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Zum Stück
Johann Friedrich Schwahn steht vor Gericht. Schwahn, besser bekannt als der „Sonnenwirtle“, der
Sohn des Sonnenwirts aus Ebersbach in Württemberg, ist eine Legende, berühmt und vor allem
berüchtigt als einer der bekanntesten Kriminellen seiner Zeit. Unzählige Male hat er im ganzen
Südwesten geraubt und gestohlen, hat erpresst und gemordet. Dennoch – oder gerade deshalb – ist
er sehr populär. Nun wird ihm im Jahr 1760 der Prozess gemacht.

Ankläger
2 Schöffen
2 Zuhörer
2 Zuhörerinnen

Sonnenwirtin

Stiefmutter des Friedrich Schwahn

H

LE

älterer Müller

Vater des Friedrich Schwahn

EC

jüngerer Müller

TE

der „Sonnenwirtle“, somit der Sohn des Sonnenwirts

SE

Friedrich Schwahn

Sonnenwirt

Knecht des älteren Müllers

Eve

ältere Schwester des Friedrich Schwahn

Magdalene

jüngere Schwester des Friedrich Schwahn

Fischerhannes

ein Gast des Sonnenwirts
die „blonde Christine“, Tochter des Hirschbauern, Ehefrau des Friedrich Schwahn

O

Christine Hirschbauer

H

N

E

R

Peter

Hirschbauer

R

ZU
R

PR

Verteidiger

H

Protokollführer

Ü

Vorsitzender des Gerichts

FF

Vorsitzender Vöhringer

U

Gerichtsdiener

A

hüpfende Kinder

O
B

Personen

U
N
G

E

In einer bunten und abwechslungsreichen Szenenfolge wird in Rückblicken und Berichten sein
Lebensweg nachgezeichnet. Dabei geht es immer auch um die Frage: Warum ist Friedrich Schwahn
zum Verbrecher geworden?

Marie Hirschbauer

Vater der „blonden Christine“
seine Frau, Mutter der „blonden Christine“

Pfarrer
Amtmann
ein Anwalt

Teilnehmer des Kirchenkonvents

ein Mitglied des Gemeindegerichts
Heiligenpfleger
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2 Polizisten
2 Torwärter
5 Räuber
4 Räuberinnen

Räuber, Freund des Zigeuners Christianus

Schwamenjackel

Räuber, Freund des Zigeuners Christianus

Christine Schettinger

die „schwarze Christine“, Schwester des Bettelmelcher

Mutter des Bettelmelcher

Christianus

Zigeuner

O
B

Eva Schettinger

U
N
G

Bettelmelcher

E

Mockel

Ü

H

R

Das Stück spielt Mitte des 18. Jahrhunderts im deutschen Südwesten – oder auch zu anderer Zeit und
an anderem Ort.

FF

PR

Rollenanzahl: 47 Rollen, davon 13 w, 34 m; zahlreiche Doppelbesetzungen möglich
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Mindestbesetzung: 16 Darsteller

theaterbörse GmbH

www.theaterboerse.de

4

Eckhard Wurm Angeklagt

1. Szene
Auf der Straße; vier hüpfende Kinder.
Hüpfe, hüpfe, Ziegenhirt…

2. HÜPFENDES KIND

… morgen kommt der Sonnenwirt.

3. HÜPFENDES KIND

Hüpfe, hüpfe, Morgenrot…

4. HÜPFENDES KIND

… schlägt die kleinen Kinder tot.

1. HÜPFENDES KIND

Hüpfe, hüpfe, schlag die Hand…

2. HÜPFENDES KIND

… Ebersbach ist abgebrannt.

3. HÜPFENDES KIND

Hüpfe, hüpfe, wende dich…

4. HÜPFENDES KIND

… macht sie wieder lebendig.

H

Ruhe, Ruhe bitte! [es wird langsam ruhig im Saal] Aufstehen! [die Anwesenden
erheben sich]

Ü

GERICHTSDIENER

U
N
G

Im Gericht. Gerichtsdiener, einige Zuhörer.

R

2. Szene

O
B

black

E

1. HÜPFENDES KIND

FF

U

PR

Auftritt Vorsitzender, Protokollführer, Verteidiger, Ankläger, zwei Schöffen; alle nehmen ihr Plätze
im Gerichtssaal ein: der Vorsitzende in der Mitte, die Schöffen daneben, der Ankläger rechts, der
Verteidiger links.

VORSITZENDER

Vorgeführt wird der Johann Friedrich Schwahn, geboren am 4. Juni 1729 in Ebersbach
an der Fils als Sohn des Hans Georg Schwahn, Gastwirt „Zur Sonne“. Friedrich
Schwahn, bestätigst du, der soeben Genannte persönlich zu sein?

ZU
R

TE

H

Herr Vorsitzender, ich stell zuerst den Antrag, dem Gefangenen die Fesseln abzunehmen, damit dieser auf freiem Fuße vereidigt werden kann.

LE

VERTEIDIGER

Ich bin der Friedrich Schwahn, der Sonnenwirtle, aus Ebersbach. [er zerrt an seinen
Fesseln]

EC

FRIEDRICH

A

Gerichtsdiener, führen Sie den Angeklagten vor! [Gerichtsdiener kommt mit Friedrich
Schwahn zurück, dieser ist an Händen und Füßen gefesselt]

SE

VORSITZENDER

Dies sei gewährt. [Gerichtsdiener nimmt ihm die Fußfesseln ab.] Friedrich Schwahn,
so schwöre er jetzt, in der folgenden Verhandlung die Wahrheit zu sagen, die ganze
Wahrheit und nichts als die Wahrheit.

FRIEDRICH

Ich schwöre bei Gott, dass ich dies tun werde.

VORSITZENDER

Verteidiger, so nenne er jetzt die Punkte, deren der hier Angeklagte beschuldigt wird.
Auf dass wir danach Recht sprechen können über seine Taten.

VERTEIDIGER

Friedrich Schwahn, du wirst bezichtigt des Einbruchs in fremdes Eigentum, des
wiederholten gemeinsamen Diebstahls, des begangenen Raubes allein und mit anderen,
der Gewaltanwendung gegen Personen einfacher und gehobener Herkunft, gegen
Amtspersonen und Kirchenpersonen, der Aufwiegelung zu Straftaten und schließlich
des heimtückischen Mordes.

O

H

N

E

R

VORSITZENDER

VORSITZENDER

theaterbörse GmbH

Gesteht Ihr, Angeklagter alle dieser Taten? Ein umfassendes Geständnis würde
das Gericht mit großem Wohlwollen zur Kenntnis nehmen. Bei der Bemessung der
Strafe könnte dies ebenfalls mit Wohlwollen in unsere Überlegungen einfließen. Und
es würde Zeit und Nerven der Anwesenden schonen. Nun, Friedrich Schwahn, so
antworte.
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Die Tat, hohes Gericht, lebt nicht in der Tat allein. Die Tat lebt aus ihrer Herkunft und
ihrer Absicht.

VORSITZENDER

Kann er bitte weniger in Rätseln sprechen, Angeklagter! Gesteht er diese Taten oder
gesteht er sie nicht?

FRIEDRICH

Ich gestehe, in Teilen das getan zu haben, was Ihr als Unrechtstaten bewertet. Ich aber,
der Sonnenwirtle, bewerte sie anders, als Ihr das tut.

VORSITZENDER

Die Bewertung müsst Ihr schon uns überlassen, Angeklagter. Sie steht am Ende dieser
Verhandlung – die, wie man jetzt schon sehen kann, wohl doch länger dauern wird als
gehofft. Was meint Ihr mit „Die Tat lebt aus ihrer Herkunft“?

FRIEDRICH

Ein jegliches hat seine Zeit. Und ein jegliches hat seine Geschichte. Meine Zeit begann
als Knabe in der Schankwirtschaft meines Vaters, des Sonnenwirts.

O
B

black

3. Szene

U
N
G

E

FRIEDRICH

R

Wechsel der Szenerie: Jahre zuvor, Schankstube des Sonnenwirts.

Ü

Eve Margret, Friedrich und Magdalene erscheinen

H

Friedrich, Eve, Magdalene! Herbei!

SONNENWIRT

FRIEDRICH

[leise, für sich] Geld zählen!

SONNENWIRT

Was hast du gesagt?

FRIEDRICH

Kartoffeln schälen.

SONNENWIRT

Kartoffeln schälen?

U
A

ZU
R

TE

Das wissen wir doch alles, Vater.

FRIEDRICH, EVE, MAGDALENE

EC

H

Ja, das wisst ihr alle. [er zögert] Mir ist das alles zu viel! Tagaus, tagein, Mühe und
Plag. Ich werde auch nicht jünger. [er zögert] Ich werde heiraten!

LE

SONNENWIRT

Ja, Kartoffeln schälen. Und am nächsten Tag wieder putzen…

[wie aus einem Mund] Heiraten?

Ich werde die Maria Wunderer heiraten.

SONNENWIRT

FRIEDRICH, EVE, MAGDALENE

[wie aus einem Mund] Die Maria Wunderer?

Die Maria Wunderer. Sie ist die beste Wahl, alles passt: Sie kann schaffen, sie ist
gesund, sie ist alleinstehend. [er ruft nach hinten] Maria! [Maria Wunderer, die
„Sonnenwirtin“, erscheint.] Das ist die Maria. Ihr kennt sie alle. Sie ist ab sofort eure
Mutter.

EVE

O

H

N

SONNENWIRT

R

EVE

SE

SONNENWIRT

Ja, Kartoffeln schälen.

E

FRIEDRICH

FF

Es ist ein hartes Stück Arbeit, das Leben eines Schankwirts. Das wisst ihr alle.
Einschenken, servieren, kochen, abspülen, aufräumen, einkaufen, putzen…

PR

SONNENWIRT

Aber unsere Mutter…

MAGDALENE

… ist…

FRIEDRICH

… seit vielen Jahren tot!

SONNENWIRT

Das ist ab sofort eure Mutter. Wir werden in zwei Wochen in der Kirche proklamiert.
Dann hat das seine Ordnung. Sie wohnt ab sofort hier im Haus.

SONNENWIRTIN

Grüß Gott, ihr drei.

FRIEDRICH, EVE, MAGDALENE

theaterbörse GmbH
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Das heißt ab sofort „Grüß Gott, Mutter!“ Und ihr habt ab sofort zu tun, was sie sagt!

SONNENWIRT

Die Kinder schauen sich unsicher bis entsetzt an, niemand sagt ein Wort. Alle drei deuten eine
Verbeugung an, dann wollen sie abgehen
Nicht so eilig, ihr drei! Du! [zeigt auf Eve] Du wirst den Boden in der Küche schrubben. Und du [zeigt auf Magdalena] Du wirst die Becher hier in der Schankstube
putzen! [zögert] Und du, [zeigt auf Friedrich] Friedrich, leerst jetzt die Latrine!

FRIEDRICH

Die Latrine leeren? Das hab ich noch nie gemacht. Ich weiß nicht…!

SONNENWIRTIN

Der Appetit kommt beim Essen. Versuch's! Mit zwölf Jahren kann man das lernen.
Spätestens beim zweiten Mal weißt du, wie es geht.

FRIEDRICH

[zögernd] Jawohl.

SONNENWIRT

Das heißt ab sofort „Jawohl, Mutter!“

4. Szene

U
N
G

O
B

black

E

SONNENWIRTIN

R

Im Gericht. Gerichtsdiener, einige Zuhörer, Vorsitzender Vöhringer.

FRIEDRICH

Wenn's der Actus sagt, so wird's wohl stimmen.

VORSITZENDER

Ich habe aber ihn gefragt. Und, falls ja, so soll er die Umstände schildern dieser frühen
Strafe.

FRIEDRICH

Was ist denn die Aussage eines Wirtssohnes gegen die eines Actus? Aber gut, ja, ich
war im Zuchthaus.

Ü

FF

U

A

ZU
R

TE

H

Sagt der Actus.

Werden Sie nicht unverschämt. Aber Sie haben recht, das sagt der Actus. Bitte
schildern Sie das Umfeld, die Umstände dieses Falles.

LE

VORSITZENDER

… des Einrückens ins Zuchthaus 14 Jahre alt.

EC

FRIEDRICH

… des ersten Einrückens!

Ich war 14 Jahre alt, als ich zum ersten Mal ins Zuchthaus musste. Und das Ribb war
schuld…

FRIEDRICH

H

N

black

R

VORSITZENDER

SE

FRIEDRICH

Sie waren, Angeklagter, zum Zeitpunkt des Einrückens…

E

VORSITZENDER

H

Angeklagter, wie aus den mir vorliegenden Akten unzweifelhaft hervorgeht, war
er bereits im Alter von vierzehn Jahren das erste Mal im Zuchthaus. Will er das
bestätigen?

PR

VORSITZENDER

O

5. Szene

Schankstube des Sonnenwirts; jüngerer Müller, älterer Müller, Peter, Bedienung, Fischerhannes)
FISCHERHANNES

Schon mit zwei Jahren, so sagt man's im Flecken, hat er die Eve, seine kleine Schwester, geschlagen und gebissen!

JÜNGERER MÜLLER

Kinder. Die streiten und vertragen sich schneller als der Hund scheißt.

ÄLTERER MÜLLER

Er war im Grund ein guter Junge, gutherzig und freigebig ist er allezeit gewesen.

FISCHERHANNES

Gutherzig? Eine eigene Art von Gutherzigkeit hat er von jeher gehabt. Er war noch
nicht acht Jahre alt, so jagte er den Nachbarn zum Spaß die Hühner fort.

theaterbörse GmbH
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ÄLTERER MÜLLER

Jugendstreiche, wie sie halt vorkommen auf dem Lande. Kindliche Neugier und Lust
am Unsinn. Kennt das nicht ein jeder von uns?

FISCHERHANNES

Jugendstreiche? Aus purer, guter Laune schlug er dem Nachbarn die Gänse tot, hetzte
die Hunde auf Weiber und Kinder und lachte wie ein kleiner Teufel über ihre Angst.
Wahr ist's. Und was wahr ist, das muss wahr sein. Dem Frieder hat sich das Blättlein übel gewendet, wie ihm Gott seine Mutter nahm. Von der Stund an hatte alles,
was er tat, eine andere Farbe. Im ganzen Dorf galt er als artig, witzig, aufgeräumt. Und
kaum war die Neue im Haus, da hieß man's übermütig, tückisch, boshaft.

JÜNGERER MÜLLER

FISCHERHANNES

Mir ist er von Anfang an so vorgekommen; es war halt seine Natur.
Dir hat's halt gefallen, das neue Weib hinter dem Tresen, und du hast immer einen
Stein bei ihr im Brett gehabt.

U
N
G

Red keinen Schmarren, Müller! Da kannst du das mit dem neuen Weib drehen und
wenden, wie du willst: Der Sonnenwirtle war's, der zum Dieb wurde. So sagt man's im
Flecken. Aber es wird ein böses End nehmen mit ihm!

O
B

FISCHERHANNES

E

JÜNGERER MÜLLER

H

Ü

FF

PR

Nach Amerika? Das ist ja ein Weltskerl!

PETER

R

Gib nur acht, dass es mit dir kein böses Ende nimmt, Fischerhannes! Lasst mich
reden! Denn ich weiß, wie es sich zugetragen hat. Wie er sah, dass er doch immer den
Kürzeren zog, weil sein Vater auf Seiten der Stiefmutter war, wollte er in die Fremde
gehen. Ja und? Was ist so arg daran? Und dann ist er erst zum Vater und begehrte
einen Zehrpfennig. Nach Amerika wollte er…

JÜNGERER MÜLLER

SE

6. Szene

A

TE

black

Und dann? Ja, dann!

H

JÜNGERER MÜLLER

ZU
R

Und dann?

PETER

U

Nach Amerika. Der Alte aber war schon dick und satt und geizig geworden und hielt
die Schlüssel zur Geldtruhe fest im Griff. 'Keinen Gulden bekommst!', rief er, 'erstens
sowieso nicht und zweitens mit vierzehn Jahren erst recht nicht. Du bist noch zu jung
zum Reisen und du kommst nicht weit!'

JÜNGERER MÜLLER

EC

R

E

LE

Dunkles Schlafzimmer des Sonnenwirts (angedeutet). Man erkennt kaum etwas. Sonnenwirt, seine
Frau im Bett, schlafend. Ein Licht erscheint, Friedrich schleicht sich in die Kammer. Er tastet sich an
der Wand entlang, bis er an einem kleinen Schrank angekommen ist. Leise öffnet er eine Tür, nimmt
etwas heraus, will sich wieder davon schleichen, stolpert aber über einen Schuh, allgemeiner Lärm.
Friedrich erstarrt.
[springt aus dem Bett, hält seinen Sohn fest] Hab ich dich erwischt, du Saukerl!

SONNENWIRTIN

[keifend] Hab ich's doch gewusst! Ein Dieb, ein gemeiner Dieb! Bestiehlt seine eigenen
Eltern!

O

H

N

SONNENWIRT

Der Sonnenwirt hat inzwischen ein Licht angezündet.
SONNENWIRT

Her damit! [entreißt seinem Sohn die Geldkassette, die dieser in der Hand hält] Das
ist mein Geld!

SONNENWIRTIN

Und meines! Wie viel ist es denn? [will ihrem Mann die Kassette abnehmen, aber
dieser hält sie fest]

SONNENWIRT

Es sind 430 Gulden.

SONNENWIRTIN

430 Gulden!? So viel…

SONNENWIRT

Was willst du Schurke mit meinem Geld?

theaterbörse GmbH
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Das ist das Geld der ganzen Familie, nicht nur dein Geld! Daran hab ich auch meinen
Anteil!

SONNENWIRT

Du? Nichts hast du, gar nichts hast du, du Halunke, du Gauner, die Rotzlöffel! Du
versündigst dich an der eigenen Familie!

FRIEDRICH

Das Geld steht mir zu. Ich will meinen Erbteil, nicht mehr, aber auch nicht weniger.
Gebt mir das Geld, und ihr seht mich nie wieder.

SONNENWIRT

Wo willst du denn hin, du Habenichts. Wer kann denn so einen wie dich schon
brauchen? Du bist doch nicht einmal in der Lage, deinen eigenen Hintern sauber
abzuwischen!

SONNENWIRTIN

Bei manchen Menschen ist es eine Schand, dass sie überhaupt geboren sind. Und du
gehörst dazu.

FRIEDRICH

Von dir muss ich mir das nicht sagen lassen. Was bist du nur für ein Mensch? Eine
Mutter bist du jedenfalls nicht.

SONNENWIRTIN

Ins Zuchthaus gehört er, ins Zuchthaus! Wir werden dich vors Gericht schleppen, und
da wirst du…

SONNENWIRT

Gar nichts werden wir. Das ist eine Familienangelegenheit und das bleibt auch eine
Familienangelegenheit. Wir werden das unter uns klären. Er ist und er bleibt mein
Sohn. Wenn auch ein missratender.

SONNENWIRTIN

Du nährst die Natter in deinem eigenen Haus. Das ist nicht nur eine Sünd, das ist ein
Kapitalverbrecher! [zu ihrem Mann] Du wirst deine erbärmliche Weichherzigkeit noch
bereuen. [zu Friedrich] Und du wirst im Zuchthaus landen. Oder am Galgen!

SE

7. Szene

Auf der Straße. Vier hüpfende Kinder.

U
N
G

R

H

Ü

FF

U
A

black

ZU
R

PR

O
B

E

FRIEDRICH

Hüpfe, hüpfe, Ziegenhirt…

2. HÜPFENDES KIND

… morgen kommt der Sonnenwirt.

3. HÜPFENDES KIND

Hüpfe, hüpfe, um die Welt…

4. HÜPFENDES KIND

… klaut den eig'nen Eltern Geld.

EC

LE

H

TE

1. HÜPFENDES KIND

Hüpfe, hüpfe, schlag die Hand…

2. HÜPFENDES KIND

… der Friederich ist abgebrannt.

3. HÜPFENDES KIND

Hüpfe, hüpfe, wende dich…

4. HÜPFENDES KIND

… Das Ende, das wird grauselig!

N

E

R

1. HÜPFENDES KIND

8. Szene

O

H

black

Schankstube des Sonnenwirts. Jüngerer Müller, älterer Müller, Peter, Bedienung, Fischerhannes.
PETER

Und dann? Was wurde dann aus dem Friedrich – und aus seiner Familienangelegenheit?
Nichts war mit Familienangelegenheit. Sie hat's rumerzählt im ganzen Dorf. Jeder
hat's gewusst, noch am gleichen Tag.

JÜNGERER MÜLLER

ÄLTERER MÜLLER

Aber er war fix! Noch bevor ihn der Amtmann befragen konnte, ist er auf und davon.

PETER

Ist er wirklich nach Amerika?

theaterbörse GmbH
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Von wegen Amerika. Bis Heilbronn ist er gekommen. Dort ließ er sich bei den
kaiserlichen Husaren anwerben als Freiwilliger. Soldat war er jetzt.

JÜNGERER MÜLLER

PETER

Na, dann war er ja fein raus! Als Soldat war er in Sicherheit?

FISCHERHANNES

Dann wäre er in Sicherheit gewesen. Wäre!

JÜNGERER MÜLLER

Aber er war…

Lass mich berichten, ich war dabei! Nach zehn Wochen packte ihn der Fürwitz, ob
man ihn zu Ebersbach vergessen habe, und da kam er mit einem Urlaubspass als
Husar angeritten. Das war ein Aufsehen! Wiewohl das Geschrei und der Verdacht
wegen der vierhundert Gulden allgemein war, so wagte niemanden ihn zu greifen,
den kaiserlichen Husaren, bis er im 'Hecht' mit seines Vaters Geld, den schwedische
Dukaten zahlen wollte. Nun gab's Lärm im Ort. Der Frieder sprang in den Sattel,
jagte den Flecken auf und ab mit gezogenem Degen – mich hätte er schier gar erritten;
trieb allen erdenklichen Übermut, natürlich war er betrunken. Aber endlich stürzte er
vom Gaul, wie ein Mehlsack. Der Amtmann konnte ihn nunmehr arrestieren. Und die
Obrigkeit und Bürgerschaft waren froh, dass sie die Belagerung überstanden hatten.

PETER

Und seitdem sitzt er im Zuchthaus?

U
N
G

R

Das war sein erster 'Besuch' dort.

H

JÜNGERER MÜLLER

O
B

E

FISCHERHANNES

PETER

Und wie lange ist er im Zuchthaus gewesen?

FF
U

9. Szene

A

black

Ü

Das ist schon hart, einen vierzehnjährigen Buben ins Zuchthaus zu schicken.

PR

PETER

[betritt ebenfalls die Lichtung] Mir ist bang. Ich weiß nicht…

TE

BLONDE CHRISTINE

EC

[zögernd] Nein, mir ist nur so…

LE

BLONDE CHRISTINE

H

Hier sieht uns niemand. Du musst dich nicht fürchten. Oder fürchtest du dich vor
mir?

Hier! Hier ist's. Einen Augenblick noch, dann ist es soweit. [zieht einen Beutel aus
einer kleinen Höhle in einem Baum, öffnet ihn vorsichtig] So, und nun dreh dich um!
Und schließ die Augen.

FRIEDRICH

BLONDE CHRISTINE

R

FRIEDRICH

ZU
R

Nun komm schon! Wir sind bald da.

Was hast du mit mir vor? Mir ist bang!

E

FRIEDRICH

SE

Lichtung in einem dunklen Wald. Lange geschieht nichts und es bleibt dunkel, ab und zu das Knacken
eines Astes und ferne Tierlaute; Friedrich betritt die Lichtung, Christine

[hängt ihr eine Kette um den Hals] So, und nun dreh dich wieder um zu mir.

BLONDE CHRISTINE

[dreht sich um, betrachtet die Kette, man sieht Glasperlen] Oh mein Gott, ist die
schön! Die ist ja… einfach wunderbar. [erschreckt] Wo hast du die her? Wem gehört
die?

O

H

N

FRIEDRICH

FRIEDRICH

Sie gehört dir.

BLONDE CHRISTINE

Mir? Nein, Frieder, ganz gewiss nicht! [will die Kette abnehmen, er hindert sie
daran]

FRIEDRICH

Ganz gewiss doch. Sie gehörte mir, ich hab's gekauft, auf dem Krämermarkt. Und jetzt
hab ich sie dir geschenkt. Sie gehört dir.

BLONDE CHRISTINE

theaterbörse GmbH
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FRIEDRICH

Ich kenne dich recht gut. Weißt noch, wie wir uns zum ersten Mal gesehen haben im
Bäckerhaus?

BLONDE CHRISTINE

Natürlich weiß ich das noch, aber das war nicht das erste Mal. Wir sind uns davor
bereits getroffen, beim Weg zur Mühle.

FRIEDRICH

Wie recht du hast. Natürlich! Deine Zöpfe waren es, die mir da schon aufgefallen sind.
Aber da haben wir noch kein Wort gewechselt. Das war zuerst im Haus des Bäckers,
meines Oheims.

BLONDE CHRISTINE

Du hast ein Brot gekauft.
Was sonst? Schuhsohle habt ihr ja keine.

BLONDE CHRISTINE

[lacht] Ja, ein Brot. Und du hast mir eine Wurst geschenkt.

E

FRIEDRICH

[verlegen] Übertreiben kannst du jedenfalls. Du bist ein Babbelmaul!

U
N
G

BLONDE CHRISTINE

O
B

Ich konnt es kaum glauben, als ich dich sah. Ich hätt geglaubt, ich sollt Kind und Kegel
im Flecken hier kennen. Und dann stehst du vor mir. Und der Himmel tut sich auf!

FRIEDRICH

BLONDE CHRISTINE

[lässt es zunächst geschehen, dann schiebt sie ihn von sich] Oh Friedrich, nicht
doch! Mir ist schon wieder bang ums Herz.

FRIEDRICH

Und mir ist ganz beglückt ums Herz.

BLONDE CHRISTINE

[sehr entschieden] Frieder, ich muss dich das jetzt fragen. Ich muss es wissen!
Stimmt es, dass…

FRIEDRICH

[zornig] Ja, es stimmt, du musst gar nicht weiter reden! Ich war im Zuchthaus. Das ist
es doch, was du wissen willst, oder?

H

Ü

FF

U

Ja, das wollt ich fragen. Aber woher weißt du…

Das tut mir leid, ich wollte dich nicht verletzen.

SE

BLONDE CHRISTINE

ZU
R

Weil mich jeder danach fragt, wenn er länger als zwei Minuten mit mir zusammen ist.

FRIEDRICH

FRIEDRICH

A

BLONDE CHRISTINE

R

Und du bist… [zieht sie an sich und küsst sie]

PR

FRIEDRICH

Es ist schon gut. Du darfst mich danach fragen. Meine Herzensbeglückerin.
Und wie war das Leben im Zuchthaus? Ist es nicht für einen braven Mann wie
dich wie eine biblische Plage, dort eingesperrt und mit solch schrecklichen Leuten
zusammen zu sein?

FRIEDRICH

Ach weißt du, Christel, dort trifft man mehr als bei den sogenannten 'braven Leuten'
eine Menge Menschen, die nicht von Natur aus bös oder verdorben sind, sondern die
durch die Irrwege des Lebens und des Schicksal dort gelandet sind. Weil's halt in
ihrem Leben Schläge getan hat, mit denen sie nicht fertig geworden sind. Oder die
durch Not auf die schiefe Bahn geraten sind.

EC

R

E

LE

H

TE

BLONDE CHRISTINE

Ich kann dir ja nicht widersprechen, ich kenn ja solche Menschen nicht. Aber sind
denn dort nicht auch ganz einfache und gemeine Verbrecher?

FRIEDRICH

Natürlich gibt's die auch. Diebe aus Langeweile oder Habsucht, Gotteslästerer, Mörder
aus Habgier. Aber das ist oft nicht so klar, wie's auf den ersten Blick scheint. Was
heißt schon Habgier und Habsucht? Kann man nicht schnell zum Schurken werden,
wenn man sieht, was manche alles haben und wie sie zu ihrem Reichtum gekommen
sind.

O

H

N

BLONDE CHRISTINE

BLONDE CHRISTINE
FRIEDRICH
BLONDE CHRISTINE
FRIEDRICH
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Aber man muss doch auch nicht alles entschuldigen.
Da geb ich dir recht! Aber schau, ich hab dort Jenische getroffen…
Jenische?
Einfache Leut, fahrendes Volk, bettelnde Zigeuner, so was halt.
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Solche gibt's hier bei uns in Ebersbach nicht.

BLONDE CHRISTINE
FRIEDRICH

Wart's nur ab. Sie tauchen mal hier und mal dort auf und am nächsten Tag sind sie
schon wieder über alle Berge. Und eine merkwürdige Sprache sprechen sie, Jenisch,
Rotwelsch. Ich hab viele ihrer Wörter gelernt. Hör zu… ‚Die Kochem scheften grandig
in Käfer Märtine, schaberen bei der Ratte in Kitteren‘.

BLONDE CHRISTINE

Nein, es ist schon gut, Friedrich. Hör auf! Da wird's einem ja ganz dumm davon.
Und mir wird ganz bang, wenn ich ans Zuchthaus denke, und dass du da drinnen
gewesen bist bei diesen Leuten.

FRIEDRICH

Das Zuchthaus ist eine harte Schule des Lebens.
Alles.

Wo warst du im Zuchthaus und wann bist du entlassen worden?

O
B

BLONDE CHRISTINE

U
N
G

FRIEDRICH

Ich war in Ludwigsburg und entlassen wurde ich gar nicht.

FRIEDRICH

Aber du stehst doch leibhaftig vor mir.

BLONDE CHRISTINE

H

Ü

FF

PR

Ja, aber heißt das also, du wirst immer noch… gesucht?

BLONDE CHRISTINE

R

Da hast du vollkommen recht. Aber ich wurde nicht entlassen, ich habe mich selbst
entlassen. Nach drei Monaten hinter Gittern und Zäunen merkte ich, dass die Gitter
und Zäune doch nicht so unüberwindlich waren, wie es zunächst aussah. Sie konnten
mich nicht aufhalten.

FRIEDRICH

A

ZU
R

SE

black

U

Vermutlich. Aber weißt du, was noch mehr Löcher hat als die Gefängnisgitter? Die
Akten des Herzogtums Württemberg.

FRIEDRICH

10. Szene

E

Darf ich noch was fragen?

BLONDE CHRISTINE

Irgendwo. Marie Hirschbauer allein in einem Spot.

EC

R

E

O

H

N

LE

H

TE

Wir hatten daheim eine Kuh und eine Ziege und ein kleines Lämmchen, ein
kleines unschuldiges Tier. Dies waren die einzigen Tiere, die uns geblieben waren.
Und trotzdem war die Not groß und sie blieb groß. Und deswegen hatte mein Mann,
der Hirschbauer, beschlossen, dieses Lämmchen zu verkaufen an den Metzger. Ja,
und was macht denn ein Metzger mit einem jungen Lämmle? Es hegen und pflegen?
Ganz gewiss nicht. [sie seufzt tief] Auf den Schlachtklotz sollte es, was sonst? Und
der Frieder? Ein Morgens taucht er in der Kate bei uns auf und legt, ich trau meinen
Augen nicht, einen Taler auf den Tisch. „Das Lämmle gehört nun mir!“, sagt er. Wir,
also mein Mann und die Christine und ich, wir schauen uns mit großen Augen an.
„Ach, ich Allmachtsdackel“, ruft da der Friedrich, und schlägt sich an die Stirn, als tät's
ihm gerade in dem Augenblick einfallen. „Ich Oberdubbel, ich hab ja gar keinen Platz
daheim für ein Lämmchen. So ein Ärger aber auch!“ Und dann? „Ha, jetzt fällt mir
etwas ein: Ich geb's meiner Christine derweil in Verwahrung und lass ihr's anbefohlen
sein. Und, Christel, bist du einverstanden?“ So ein Mensch war er – konnte er auch
sein. Rettet das Lämmchen vor dem Schlachter und rettet dabei auch noch das Glück
meiner Christine. So konnte er auch sein.

MARIE HIRSCHBAUER

black
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11. Szene
Im Gericht. Gerichtsdiener, einige Zuhörer, Vorsitzender Vöhringer, Gerichtsdiener, Friedrich,
Hirschbauer, Marie Hirschbauer.
Angeklagter, will er damit die Administration seines eigenen Vaterlandes, des Herzogtums Württemberg, in den Dreck ziehen? Wage er es nicht, sonst steht sogleich
eine Strafe wegen Aufsässigkeit in Haus! Er gibt also zu, aus dem Zuchthaus in
Ludwigsburg entflohen zu sein.

FRIEDRICH

Er gibt es zu. Aber seine Hoheit weiß sicher, dass dieses längst verjährt ist. Daraus
kann man mir keinen Strick mehr drehen.

VORSITZENDER

Das mit dem Strick überlasst mal ruhig mir, Angeklagter. Wir wenden uns nun dem
Thema Sachsenhausen zu. Dorthin wendet sich euer Lebensweg. Warum zog es ihn
nach Sachsenhausen?

FRIEDRICH

Meiner Christine wollte ich ein guter Mann sein.

VORSITZENDER

Werden. Ein guter Mann werden. Vergesst nicht, dass ihr ein Verbrecher wart!

FRIEDRICH

Wie sollte ich das vergessen, wenn's mir jeden Tag immer wieder aufs Neue daheim in
meiner Familie und überhaupt in Ebersbach unter die Nase gerieben wurde? Aber sei's
drum, ich wollte ein guter Ehemann werden. Deshalb bin ich dem Rat meines Vaters
gefolgt und wollte mich nach Sachsenhausen bei Frankfurt wenden. Dort hatte mein
Vater einen leiblichen Bruder, ebenfalls Wirt, ebenfalls in der „Sonne“.

VORSITZENDER

Ein guter Mann sein und sich deshalb auf den Weg machen nach Sachsenhausen? Wie
soll denn das zusammen gehen, bitte? Die Jungfer Christine saß derweil zu Hause…

FRIEDRICH

Mit der Christine hatte ich alles beredet. Wir wollten…

HIRSCHBAUER

[platzt dazwischen] Aus dem Staub machen wollte er sich, der feine Herr! Aus dem
Staub machen! Nix war mit der Jungfer Christine!

U
N
G

R

H

A

U

FF

Ü

O
B

TE

Geschwängert hat er sie, die Jungfer! Und dann wollte er natürlich weg! Ab und
davon! Weit weg! Damit ihn niemand mehr greifen kann!
Das stimmt nicht! Ihr lügt, Hirschbauer, und ihr wisst, dass ihr lügt. Die Christine…
Gerichtsdiener, ist die Zeugin Hirschbauer Christine anwesend? Dann holt sie rein.

H

VORSITZENDER

SE

FRIEDRICH

ZU
R

PR

[schluchzt tief] Jesus!

MARIE HIRSCHBAUER
HIRSCHBAUER

E

VORSITZENDER

EC

LE

Gerichtsdiener geht, kommt mit Christine zurück.

Er war ein guter Mann. Und er hat's ehrlich gemeint. Er…

E

BLONDE CHRISTINE

R

Christine Hirschbauer, so schildert dem Gericht die Sachlage, die sich ergab, als der
hier anwesende Friedrich Schwahn nach Sachsenhausen ziehen wollte.

VORSITZENDER

[unterbricht sie] Das ist nicht Gegenstand dieser Befragung. Sachsenhausen! Was war
mit Sachsenhausen?

VORSITZENDER

Entschuldigung, hohes Gereicht. Es fällt mir nicht leicht…

O

BLONDE CHRISTINE

H

N

VORSITZENDER

So schildere sie einfach die Facta.

BLONDE CHRISTINE

An einem Mittwoch war es, da kam er morgens zur Türe herein. Mein Vater und
ich…

FRIEDRICH

Geschlagen hat er sie, die Christine, brutal geschlagen!

VORSITZENDER

Er schweige! Nun los, Hirschbauer-Tochter.

BLONDE CHRISTINE

Geschlagen hat er mich nicht, der Vater, aber er wollte, er hatte gerade die Hand
erhoben, da stand Friedrich hinter ihm. „Halt!“ rief er, warf sich zwischen uns beide
und rief zum Vater: „Wenn Euch Euer Leben lieb ist, so untersteht Euch, ihr ein
Haar zu krümmen! Mir allein kommt das Recht zu, sie zu schlagen, wenn sie etwa
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gefehlt hat.“ – „Das könnt ich brauchen“, rief der Vater, „dass mir einer meine Tochter
schandhaft verführt und noch dazu in meinem Haus den Meister spielen will!“ – „Ich
bin kein Verführer.“ daraufhin der Frieder, „Ich will Eurer Tochter alle Ehr und alle
Treu erweisen, und meine Absicht ist auf nichts anderes gerichtet, denn dass wir als
Eheleut zusammenkommen.“ – „Und dazu geht man in die Fremde?“ rief nun die
Mutter. „So hört doch!“, sagte der Frieder, „Die Sach ist nicht mehr anders zu machen.
Das Mädle will mich, und ich will sie; uns zwei reißt niemand mehr auseinander. Also
handelt, wie ein rechtschaffener Vater an seinem Kind handeln soll, und tretet nicht
auch noch zu unseren Feinden.“
So ist es gewesen, und nicht anders?

BLONDE CHRISTINE

Genauso ist's gewesen, und nicht anders. Und dann haben sich die Eltern und der
Frieder vertragen.

VORSITZENDER

Sich vertragen? Nachdem sie gerad noch Todfeinde waren? Hirschbauer, wie kam das
zuweg?

HIRSCHBAUER

[verlegen] Man sprach, dass er so gewalttätig sei und dass man von ihm nichts als
Ungelegenheiten haben werde; er soll ja haben verlauten lassen, wenn er seinen
Willen nicht durchsetze, so werde er alles über einen Haufen stechen und den Flecken
anzünden.

VORSITZENDER

Ja, da redet er uns ja gerade ins Delirium. Wie kann man sich mit so einem vertragen?

HIRSCHBAUER

Seine Stiefmutter war's, die so geredet hat. Aber er hat dann doch mit einem Mal ganz
vernünftig geklungen. Und für die Christel sorgen wollte er. Und ich soll mit dem
Pfarrer und dem Chirurgus, seinem Schwager, reden, wenn er weg ist. Die würden für
ihn zeugen.

VORSITZENDER

Eine merkwürdige Angelegenheit, dieses alles. Christine, ist es so gewesen?

BLONDE CHRISTINE

Genauso ist's gewesen, und nicht anders. Und am nächsten Morgen hat er mich
geküsst. Und dann ist er gegangen.

U
N
G

R

H

A

U

FF

Ü

O
B
ZU
R

PR

SE

Am nächsten Morgen? So ist er bei ihr geblieben in der Nacht? In ihrer Kammer?
Ohne Trauschein?

TE

VORSITZENDER

E

VORSITZENDER

[nickt] Ja, und einen Tropfen Blut haben wir noch getauscht. Und so waren wir
verbunden auf ewig. Durch die hintere Türe aus dem Haus ist er gegangen.

HIRSCHBAUER

Geschwängert hat er sie, die Jungfer! Und dann ist er weg. Oh, wäre er doch nie zu
uns ins Haus gekommen!

EC

LE

H

BLONDE CHRISTINE

Was redet er denn jetzt! Damals war's Recht, und ich war als Schweigersohn willkommen.

HIRSCHBAUER

Nix warst du! Es blieb doch beim Lug und Trug! Von einem Zuschuss zur Reise nach
Sachsenhausen war die Rede, aber er hat keinen bekommen. Weder vom Vater noch
vom Vormund, denn der schlug ihm sein Ansinnen rundweg ab. Und mit Sachsenhausen war's erst recht nichts!

VORSITZENDER

O

H

N

E

R

FRIEDRICH

FRIEDRICH
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Beenden wir diesen Disput. Dem hohen Gericht liegt hier ein weiterer Actus vor.
Danach ist er, der Angeklagte, am 18. April 1750 wieder zurück in Ebersbach. Warum
denn dieses, Angeklagter, wo er doch mit so viel frischem Mut gen Frankfurt gezogen
war?
[kleinlaut] Es hat nicht gepasst in Sachsenhausen. Nichts hat gepasst. Die versprochene Stelle war nicht mehr vakant, sie war besetzt. Und nur die schlechteste
Knechtsarbeit hab ich machen dürfen, Pisspötte leeren und die Notdurft entsorgen.
Ja, wenn mein Vetter mich hätt bei sich behalten können und hätt mich vielleicht
liebgewonnen, der hätt mich auf die ein oder andere Art versorgen können, so dass ich
gar nicht mehr zurückgekommen wär und die Christine auswärts geheiratet hätt. So
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aber ist das nichts gewesen, und ich bin auf einmal rat- und hilflos dagestanden in der
weiten Welt. Ich bin mir eben fremd vorkommen in der Ferne.
VORSITZENDER

Und dann ist er zurück? Aber nicht auf direkten Weg?

FRIEDRICH

[kleinlaut] Nein, verhaftet hat man mich, als ich in Plochingen angekommen bin. Der
Herr Amtmann, dieser…

VORSITZENDER

Hüte er seine Zunge, erst recht, wenn's um den Herrn Amtmann geht. Denn er wurde
ja wieder freigelassen nach fünf Tagen. Und über den Amtmann reden wir später.

E

black

12. Szene

U
N
G

O
B

Im Kirchenkonvent. Pfarrer, der Amtmann, ein Anwalt (Untergeordneter des Amtmanns), ein
Mitglied des Gemeindegerichts und der Heiligenpfleger.

FRIEDRICH

Ja, Herr Pfarrer und Ihr Herren!

PFARRER

Sie gibt an, er habe ihr die Ehe versprochen. Ist das wahr?

FRIEDRICH

Ja, Herr Pfarrer, und mit heiligen Eiden.

U

FF

Ü

H

R

Trete er näher, Friedrich Schwahn. Es ist mir zugetragen worden, dass die Christine,
des Müllers Tochter, mit einem Kinde gehe. Sie hat vor diesem Zensurgericht ihre
Schwangerschaft nicht leugnen können. Und auf Befragen, mit wem sie sich göttlichen
und menschlichen Gesetzen zum Trotz vergangen, hat sie ihn als Vater zu ihrem Kind
angegeben. Ist das wahr?

PR

PFARRER

TE

SE

ZU
R

Ihr Herren, man kann mich strafen, so viel und hoch man will, darum lass ich doch
nicht von meinem Schatz. Und wenn man uns auch ansieht, als ob wir wie unehrbare
und verrufene Personen wider das sechste Gebot gesündigt hätten, so weiß ich doch,
dass nichtsdestoweniger mein Schatz ein ehrlich's Mädchen ist und so sittsam wie nur
einem von den Herren seine Frau sein kann.

FRIEDRICH

Will er schweigen?! Man hat ihn vorgeladen, damit er sich verantworte, und nicht,
damit er sein böses Maul brauche!

H

PFARRER

A

Wie kannst du Lump ein Versprechen geben ohne Einwilligung deines
Vaters, da du doch minderjährig bist?

MITGLIED DES GEMEINDEGERICHTS

Ich möcht dich zerbrechen, bist noch nicht hinter den Ohren trocken
und schwätzt so frech's und ungesalzen's Zeug.

EC

LE

MITGLIED DES GEMEINDEGERICHTS

Herr Pfarrer, meine Meinung ist: Wenn ein Mensch heiraten soll, so kann's sein Vater
nicht für ihn tun und er kann auch nicht für ihn bürgen, sondern jeder muss selber
wissen, was sich für ihn schickt. Darum, weil ich die Verantwortlichkeit dafür mein
ganzes Leben lang tragen muss, so halt ich's auch für recht und billig, dass es dabei
nach meinem Kopf geht und nicht nach einem fremden.

PFARRER

Will er schweigen!

O

H

N

E

R

FRIEDRICH

HEILIGENPFLEGER

So einer ist mir noch gar nie vorkommen, so lang ich im Kirchenkonvent eigenmächtig
sitz.

PFARRER

Er lästert göttliche Gebote!

HEILIGENPFLEGER

Die andern wagen die Augen kaum aufzuschlagen und schämen sich der Sünd. Der
aber pocht und will noch gut haben.

ANWALT

Fort mit ihm! Fort!

theaterbörse GmbH
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PFARRER

Einen Augenblick Geduld noch. Seine Aussage ist also, dass er der Christine Müllerin
die Ehe versprochen habe und sie heiraten wolle, wenn sein Vater das Jawort dazu
gibt?

FRIEDRICH

Ja, mit der Einwilligung gleich jetzt und ohne die Einwilligung später, wenn ich mein
eigener Herr bin.

PFARRER

Unerhört und immer unerhörter. So hole man den Vater, den Sonnenwirt. Und seine
Frau noch dazu.

Sonnenwirt und Frau werden geholt und treten ein.
Grüß Gott, hohes Kirchengericht.

PFARRER

So möge er dann bezeugen, dass er seinem hier anwesenden Sohn die Einwilligung zur
Heirat mit der Hirschbauern-Christine, die mit einem Kinde schwanger geht, und somit
ihre Ehe alimentieren und finanziell absichern will.

SONNENWIRT

Lausbub, liederlicher!

SONNENWIRTIN

Lügner, erbärmlicher, hinterhältiger und gemeinster Lügner!

PFARRER

Sie schweige, sie hat nicht das Wort.

SONNENWIRTIN

Pah, dann schweig ich eben. Pah!

PFARRER

Dass alles hier wirft ein Bild auf eine Familie, die als eine heile oder gar heilige ganz
sicher nicht zu bezeichnen ist. [zum Sonnenwirt] Hat er denn nun seinem Sohn die
Einwilligung zum Heiraten gegeben oder hat er nicht?

SONNENWIRT

Wie soll man, Herr Pfarrer, mit einem Sohn umgehen, der einem nur Verdruss bringt
und nicht einmal Dankbarkeit oder…

FRIEDRICH

Dankbarkeit? Wozu soll ich Dankbarkeit zeigen? Nicht das Schwarze unter den Nägeln
hast du mir gegönnt, und dieses Ribb [er deutet auf die Sonnenwirtin] hat mir das
Leben im elterlichen Haus zur Hölle gemacht. Meine Christel hab ich heiraten wollen
und ein rechtschaffen Leben führen, aber sie haben's mir verleidet, seit sie ins Haus
gekommen ist. [er deutet auf die Sonnenwirtin]

U
N
G

R
H

A

U

FF

Ü

O
B

TE

ZU
R

PR

Pah!

Bis jetzt hab ich geschwiegen, um nicht noch mehr Öl ins Feuer zu gießen, aber eine
solche Red, die dulde ich nicht! Er war's doch, der Unruhe und Feindschaft ins Dorf
gebracht hat! Er war's doch, der seine Eltern bestohlen hat! Er war's doch, der die
Hirschbauer-Christine geschwängert hat, als sie noch unschuldig und er minderjährig
war. Er war's doch…

EC

LE

H

AMTMANN

SE

SONNENWIRTIN

E

SONNENWIRT

Es reicht, Amtmann, es reicht! Hätte er nur weiter geschwiegen. Recht hat er, die
Christel ist mein Liebstes gewesen, meine Braut, aber ich hab sie geliebt und hab mich
kümmern wollen ums sie. Aber wie denn? Der Vater hat mir das Erbe, das Mütterliche
verweigert, ohne das eine Trauung nicht möglich ist…

AMTMANN

Und er ist eingestiegen nachts ins Haus seines eigenen Vaters und hat sechs Säcke
Getreide gestohlen. Weshalb ist er eingestiegen? Um sein „Erbe“ zu holen. Herr
Pfarrer, hat er die Unterlagen? Lese er. Er hat doch die Unterlagen.

O

H

N

E

R

FRIEDRICH

FRIEDRICH
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[explodiert] Die Unterlagen! Welch passendes Wort! Die Unterlagen! Darf ich
den hochgeachteten Herrn Amtmann daran erinnern, wie das mit den Unterlagen
war? Hohes Gericht, jetzt muss es gesagt werden, wie der Herr Amtmann mit den
„Unterlagen“ umgegangen ist. Ja, ich wollte meine Christine nun doch endlich heiraten.
Ja, ich war noch nicht majorenn, nicht volljährig. Und ich hatte ein Supplik, eine
Bittschrift gerichtet an die fürstliche Regierung. Und die Regierung hatte geantwortet.
Ja, ich war nun majorenn, ich durfte heiraten. Wie hatte ich darauf gewartet. Und was
tut der feine Herr Amtmann? Er stellt sie mir nicht zu! Er „vergisst“ sie. Die Dote
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hat sie gesehen, der Bescheid von Stuttgart war da und er lag seit vierzehn Tagen auf
des Amtmanns Schreibtisch. Nicht zugestellt. „Vergessen“. Unterschlagen sag ich,
unterschlagen!
Ach, was redet er da für ein Zeug. Gewäsch, das niemanden interessiert. Gerücht,
Hörensagen, für das Gericht nicht relevant. Schreiber: Sollte er etwas im Protokoll
vermerkt haben, bitte streichen. Die Sitzung ist geschlossen.

PFARRER

U
N
G

R
H

Ü

FF
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R

TE
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Hat Ihnen das Theaterstück gefallen? Wir freuen uns auf Ihr Feedback!
Sie haben selbst ein Theaterstück in der Schublade, das es wert ist, auch von anderen Theatergruppen
aufgeführt zu werden?
Kontaktieren Sie uns:
www.theaterboerse.de
www.facebook.com/theaterboerse
Wir freuen uns über Ihr Lob, Ihre Kritik und Ihre Anregungen. Und natürlich über neue,
unterhaltsame Theaterstücke!
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theaterbörse GmbH
Nussbergstraße 17 a
D-38102 Braunschweig
Registergericht: Amtsgericht Braunschweig
HRB NZS NR.: 203657
Geschäftsführer: Nils Hendrik Müller

theaterbörse GmbH

www.theaterboerse.de

18

