktionieren zum 
Gästehaus. Kas, Speck und Flunkerei. Originalspeck vom 
Speckbacherhof. A Goldgruben wäre der Hof. 

GEADL: Mit so was willst d´ mich aufmuntern?  
ZOPPL: Das Schwerblütige macht man sich. Das liegt nicht im Blut!   
 

Fünfte Szene 
 
MARIE: Ist da noch keine Ruh? Weißt d´ wie spät dass es ist?   
GEADL: Hab alles schon hergerichtet. Bin schon am Schlafen 

gehen.  
MARIE: Gehst d´ morgen mit ´m Tonl nach Hall.  
GEADL: Ja, das hätte er gern wollen. Da tat er mir am Weg 

erst die Ohren voll sumsen und am Markt unten nur 
herumstehen. Wann i mit den Marktleuten red und er tat 
zuschauen, i glaub i tät nicht verkaufen. Wann die merken, 
dass da einer aufpasst. Mei, es ist halt so a Spiel. 
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MARIE: Wie meinst d´ das? 
GEADL: A nix. Der Tonl will immer gleich alles.  
MARIE: Gehen d´ Buben mit. 
GEADL: Aber gleich heim schick ich s´, wann wir durch ´n 

Wald  sind. Zurück hinauf, da sind wir eh allerweil a paar bei 
einander. 

MARIE: Ja, also dann soll i noch einen Gruß vom Kurator, vom 
Siard Haser, ausrichten. 

GEADL: Warum ist er heut nicht kommen?  
MARIE: Der Andre hat ihm weg geschickt. Er will ihn überhaupt 

nimmer bei ins. Weil er uns den Kopf verdrehen tat. Ja, ja. 
Damit müssen wir halt leben. - Also, dann schlaf gut, ja.  (ab) 

 

Sechste Szene 
 
GEADL: Schlaf gut. Sagt so was , geht, lasst mich allein und 

sagt noch “schlaf gut”. Wie soll i da gut schlafen! (nimmt das 
Gebetbuch) “Und da sprach Jesus zu ihnen: Es ist das Licht 
noch eine kleine Zeit bei euch. Wandelt, dieweilen Ihr das 
Licht habt, dass Euch die Finsternis nicht überfalle. Wer in 
der Finsternis wandelt, der weiß nicht, wo er hingeht.”  

ANNA: Geadl? 

GEADL: Was is denn? 
ANNA: I kann nich schlafen. 
GEADL: Hat schlecht träumt? 
ANNA: Und wann i bei dir schlafert? I rollert mich ein und tat bei 

deine Füße liegen. 
GEADL: Schau, i leg dir meine Hände auf. Spürst sie, wie 

warm. 
ANNA: Wohl, ja. 
GEADL: Und so schick ich Dir den Frieden vom Herrn Jesus 

und jetzt kannst gut schlafen. 
ANNA: A, das ist gut, ja. Gute Nacht. (ab) 
 

 



 175

 

Siebte Szene 
 
GEADL: (liest weiter) “Vor dem Fest aber der Ostern, da 

Jesus erkannte, dass seine Zeit gekommen war, dass er aus 
dieser Welt ginge zum Vater. Wie er hatte geliebt die Seinen, 
die in der Welt waren, so liebte er sie bis zum Ende.” Bis zum 
Ende. 

ANDRE: Hast ´s Licht noch brennen. 
GEADL: I wollt nur noch einen Spruch lesen. 
ANDRE: Zum Tragl hab ich dir noch drei Speck dazu getan. 

Da verlangst halt, was Du willst, für deine Extrakasse. 
GEADL: Vergelte ´s Gott. 
ANDRE: Ja, und dann komm gut wieder heim. I bin noch nicht 

auf, wann du schon gehen musst. Und dann am  Abend 
reden wir noch einmal über alles. 

GEADL: Ja, Vater. 
ANDRE: Und jetzt schlaf gut. (ab) 
 

Achte Szene 
 
GEADL: “Und da sprach Jesus zu ihnen: Wer gewaschen ist, 

der bedarf nichts denn die Füße waschen, dann ist er ganz 
rein. Ihr seid rein, aber nicht alle. Denn er wusste seinen 
Verräter wohl.” 

TONL: (am Fenster) Geadl? Geadl. Du schlafst noch nicht. 
GEADL: Am Einschlafen bin i. 
TONL: Vergiss mich nicht. 
GEADL: Nana. 
TONL: Morgen geh i mit dir nach Hall. 
GEADL: Das will i net. 
TONL: Dann geh i so hinter dir, dass du nix merkst. 
GEADL: Tu, wie d´ meinst. Meinetwegen. Dann können die 

Buben länger schlafen. Aber in Hall brauch i dich nich. 
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TONL: Wirst sehen, es wird sich alles das einrenken. Das ist ganz 
normal die Kloasterschwärmerei. Das ist nur die Angst. Aber 
die brauchst d  ́net haben vor mir. I dräng nit. 

GEADL: Das seh ich. 
TONL: I hab Geduld! 
GEADL: Willst d´ eini? (Tonl nickt gierig, erwartet sich Zugang) 

Hast d´ net grad gesagt, du hast Geduld? 
TONL: Auf die Dauer kannst mich nicht pflanzen! (ab, Musik, 

Geadl bläst die Kerze aus; ein Hahn kräht) 
 

Neunte Szene 
 
BUGAZI: Hätte mich jetzt der Hahn nicht geweckt, kann sein, i wäre 

erfroren. Ich kenn mich nicht mehr aus. War eine Nacht bei 
meiner Marie. Und ist kein End hergegangen immer noch. 
Und noch einmal. Und dann  auf einmal. Was sagt sie. Geh! 
Schickt mich in die Nacht! Warum? Sagt sie. Die täten früh 
aufstehen und mich fangen! Sie jagt mich in den Wald! Und i 
noch ganz heiß! Und brauchert noch mehr!  Bin i hinaus. 
Wäre mir a gleich gewesen, wann i nimmer aufgewacht wäre. 
Einmal ein richtiges Glück erleben. Dann braucht man nichts 
mehr. - Erfrieren ist gar kein schlechter Tod. Hab viel 
schlimmere gesehen. Jetzt kräht er wieder! I mein´, dem geht 
´s gut. Eine nach der andern nimmt er her auf der 
Hühnerleiter, ganz kommod auf jeder Sprosse hockt eine und 
er steigt über sie drüber von hinten und immer eine Sprosse 
weiter, bis er oben ist, und dann  kräht er. Geschafft! Der hat 
eine Stolz! Aber blöd ist er a. Der weiß nicht, dass die 
Hennen a ohne ihm Eier legen. Oha, da kommt eine. 

 

Zehnte Szene 
 
BUGAZI: He da du!  
NOTHBURG: Ja, was is? 
BUGAZI: Sag, was wart Ihr denn vor a paar Tag so schnell dahin?  
NOTHBURG: D´ Elisabeth kommt gleich nach. 
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BUGAZI: Geht ihr immer miteinander? 
NOTHBURG: Sicher. 
BUGAZI: Gehst d´ aufn Markt? 
NOTHBURG: Ja. 
BUGAZI: I könnt dich a Stück begleiten. Zur Sicherheit.  
NOTHBURG: Na, dank schön. Ich triff mich gleich da unten mit 

einer.  
BUGAZI: A so. Schlecht gelogen. - Hast d´ Gackelen dabei? Ich 

trink sie so gern, weißt d´. Vorn und hinten kleine Löcher 
machen und dann aussaugen, erst das Eiweiß und dann ´n 
Dotter. Drum hab i immer ´s Messer dabei.  

NOTHBURG: A Gackerle, das kann i dir geben.  
BUGAZI: Was kriegst d´ dafür. 
NOTHBURG: Das schenk i dir. Musst mich aber in Ruh lassen. 
B UGAZI: Mir ist kalt. 
NOTHBURG: Ja und. 
BUGAZI: Nur a bißl warm will ich ´s spüren. 
NOTHBURG: Da hast des Tuch. Aber dann ist a Ruh. 
BUGAZI: Und einen  Abschiedskuss.  
NOTHBURG: Na.  
BUGAZI: Ich will mich ja nur für das Tuch bedanken. (es gibt ein  

Gerangel um das Tuch, dann Nothburg ab)  
 

Elfte Szene 
 
BUGAZI: Du hast leicht rauschen im Wind. Du Baum  du. Was 

sagst d´? Dass das im Frühjahr immer so ist? Du hast leicht 
reden. Was, wie alt bist d´? Hundert Jahr. Respekt! Nächstes 
Jahr schneid i dich um! Da hast jetzt schon einmal mein 
Zeichen. Kannst schon einmal reahrn anfangen. Laß außi 
dein Pech! Schöne Wurzeln hast d´. Wie sie da über die 
Steine außiwachsen. Was sagst d´?  Bist d´ gierig, wohl. 
Grad a so plätschern tut ´s in dir. Ja, saug nur, saug, außi 
den Lebenssaft aus dem Boden! Brauchst ihn ja ganz oben! 
Was, geht nicht? Hast keine Kraft? Musst auf die Sonn 
warten, die heizt dir ein! Bricht e schon durch. Da. Was ist 
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denn das? Was fliegt denn da? Die Luft ist voller Samen! 
Tausende, abertausende Flankerln suchen einen Schoß, 
dass sie wachen können. Das könnt ihr mit mir nicht machen! 
Das werd ich doch völlig närrisch! Da halt ich´s nicht aus! Da 
kannst d  ́Beherrschung probieren, wie d´ willst! Gewiß 
sieben Meter hab i brunzt, vier Stund nach die drei Bier. Alles 
was d´ probieren kannst, dass d´ mehr Bier trinkst und noch 
länger zurückhaltest. Aber der Druck, der wird dabei nur 
immer größer! Verstehst? Aber des tue ich jetzt. Wann i nach 
Hall hinunter geh, dann ist ́ s achte. Und wer macht auf um 
achte! Die Branntweinerin, die geile Henn. Da lass i mir die 
Bier obi, dass mir der Bauch steht. Und dann werden wir 
schon sehen, wie weit i in dem Zustand durch den Wald in 
Richtung Tulfes komm! (ab) 

 

Zwölfte Szene 
 
BERTHA: Maridl, Maridl. Mach auf. 
MARIDL: Hat dich wer gesehen? 
BERTHA: Sie taten mich schnappen, wann er nicht auftaucht. Weil 

i alles wissen tat, haben sie gesagt. 
MARIDL: Und warum hab i nie was erfahren?  
BERTHA: Ich wollt dich nie damit belasten. Hab mir a denkt, das 

ändert sich, wann du ihm gibst was er braucht. 
MARIDL: Meist d´, ich hab ihm nicht gegeben, was er braucht?  
BERTHA: Ich versteh dich doch. Er hat kein Gefühl.  
MARIDL: Zu viel davon hat er. Zu viel vielleicht. Hunger nach 

Leben Und Durst. 
BERTHA: Na geh. Hab doch alles mitgekriegt! In so einem Loch 

muss man hausen, wo einem nichts verborgen blieben ist. 
Hergenommen hat er dich allm mit G´walt.  

MARIDL: Kraft hat er, wohl.  
BERTHA: Brutal, wie ein Viech. Und du hast geschrieben. 
MARIDL: Darf das nicht sein, oder?  
BERTHA: So ist das kein Tun! Zurechtgebeutelt g´ hört der! 

Kontrollieren muss man ihn. Viel zu viel ertragen hast d´. Und 
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nie nicht was gesagt hast d .́ - Siehst drüben, da stehn s´. Die 
warten bis er kimmt.  

MARIDL: Ja, wo soll er denn hin, wenn net nach Haus.  
BERTHA: Traurig, sag ich dir. 
MARIDL: Er war da die Nacht. 
BERTHA: Was? Und?  
MARIDL: Und es war wie noch nie.  
BERTHA: Was?  
MARIDL: Weil wir uns net beherrscht haben, wegen dir. 
BERTHA: Wegen mir?  
MARIDL: Vor die Füße hat er sich hingeworfen zu mir und greart 

und greart.  
BERTHA: Der Bua, greart? 
MARIDL: Und grad so gebeutelt hat ́ s ihn. Und gesagt. Maridl, 

verzeich mir, bittschön. Verlass mich nicht. Wann sie mich 
abholen und du tatst dann nimmer stehen zu mir. I bringert 
ich um.  

BERTHA: Hast d´a blärrt. 
MARIDL: Kannst dir denken.  
BERTHA: Und hast ´s wieder zugelassen. So schwanger wie d´ 

bist.  
MARIDL:  Ja. 
BERTHA: Na! Pfüat dich Gott!  
MARIDL:   Und dann Jausen eingepackt, weil schon bald Tag 

geworden ist. Weil sie lauern auf ihn. (abblenden) 
 

Dreizehnte Szene 
 
MARIE:  Wo rennst d´ denn hin? 
ANDER: Zur Waldhütten. 
ANNA: Da geht doch der Teufel um.  
ANDER: Wir haben keine Angst! 
JOSEF: Gestern haben wir ´n beinah schon erwischt. Nach Pech 

und Schwefel hat es gestunken, aber schon wild.   
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ANDER: Wenn der kommt, den beuteln wir her, dass er sich ewig 
nimmer anschauen lasst auf der Erd. 

JOSEF: Mit Pulver und Blei, Sansen und Messer. 
ANDER: Und wann ihr uns verpfeift, dann könnt s was erleben. 
JOSEF: Bei Kämpfen haben Weiber nix verloren! (Burschen ab) 
MARIE:  Schleichen wir uns nach? 
ANNA:  Na. 
MARIA: Die trauen sich was. 

ANNA:  Was? 
MARIA: Ja, mit dem Tuifl kämpfen.  
MARIE: (kommt) Wo bleibts ihr denn so lang? Hab i nicht gesagt. 

Heimgehen. 
ANNA:  Und die Buabe? 
MARIE:  Die kommen schon. 
MARIA: Das ist gemein. Sie dürfen kämpfen! Und wir? 
MARIE: Ihr seid Dirndln!  (ab) 
 

Vierzehnte Szene 
 
TONL: Grüaß dich. 
BUGAZI: A a so. 
TONL: Geht ´s dir nicht gut? Ha?  
BUGAZI: Was meinst d´, wie schnell i jetzt von der Branntweinerin 

da herauf am Weg bin. 
TONL: Hast ´s so eilig? 
BUGAZI: Ich hab a Wett gewonnen!  
TONL: Gegen wen? 
BUGAZI: Gegen mich. 
TONL: Und um was geht ´s? 
BUGAZI: Wie weit i herauf nach Tulfes komm mit zwei Liter 

Branntwein saufen ohne Soachen. 
TONL: Und dafür hast  d´ Hacken und Messer dabei? 
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BUGAZI: Erst einmal wollt i ja nur Holz klauben. 
TONL:  Mir machst du nix vor.   
BUGAZI:  Laß mi in Ruah. Geh deiner Weg!  
TONL: Du bist der, der den Weibern auflauert. 
BUGAZI: A so? Wer sagt denn, dass nicht du der bist, der da sein 

Unwesen treibt. Hab ich dich gestellt, ha? 
TONL: Der Hofer Tonl bin i. Und s´ Geadele ist meine Braut. Und 

die hab ich begleitet auf dem Weg nach Hall. 
BUGAZI: Die kenn i schon, wohl, a fesche.  
TONL: Das kannst d´ laut sagen. Bin a stolz auf sie. Und die rührt 

mir auch keiner an, sonst lang i zu. Weißt  d´, was das ist? 
BUGAZI: A Schlagring, ja.  
TONL: Nur dass d´ es weißt. 
BUGAZI: ´s is a saubere Nummer. ´s Geadele. In dem Alter, mit der 

ganzen Unschuld, aber mit allem schon dran, was einem 
Freud macht, ja, das ist es. Das juckt, gelt. 

TONL: Paß auf, was d´red´st. 
BUGAZI: Ist es nicht a so?  Vom Heisanger, ´s Geadele. Das wäre 

deine Braut, sagst d´. 
TONL: So ist es. 
BUGAZI: Weißt d´ schon, was man redet. 
TONL: Was denn. 
BUGAZI: Der Kurator Siard ist hinter ihr her. Freilich. Alles kann 

man net außischwitzen. 
TONL: Wo hast d´ denn das her. 
BUGAZI: Lacht doch a jeder schon über dich. Ins Kloaster geht sie. 

Und da treffen sie sich dann, der Herr Kurator und d´ 
Schwester Geadele. Was meinst d´, wie hoaß das ist im 
Beichtuhl!   

TONL: Du Tuifl! 
BUGAZI: A was denn! Bürscherl! Du spielst ja selber mit.  
TONL: Aber nicht wirklich.  
BUGAZI: Bist du ein Waschlappen, oder nicht? Die rennt doch nur 

zum Pfaffen, weil du sie nicht g´scheit hernimmst! Oder? Ist 
dein Pimpifax z´kurz? Genierst d´ dich? Packen musst d´ sie. 
Soll i dir zeigen, wie ´s geht?  
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TONL: I brauch dein´n Rat net. Du Saufbold. Du Hurenbock!  
BUGAZI:  (ruft hinterher) Tonl. Mit´m oam Steich räumt der Prinz 

den   Dornenbusch auf die Seiten. Sonst kriegt er seine 
Prinzessin nicht. Runter mit die Fetzen! Verstehst d´? Ja, ja, 
´s Geadele! Was meinst d´, worauf die wartet? Auf den Prinz, 
der sich das Recht der ersten Nacht mit Gewalt nimmt. Weil 
s´ aufregendste ist immer der Anfang. Wo noch eine 
Unschuld da ist. Und so will man ´s immer wieder!  ́ s Geadl 
ist a scheues Reh. Hilft aber nichts! Die Kugeln sind ´gossen!   

TONL: Das treib ich dir aus, das sag i dir!  (Raufen,Tonl schlägt zu 
und ab) 

 

Fünfzehnte Szene 
 
BUGAZI: A so a feige Sau. Mit einem Schlagring! Und i Trottel hab 

s´ Messer und d´ Hack drüben liegen. Aber angsoacht hab i 
mi net. Das ist mein Meisterstück der Zurückhaltung. Und ich 
halt ´s a noch weiter aus! A so ein Lump. Und i a blutige 
Nasen jetzt. 

GEADL: Grüß dich. Hast d´ dich verletzt.  
BUGAZI: Beinah hab ich ihn erwischt! 
GEADL: Hast d´ mit dem Wüstling gerauft? 
BUGAZI: Ja. Na, stell dir vor, du wärst ihm in die Quer kommen! 
GEADL: Ich hab keine Angst. 
BUGAZI: Man möchte ´s nicht meinen. Da glaubt man, man kennt 

die Leute. Ist der so a netter Bursch. Aber dann kommst d´ 
drauf, dass er der Unhold is. 

GEADL: Wer? 
BUGAZI: Das erratest du nicht. Der Tonl.  
GEADL: Aber nicht der Hofer Tonl? 
BUGAZI: Ja, grad der.  
GEADL: Mit dem hast d´ gerauft? 
BUGAZI: Einen Schlagring hat er gehabt. Das musst d´ dir denken! 

I war grad beim Baumfällen, überfallt mich der von hinten. 
GEADL: I hätte a Tuch da. 
BUGAZI: Schaut nicht gut aus, gelt. Bluten wie a Sau. 
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GEADL: Da leg dir das auf.  
BUGAZI: Kann i nicht annehmen.  
GEADL:  Da kann man sich eine Vergiftung holen! Da, da ist 

sauber. 
BUGAZI: Mei, weißt d´, wie mir das nah geht. 
GEADL: Was hast denn.  
BUGAZI: Was bist du für eine Sameriterin. (er fällt um) 

GEADL: Net ohnmächtig werden! He!, Du, wach 
auf! 

BUGAZI: Es tut so weh.  
GEADL: (sie hat seinen Kopf auf ihren Schoß gelegt, um ihm 

die Wunde besser versorgen zu können. Nun sieht das Bild 
wie eine Pieta aus. und wir verweilen dabei. Geadl singt ein 
Lied).   

BUGAZI: Jetzt wäre mir gleich, wann i sterben tat. 
GEADL: So was denkt man nicht. 
BUGAZI: Du bist so warm.  
GEADL: Was hast d´ denn jetzt. 
BUGAZI: I muaß rearn! 
GEADL: Was ist denn jetzt. 
BUGAZI: Meine Mutter ist gestorben.  
GEADL: Wann denn.  
BUGAZI: Zusammen gelebt hat sie mit mir und meiner Maridl. Und 

jetzt ist sie dahin. Ich hab sie hinaus geschmissen und da hab 
ich sie so gekränkt. Wie soll i leben mit der Schuld?  

GEADL: Ja, wein dich nur aus. 
BUGAZI: Und d´ Maridl ist schwanger. 
GEADL: Dein Weib. 
BUGAZI: Ja.  
GEADL: Geht´s besser? 
BUGAZI: Ja. Ich könnt auf der Stell einschlafen. 
GEADL: Dann tu ´s.  
BUGAZI: I muaß ´s zruckhalten.  
GEADL: Was denn?  
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BUGAZI: D´ Maridl lasst mich nicht mehr hinein. 
Hinausgeschmissen hat sie mich. Dabei war ´s so schön grad 
noch davor. Man wird bestraft, für alles, was gut tut! Vor die 
Nase wird ´s einem gehalten, und dann wird ´s dir 
genommen. Wie soll man das aushalten?! Jetzt, wo sie 
schwanger ist, da bin i nix mehr. Da gibt ´s nur mehr das 
Kind.   

GEADL: Das bleibt man immer. Und auf das, auf das Kind 
muß man immer fein aufpassen. 

BUGAZI: Ich halt ´s nimmer aus. 
GEADL: Was denn. 
BUGAZI: Der Druck! (geht auf die Seite, schifft) - Ich hab so viel 

trunken.  Gelt, das hättest d´ dir nicht denkt, dass der Tonl 
der ist vor dem sich alle fürchten. Ja, traurig ist des. Dass 
einem der Instinkt so im Stich lasst, gelt. Aber so ist es, er ist 
ein Teufel, und du bist a Engel. - Entschuldige ich hab ́ s so 
lang zurück gehalten.  

GEADL: Da, wasch dir deine Hände. 
BUGAZI: Na, ist das nobel.  
GEADL: Hab i geschenkt kriegt. Schaut doch aus, wie a 

Kelch. Das hat mir einer gezeigt. Da (gibt ihm ein Tuch zum  
Abtrocknen)  Wann ́ s leer ist und man nimmt einen Stab und 
kreist ganz langsam rund herum, da fangt er zum Klingen an.  

BUGAZI: Wie a Wunder.  
GEADL: Damit kann man alle bösen Gedanken vertreiben. 

Heb ganz stad, gleich fangt der Kelch zum singen an. Das ist 
ein Klang, wie die Planeten, die um die Erd kreisen. Mir hören 
das nicht. Aber so kann man ´s hörend machen!  

BUGAZI: Soll i halten?  
GEADL: Na, nicht, das kann man nicht teilen. Die Harmonie 

kann man nur allein finden. 
BUGAZI: Aber, wann man sie gefunden hat, dann kann man alles 

miteinander. 
GEADL: Bittschön, rühr mich nicht so an. 
BUGAZI: I tua dir gwiß net weh. 
GEADL: Das bringt ein Unglück. 
BUGAZI: Na, Glück bringt das. Glaub mir das. Ich weiß, was dir 

fehlt. Das brauchst du. Einmal muss es doch sein.  
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GEADL: Hör auf! 
BUGAZI: Wann d´ dich wehrst, gibt ́ s ein Unglück!  
GEADL: Du stürzt dich ins Unglück! 
BUGAZI: Jetzt will ich ´s wissen. I muss es haben. Und du brauchst 

es! Willst d´ nie erwachsen werden! Du verdammtes Luder! 
Glaubst du, du bist was Besseres? Erst reizen und dann auf 
Sperrig tun! So nicht.  

 (Kampf ohne Worte nur mit Lauten und auch gar nicht mehr 
sichtbar.)   

 

 Sechzehnte Szene 
 
 (Plötzlich Stille. Die beiden Söhne des Angerer kommen 

gelaufen)  
 
KINDER: Vater. Vater, komm schnell!  
ANDRE: Was is. 
ANDREAS: ´s Geadele. 
ANDRE: Was ist mit ihr.  
JOSEF: Im Wald. 
ANDRE: Jetzt red schon. 

ANDREAS: Mit der Hack erschlagen! 
JOSEF: Schnell. Sonst überlebt sie nicht! 
ANDRE: Wo? Wo! 
JOSEF: Kimm! 
MARIE: (aus dem Haus.) Was ist los!  Was ist denn? 
ANDRE: ´s Geadele! 
JOSEF: Erschlagen!  
MARIE: (schreit auf) Na! (ab) 
MARIA: Mama! Was is.  
ANNA: ´s Geadele haben s´derschlagen. 
MARIE: Na. Na! (ab) 
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Siebzehnte Szene 
 
(völlig verwirrt) 
 
BUGATZI:  Na, das hab i nicht wollen. Das war nicht ich! I net. Ich 

halt nicht so viel Glück aus! Das hat den Teufel geweckt in 
mir. Der hat mich geritten. Reißt ihn mir aus ́ m Leib. Ist 
keiner da, der sich traut. Da drin sitzt er in mir. Der 
Leibhaftige.  Weg mit ihm. Hängt s ihn auf. Vierteilen und 
erwürgen. Der hat so viel Leben! Er g  ́hört weg! Wo sind sie 
denn jetzt hin, wann man sie braucht. Franzosen und Bayern. 
Durchlöchert s mich. Im Kugelhagel müsst s ihr mich 
zerfetzen, dass das Blut nur a so spritzt. Aber fangt nur jeden 
Tropfen auf! Nicht dass ´s in Boden rinnt. Weil in jedem 
Tropfen da sitzt der Samen und aus ´m Boden schließt ein 
ganzer Wald voller Teufel heraus. Die hocken sich auf die 
Bäum und lassen sich herunterfallen wie Zecken und saugen 
enk alle aus und vergiften enk! Warum hat sie mir Wasser 
gegeben? Warum mein Kopf gelegt in ihren Schoß! I halte so 
viel Glück nicht aus! Maridl! 

MARIDL: Bugazi! Du, am Tag darfst d´ nicht kommen. Die suchen 
dich.  

BUGAZI: Erschlag mich.  

MARIDL: Was? 
BUGAZI: Ich bring ´s selber nicht zusammen. Ich bin so eine feige 

Sau! 
MARIDL: Ich bitt dich gar schön! 
SEPP: Bugazi! Abmarsch.  
BUGATZI: Jawohl. 
SEPP: ´s Heisanger Geadl hat er umbracht! Und dafür wird er g´ 

henkt. Aber gewiss auch noch. (ab) 
MARIDL: Na!! – Warum hat er das getan? Gegen das Leben. Und 

jetzt muss er das Seine dafür verlieren. Da ist doch neues 
Leben in mir! Warum geht alles gegen das Leben?  (black 
out) 
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Achtzehnte Szene 
  
(eine Woche danach. Musik;  Trauerzug  mit der Leiche vom Geadl, 

alle bis auf Bugazi.) 
 
SIARD: Und so sieht man die wahre Größe in reinen Gestalt! Im  

heldenhaften Kampf hat sie sich dem bösen Feind gestellt. 
Für das Gute auf dieser Welt sich geopfert! Nein, es war kein 
Mord. Es war ein Ringen auf Leben und Tod um ihre 
jungfräuliche Unschuld, die sie sich bewahrt hat bis an ihr 
Ende. Wahrlich, ich sage euch, sie ist eine Heldin der Ehre, 
so wie ihr Onkel, an dessen Seite ich im Kampfe mein Leben 
dem Vaterlande geweiht. - So nehmen wir Abschied von 
unserem Geadele, die in der letzten Stunde noch ihrem 
Mörder verziehen. 

ANDERE: Nein, Pater Siard. Nein. Alle haben wir einen Teil der 
Schuld an der Gewalt auf uns zu nehmen.  

MARIE: Geadele. Mein Geadele.  (Licht langsam aus, während ein 
geistliches Lied gesungen wird). 

 

Ende 
 
 
 


