DIE INTERNETPLATTFORM FÜR DARSTELLENDES SPIEL

GUY KRNETA

LEGENDE VOM DOLCHSTOSS

Aus dem Berndeutschen
von Uwe Dethier

© Verlag der Autoren, Frankfurt am Main 1999
Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das der Aufführung durch Berufs- und Laienbühnen,
des öffentlichen Vortrags, der Verfilmung und Übertragung durch Rundfunk, Fernsehen und
andere audiovisuelle Medien, auch einzelner Abschnitte. Das Recht der Aufführung ist nur zu
erwerben von der
VERLAG DER AUTOREN GmbH & Co. KG
Taunusstraße 19, 60329 Frankfurt am Main
Telefon 069/238574-0, Fax 069/24277644
E-Mail: theater@verlagderautoren.de
www.verlagderautoren.de
Den Bühnen und Vereinen gegenüber als Manuskript gedruckt. Dieses Exemplar kann, wenn
es nicht als Aufführungsmaterial erworben wird, nur kurzfristig zur Ansicht entliehen werden.
Dieser Text gilt bis zum Tage der Uraufführung als nicht veröffentlicht im Sinne des Urhebergesetzes. Es ist nicht gestattet, vor diesem Zeitpunkt das Werk oder einzelne Teile daraus zu
beschreiben oder seinen Inhalt in sonstiger Weise öffentlich mitzuteilen oder sich mit ihm
öffentlich auseinanderzusetzen. Der Verlag behält sich vor, gegen ungenehmigte Veröffentlichungen gerichtliche Maßnahmen einleiten zu lassen.

2

Legende vom Dolchstoß
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PERSONEN
1 Historie – Erzählerin
2 Wirt
3 Bote
4 Hans
5 Soldat 1
6 Soldat 2
7 Offizier
8 Polizist
9 Witwe
10 Richter
11 Henker
12 Geschworene
Besetzung ad libitum
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HISTORIE Legende vom Dolchstoß
Als am Donnerstag
den dreizehnten Februar
siebzehnhundertzweiunddreißig
unerwartet
für alle überraschend
von einem Tag auf den anderen
der Frieden ausgebrochen ist
hat man Boten in alle Landesteile
schicken müssen
den Frieden
bekanntzugeben.
Ein Bote aber
ausgesandt in eine
kleine Region
im Osten
blieb friedlich in einer Kneipe hocken
wo sie den Frieden feierten
drei Tage lang
und drei lange Nächte
und dann war der Wein alle
WIRT Wer soll das zahlen –
was ist
wer zahlt das
BOTE Das geht auf Kosten vom Frieden
WIRT Auch im Frieden wird bezahlt
verstanden
auch im Frieden
herrscht eine Ordnung
BOTE Lass mich in Frieden
Unfriedliches Mensch
HISTORIE Müde und versoffen
mit Fahne und Kater
ist er dann
halt etwas später
mit seiner Meldung
an bewusstem Ort
in bewusster Region
im Osten
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eingetroffen
wo der Krieg
wie gewöhnlich
unfriedlich mörderisch gewütet
und Mensch und Tier
an Leib und Leben
bedroht hat –
Der Hans von Wartburg
einer der tüchtigsten Soldaten
seiner Zeit
ist am gleichen Tag
Donnerstag
den dreizehnten Februar
siebzehnhundertzweiunddreißig
mit einem Sonderauftrag
sondergleichen
beauftragt worden
Er hatte das
in der Nähe liegende
in feindlicher Hand liegende
Wasserreservoir
auszumachen
und
rücksichtslos
in seine Gewalt
zu bringen
Der Hans von Wartburg hat
wie nicht anders
von ihm zu erwarten
seinen Sonderauftrag
sondergleichen vorbildlich
erfüllt
HANS Punkt zwölf
auf den Punkt
Zeit für den Angriff
SOLDAT Das wird wieder ne lange Nacht
oh du mein Heimatland
und keine Sau weit und breit
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HISTORIE In der Nacht von Donnerstag
dem dreizehnten Februar
auf Freitag
den vierzehnten Februar
hat er sich
auf Zehenspitzen
auf jegliche Atemtätigkeit verzichtend
ohne Geräusche zu verursachen
an das
in der Nähe liegende Wasserreservoir
angeschlichen
und
durch einen gezielten Dolchstich
in die linke obere Lendengegend
den einzig und allein
wachhabenden gegnerischen
Unbekannten Soldaten
mutig
übermannt
SOLDAT Feige Sau
HISTORIE Der Unbekannte Soldat
ist augenblicklich
auf der Stelle
den Folgen
des bewussten
Dolchstichs
erlegen
SOLDAT Feige Sau
HISTORIE So hat das
in der Nähe liegende Wasserreservoir
wenig später
am frühen Freitagmorgen
des vierzehnten Februar
siebzehnhundertzweiunddreißig
kurz nach Mitternacht
in den Händen
des Hans von Wartburg
gelegen
der
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höchstpersönlich
bis zum Freitagmorgen früh
Wache geschoben
und das Wasserreservoir
gegen jegliche feindliche
Rückeroberungsansprüche
erfolgreich
verteidigt hat
Als er dann am Morgen
in der Ferne
die Trompeten
seiner Truppe
vernahm
hat er sie
augenblicklich
mutwillig und entschieden erwidert
Schon wenig später war
dem Hans das Glück vergönnt
seine Truppe herannahen zu sehen
und ihnen bald drauf
das eroberte
Wasserreservoir
überantworten dürfen
HANS Freunde sauft
HISTORIE Und die Freunde habens ihm
in bester Soldatenmanier
herzlich
gedankt
OFFIZIER HochHansHoch
HochHansHoch
HISTORIE Noch am gleichen Freitagabend
dem vierzehnten Februar
siebzehnhundertzweiunddreißig
ist der Hans von Wartburg
für seine ruhmreiche Tat
mit dem Vaterländischen
Ehrenkriegsverdienstkreuz
Zweiter Klasse
ausgezeichnet
und für seine Dienste
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an Gott und Vaterland
hoch
geehrt worden
OFFIZIER Wir
die höchste Militärverwaltung
verleihen dem Hans von Wartburg
für seine ruhmreiche Tat
das Vaterländische
Ehrenkriegsverdienstkreuz
Zweiter Klasse
HISTORIE Der Hans von Wartburg seinerseits nun
wollte sich nicht lumpen lassen
und hat ein Fass Bier spendiert
und dazu
eine mittlerweile nahezu
legendär gewordene Rede
gehalten
die in
ihrem vollumfänglichen Wortlaut
überliefert
und erhalten ist
HANS Liebe Freunde und Kriegskameraden
Hochgeschätzte Herren Vorgesetzte
Werte Köche
und Pfaffen
Es freut mich
hier
ganz außerordentlich
hier
aus euren eigenen Händen
hier
unter euer aller Anwesenheit
aus euren eigenen Händen
hier
und jetzt
aus euren eigenen Händen
das Vaterländische
Ehrenkriegsverdienstkreuz
Zweiter Klasse
entgegennehmen zu dürfen
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Ich möchte mich kurz
fassen
ich möchte euch sagen
dass ich hier
und jetzt
am heutigen Morgen
durch einen gezielten Eingriff
in die feindliche Reservoirbewachung
meinen Auftrag sachgemäß
erfüllt habe
Das feindliche Bewachungspotenzial
ist somithin verringert worden
Es freut mich außerordentlich
dass ich heute
hier
und jetzt
Freitag
den vierzehnten Februar
siebzehnhundertzweiunddreißig
auf diese Art und Weise
von meinem Unternehmen
berichten darf
von meinem Eingriff
in die feindliche Reservoirbewachung
und ich hoffe
dass der Krieg
recht lange dauern
und uns noch viele
ruhmreiche Tage
bescheren möge
Ich hätt da noch was
Ich hab so ein
Hobby
ein kleines
Laster
ich schreibe nämlich
ein paar von euch wissens ja schon
ab und zu
für mich
Gedichte die sich reimen
man könnte sagen
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