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1. Szene
Bürgermeister und Kämmerer im Wohnzimmer des Bürgermeisters inmitten mehrerer Aktenkartons.
Ein Ordner liegt geöffnet auf dem Tisch.
Also Chef, so geht es nicht weiter. Wir müssen unsere Leute einfach mal ein bisschen
stärker rannehmen.

BÜRGERMEISTER

Was soll das heißen?

KÄMMERER

Das soll heißen, dass wir zum Beispiel mal den ganzen Vereinen, den Kaninchenzüchtern und den Jägern und so weiter, die immer unsere Räumlichkeiten gratis nutzen,
endlich mal eine Rechnung schicken sollten.

BÜRGERMEISTER

Ja, nee, also, wie denken Sie sich das? Mit denen sitze ich ja jede Woche am Stammtisch zusammen. Also, ich kann mir kaum vorstellen, dass das gut ankommen würde,
wenn ich denen käme mit „Rechnung schicken.“ … er belauert die Reaktion des
Kämmerers …

KÄMMERER

Ja, also, dann müssen wir eben einfach mal die Steuern erhöhen.

BÜRGERMEISTER

… findet vor Entsetzen kaum Worte … Einfach, … einfach er-, … erhöhen? … Ne,
also das krieg ich ja in der Fraktion gar nicht durch. Die Immobilienbesitzer kucken
mich ja jetzt schon schäl an. Also, wenn ich das versuchen würde, ich glaub … lacht
… dann wär ich wohl die längste Zeit der Bürgermeister gewesen … sein Lachen endet
schlagartig …

KÄMMERER

Naja, wie auch immer. Jedenfalls müssen wir uns was einfallen lassen. Unsere
Situation wird wirklich langsam, also ich muss schon sagen, dramatisch!

BÜRGERMEISTER

Ja, dann lassen Sie sich was einfallen, wozu sind Sie der Kämmerer?

KÄMMERER

Naja, viel bleibt dann nicht mehr. Wir könnten zum Beispiel wieder outsourcen.

BÜRGERMEISTER

… sieht ihn sehr kritisch an … Noch mehr? … hat einen guten Einfall … Wie wär es
denn, wenn wir uns noch was von der Kreissparkasse leihen würden?
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… schüttelt den Kopf … Nee! Also der Vorstand hat mir inzwischen, also wirklich, in
aller Deutlichkeit klar gemacht, dass langsam wirklich die Schmerzgrenze erreicht ist.
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KÄMMERER
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KÄMMERER

… hat wieder einen guten Einfall … Na, dann leihen wir uns was bei einer anderen
Bank!

KÄMMERER

Also das, … verschränkt die Arme, sieht sich um, flüstert … also ehrlich gesagt, die
werden uns nichts mehr geben. Wir sind einfach für die nicht mehr kreditwürdig.

EC

LE

H

BÜRGERMEISTER

… verärgert … Was? Die wollen uns nichts mehr geben? Unser schönes Städtchen
nicht kreditwürdig? … sieht den Kämmerer sehr betrübt an … Wo wir doch 1984 sogar
den zweiten Preis gemacht haben bei „Unser Dorf soll schöner werden?“ … Das merk
ich mir!

KÄMMERER

… sieht auf die Uhr … Ja, ich muss ja dann jetzt noch zum Ortverein. Dann lass ich die
Akten so lange hier?
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BÜRGERMEISTER

BÜRGERMEISTER

Ja, ja.

KÄMMERER

In unserem Aktenlager ist sowieso bald kein Platz mehr. … will abgehen, dreht sich
noch einmal um … Also, wenn wir wegen der Finanzen zu keiner Lösung kommen,
bleibt uns nur, immer weiter den Kassenkredit in Anspruch zu nehmen.

BÜRGERMEISTER

Na bitte. Dann ist ja alles in Ordnung.
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2. Szene
Die Mutter des Bürgermeisters und seinen drei Schwestern sitzen im Wohnzimmer am Kaffeetisch.
Auf dem Fußboden spielt sein/e Nichte/Neffe Bauernhof mit Holzfiguren usw.
Sagt mal, habt ihr das gehört? Er soll jetzt in einer Kommune leben.

ÄLTERE SCHWESTER

… erstaunt … Ach, ist er gar nicht mehr bei den Sozis?

MITTLERE SCHWESTER

Doch! Beides!

ÄLTERE SCHWESTER

… interessiert … Eine Kommune? So richtig mit freier Liebe und allem?

JÜNGERE SCHWESTER

Geräusche hinter der Bühne.

E

Schscht! Er kommt.

MUTTER

… freundlich zur Haushälterin … Ach, Sie können aber wirklich meiner Mutter etwas
großzügiger auftun. …

O
B

BÜRGERMEISTER

U
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Die Haushälterin kommt mit einem Tablett und beginnt zu bedienen. Alle schweigen. Kurz danach
kommt der Bürgermeister.

R

Die Haushälterin legt ein zweites winziges Gebäckstück auf den Teller der Mutter. Die Mutter sieht
die Haushälterin abschätzig an. Dann geht die Haushälterin ab. …

MUTTER

Wenn Du Dich so selten zu Hause blicken lässt.

BÜRGERMEISTER

Ja Mutter, da wir jetzt alle mal so schön beieinander sind, wollte ich Dich doch
mal fragen, ob Du uns nicht vielleicht doch mal mit einem kleinen Kredit aushelfen
könntest. Es sind gerade jetzt wieder ganz empfindliche Engpässe aufgetreten.

MUTTER

… barsch … Na und? Was geht mich das an? An Vaters Erbschaft gehen wir erst mal
nicht ran.

BÜRGERMEISTER

… erstaunt … Ach! Nicht?
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Du musst halt einfach sparsamer wirtschaften. Deine sogenannte Haushälterin ist
jedenfalls auffallend gut gekleidet!
Habt ihr etwa eine Beziehung?

ÄLTERE SCHWESTER

… grinst, dann frivol … Ich und Clara? Sagt selbst: Ist sie nicht ein Prachtstück?

H

BÜRGERMEISTER

Prachtstück! Prachtstück! Ich hab Dich was gefragt.

LE

ÄLTERE SCHWESTER
BÜRGERMEISTER

TE

… eindringlich … Mama! … flüstert … Ich bin doch immer noch der Bürgermeister.

EC

BÜRGERMEISTER

Ich wollte nur herausstreichen, was für ein wunderbares Geschöpf sie ist.

R

MUTTER

H

Ach, ist das schön, dass wir wieder einmal alle beisammen sind.

PR

BÜRGERMEISTER

… zur älteren Schwester … Ach lass ihn. So war unser Bruder schon immer –
Vollblutpolitiker eben.
Ja.

H

BÜRGERMEISTER

O

JÜNGERE SCHWESTER
BÜRGERMEISTER

Wohnt sie auch in der Kommune?

N

JÜNGERE SCHWESTER

E

MITTLERE SCHWESTER

Toll.

… zur älteren Schwester … Hast Du Peter gar nicht mitgebracht?

Eisiges Schweigen.
JÜNGERE SCHWESTER
BÜRGERMEISTER

… flüstert dem Bürgermeister zu … Sie haben sich getrennt.

… zur älteren Schwester … Ach, da gratulier ich aber! … Äh ich meine: Herzliches
Beileid! … verwirrt … Äh was? …

Eisiges Schweigen.
BÜRGERMEISTER

theaterbörse GmbH
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… sehr wütend … Schnorr mich nicht an!

ÄLTERE SCHWESTER
BÜRGERMEISTER

Ich will doch nur Dein Bestes. Ehrlich! …

Eisiges Schweigen.
BÜRGERMEISTER

… zur mittleren Schwester … Und wie geht es Euch so?
Ach, wie immer. Das bisschen, was ich nach Hause bringe, geht jeden Monat zur
Sparkasse.

MITTLERE SCHWESTER

… nach einem Augenblick wird ihm klar, dass sie eben Sparkasse gesagt hat …
Sparkasse?
Was ihr immer denkt.

JÜNGERE SCHWESTER
BÜRGERMEISTER

Und bei mir bleibt leider überhaupt nichts übrig.

Das dachte ich mir. …

U
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BÜRGERMEISTER

Ganz recht. Aber mach Dir keine Hoffnungen. Alles fest angelegt.

E

MITTLERE SCHWESTER

O
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BÜRGERMEISTER

Sie essen und trinken. Der Blick des Bürgermeisters fällt auf seine/n Nichte/Neffen. Er steht auf und
kniet sich zu dem Kind.

NICHTE/NEFFE

Jetzt ist Abend. Die Kühe werden jetzt im Stall gemolken. … stellt die Kühe in den
Stall …

BÜRGERMEISTER

Oh, du hast auch ein Schwein. … er greift nach einem Sparschwein und rüttelt daran,
dann wendet er sich sehr freundlich an das Kind … Soll ich Dir mal zeigen was man
mit den kleinen Schweinen macht?

MUTTER

… ruft drohend … Eberhard!
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3. Szene

R

… Na spielst Du schön mit Deinem Bauernhof?

PR

BÜRGERMEISTER

Ja?

LE

BÜRGERMEISTER

H

… säuselt dem Bürgermeister ins Ohr … Eberhard, …

EC

HAUSHÄLTERIN

TE

Der Bürgermeister und die Haushälterin sitzen im Wohnzimmer bei Heimarbeit. Sie schrauben
Kugelschreiber zusammen. Der Bürgermeister liest nebenbei in einer Illustrierten und kommt nicht
recht weiter.

Eberhard, Du musst jetzt auch einmal ein paar Stifte zusammen schrauben. Kuck mal,
wie viel ich schon habe.

BÜRGERMEISTER

Weißt Du, Clara, mit Dir ist es einfach … wie mit keiner anderen vorher. … legt einen
Arm um sie …

HAUSHÄLTERIN

Willst Du wieder kuscheln?

BÜRGERMEISTER

Lass doch jetzt einmal die albernen Stifte. Weißt Du, dass, seit wir zusammen sind, ich
die Welt mit ganz anderen Augen sehe?
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HAUSHÄLTERIN

R

HAUSHÄLTERIN

Ist das wahr? …

Der Bürgermeister sieht sie an und nickt. Sie schrauben Kugelschreiber zusammen.
BÜRGERMEISTER

Die wollen morgen schon mal ein paar Wahlkampffotos von mir machen. Ich sollte
früh schlafen gehen damit ich auch gut aussehe.

HAUSHÄLTERIN

… sie staunt sehr … Aha?! …

Sie schrauben Kugelschreiber zusammen.
HAUSHÄLTERIN

theaterbörse GmbH
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BÜRGERMEISTER

… Der Kämmerer …

HAUSHÄLTERIN

… und was, wenn wir dann wieder nur einen Karton voll haben.

BÜRGERMEISTER

… begeistert … Da hast Du recht! Jetzt wird mal richtig in die Hände gespuckt! … er
spuckt sich in die Hände und beginnt zu arbeiten …

Sie schrauben Kulis zusammen. Der Bürgermeister summt ein Liebeslied.
Da wird sich der Kämmerer sicher freuen.

BÜRGERMEISTER

… lächelt … Bestimmt … schraubt wieder einen Kuli zusammen …

HAUSHÄLTERIN

Mach doch das Radio an.

BÜRGERMEISTER

… tut es … Ganz recht. Schließlich muss ein Bürgermeister immer auf der Höhe der
Zeit sein. … Auch politisch! …

E
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Der Bürgermeister arbeitet weiter. Aus dem Radio kommt erst etwas Musik, dann im Nachrichtenton
eine Stimme, der der Bürgermeister aufmerksam zuhört:
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„Köln – In der Domstadt sind die Aufräumarbeiten nach dem Einsturz des Historischen Stadtarchivs 2009 inzwischen abgeschlossen. Aus diesem Grund wird nun das
Ausschreibungsverfahren zur Wiederverfüllung des entstandenen Hohlraums eröffnet.
Die Einsturzgrube, in der Teile des gelagerten Archivmaterials für immer zerstört
wurden, entstand bei Ausschachtungen für eine neue U-Bahn-Linie durch fehlerhafte
Bauausführung. Die Sanierungsarbeiten sollen in etwa drei Jahren abgeschlossen
sein.“
Der Bürgermeister schaltet das Radio mit der Fernbedienung aus. Er steht auf, will gehen.

HAUSHÄLTERIN

Willst Du weg?

BÜRGERMEISTER

… zögerlich … Ja, … jaja, … ich hab noch was im Büro zu arbeiten.

HAUSHÄLTERIN

Ach schön! Hab ja gar nicht gewusst, dass Du so ehrgeizig bist!
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BÜRGERMEISTER

U

… Du, ich muss noch …

SE

BÜRGERMEISTER

Aber ja! Dem Fleißigen gehört die Welt! Und ehrliche Arbeit schändet nicht!
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4. Szene
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Der Bürgermeister geht ab, die Haushälterin schraubt lächelnd weiter Kulis zusammen.
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Der Bürgermeister sitzt im Wohnzimmer über Papieren. Der Kämmerer trägt mehrere Aktenkartons
herein, und schiebt sie an die Wand. Der Bürgermeister beobachtet das kritisch. Dann setzt sich der
Kämmerer zum Bürgermeister.
Chef, also, das wird wohl so nicht gehen, wie Sie sich das vorgestellt haben mit der
Kölner Angelegenheit.

BÜRGERMEISTER

Wieso?

KÄMMERER

… holt Aktenordner und ein Messblatt hervor … Es hat Einwände gegeben.
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KÄMMERER

BÜRGERMEISTER

Aber, wenn ich mich richtig erinnere, war die Idee, in diesem Bereich … zeigt auf dem
Messblatt … einen See auszuheben, vor einiger Zeit schon mal angedacht worden.

Von draußen dringt Lärm zum Fenster herein.
KÄMMERER

Ja, ja, aber das ist ja Naturschutzgebiet. … zeigt auf dem Messblatt …

BÜRGERMEISTER

Ja, aber das, … das ist doch gerade schön, im Naturschutzgebiet einen See zu haben.
Hören Sie, wenn wir mit dem Aushub da in Köln diese Baugrube auffüllen könnten, das
käme uns schon sehr gelegen. Auch finanziell.

Der Kämmerer sieht ihn kritisch an.

theaterbörse GmbH
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… Es wäre für uns eine Frage von außerordentlicher Eminenz, wenn wir gerade jetzt, …
sieht den Kämmerer an … die Kölner, … auch finanziell, … für uns gewinnen könnten.
…
Der Lärm, der zum Fenster hereinkommt, wird lauter.
… Was ist denn das für ein Lärm?
Deshalb komm ich gerade zu Ihnen. Das sind die Leute, die die Einwände haben …

KÄMMERER

Beide gehen ans Fenster. Von draußen sind Rufe zu hören:
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Also, das ist ja,… Umweltsäue? Wen meinen die bloß? … zum Kämmerer … Also, dann
gehen Sie mal runter und holen drei von den Leuten rauf. Dann können wir das ja mal
eben besprechen. …

O
B

BÜRGERMEISTER

E

„Keine Bagger im Naturschutzgebiet“ – „Erhaltung der Artenvielfalt“ – „Umweltsäue
raus“

Der Kämmerer geht ab. Der Bürgermeister sieht sich noch einmal das Messblatt an, blättert in einem
Aktenordner. Nach einigen Augenblicken kommt der Kämmerer mit drei Naturschützern zurück.

H

Wir verlangen, dass das Projekt gestoppt wird.

NATURSCHÜTZER 1

Ja, aber, warum? So ein See ist doch schön. Da kommen doch dann auch Vögelchen
hin.

Ü

BÜRGERMEISTER

R

… zu den Naturschützern … Ah ja, also dann erzählen Sie mal genau. Worum geht es?

PR

BÜRGERMEISTER

FF

Naturschützer 1 mustert ihn kritisch.
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Im Bereich, der ausgebaggert werden soll, befindet sich ein Biotop mit seltenen
Orchideen.

NATURSCHÜTZERIN 2

Wir sind nicht grundsätzlich gegen einen See.

NATURSCHÜTZERIN 2

Nur eben nicht an dieser Stelle.

Alle stellen sich um den Tisch.

TE

… berührt mit dem Finger das Messblatt … Ach so, ja dann, … lächelt die Naturschützer an … dann machen wir den See einfach woanders hin. …

SE

BÜRGERMEISTER

ZU
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NATURSCHÜTZERIN 3

… zeigt auf dem Blatt … Vielleicht hier.

KÄMMERER

Ja, das ginge. Wenn wir da was von dem Acker kriegen würden …
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BÜRGERMEISTER
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Euch hat das Stück gefallen oder Ihr habt selber Ideen für ein Stück? Dann bleibt in Kontakt unter:
www.theaterboerse.de
www.facebook.com/theaterboerse
Wir freuen uns auf Zusendungen und Anregungen.

theaterboerse.de /

Magazin

/ Wir veröffentlichen ihre Aufführungstermine in unserem Kalender
/ Wir veröffentlichen die Aufführungsberichte ihrer Theatergruppe
/ Wir verlinken ihre Theatergruppen und erweitern ihr Netzwerk
/ Wir geben jungen Schultheaterfotografen eine Plattform
/ Informationen auf: www.theaterboerse.de/magazin

theaterboerse.de /

Verzeichnis

/ Wir zeigen, was im Bereich Schultheater online passiert
/ Wir zeigen, was im Bereich Laientheater online passiert
/ Wir verlinken ihre Theatergruppen und erweitern ihr Netzwerk
/ Informationen auf: www.theaterboerse.de/verzeichnis
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