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Jagdszenen aus Niederbayern

PERSONEN

BARBARA,
ABRAM, ihr Sohn
TONKA,
MARIA,
ROVO,
wird
VOLKER, Marias Knecht, hat ein Holzbein
GEORG, sein Knecht
ZENTA,
DIE METZGERIN
KNOCHERL,
PAULA,
MAX, ein Kleinbauer
CHRISTINE, seine Frau
ANTON, ihr Mann
KONRAD, ihr Sohn
DER PFARRER
DER KRIMINALSINSPEKTOR
ZWEI JUNGEN
ORT:
ZEIT:
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Erste Szene
Der Dorfplatz, Sonntagvormittag, Barbara und Knocherl sitzen auf einer Bank vor der
Kirche. Links das Wirtshaus.
BARBARA Das Dorf riecht nach Schweinsbraten. Wieder richtig, wie der Sonntag
sein soll. Es ist gut, dass es wieder Fleisch gibt, was Knocherl? Man kriegt richtig
Appetit.
KNOCHERL Ja, Barbara.
Sie schweigen.
BARBARA Jetzt, wo Frieden ist, hast du ja auch nicht mehr so viel zu arbeiten.
ber ist ein Beruf, wo man nie
arbeitslos wird. Man bekommt sein Geld und kann sich noch nebenbei was
schaufeln, durch die Bomben.
war fast jeden Tag ein
Grab. Jetzt im Frieden sinds im Durchschnitt drei Tote im Monat. Je weniger man
zu arbeiten hat, desto mehr kommt man zum Denken.
BARBARA Ja, das ist der Nachteil.
KNOCHERL Das ist eine Hitz heut.

KNOCHERL Ich muss wieder hinein. Zwischen der Wandlung und dem Segen reichts
Er geht in die Kirche. Nach einer Pause kommt Georg und geht in die Wirtschaft. Die
KONRAD Du, Mutter, die andern spielen nicht mehr mit mir, weil ich evangelisch bin.
ehen bald fort.
KONRAD Wieder fortgehen!
Georg tritt mit einem Stuhl und einer Kassette auf.
ti hat endlich Arbeit.
Freu dich, dass wir hier wieder herauskommen.
Zenta und Christine kommen aus der Kirche.
GEORG
aus der Kirch kommt. Zu Zenta.

ter
ie Arbeit bekommen. Unsere
ichtig.
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was ich von ihm erfahren hab, ist,
mmen ist, weil er da so
Sachen gemacht hat mit dem Knecht vom Gruber.
ar.
ZENTA Der Peppo sagt, die Barbara ist seine Mutter.
Barbara wird aufmerksam.
Ich komm nur darauf zu sprechen, weil ihn die Paula, die bei der Metzgerin wohnt,
in Landshut am Mittwoch gesehen hat, an einem Ort,
Sie sagt, da hat sie den gesehen, der seit zwei Wochen bei der Maria wohnt. Und
das ist der Abram. Und wie lang ist er in Landshut? Eine Woch! Es kann also
So einer ist das. Und er ist der Sohn der Barbara,
Vom Peppo.
ind.
ZENTA Das haben wir nicht behauptet. Das haben wir nur gedacht.
d er wird trotzdem nicht
ist, wie ich sag.
GEORG Wir sind uns nicht so sicher, ob du recht has
dass er dein Kind ist.
BARBARA Wenn ichs euch sag, dass es nicht stimmt.
GEORG Und was war in Wendelskirchen?
Barbara schweigt.
. Und da war er erst einen Tag
da. Woher willst du das wissen, wenn du ihn nicht kennst.
BARBARA Hab ich was angestellt, dass ihr mich so anschaut!
BARBARA Warum schaut ihr mich dann an!
Sie schweigen.
GEORG Sie wills nicht zugeben, aber mir ist alles klar.
germeister, der Pfarrer und Max
treten auf. Dahinter Maria, Volker und Rovo. Dann die Metzgerin. Rovo will
weglaufen.
MARIA Rovo! Lass die Katz in Ruh!
METZGERIN zu Christine
CHRISTINE Wer?
METZGERIN Die Maria!
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unser bekommen. Mir hat er
gehabt und sonst nichts. Man kann sich nicht einmal mehr auf den Pfarrer
verlassen. Da ist auch der Krieg schuld. Beim alten
Ave Maria bekommen.

s kann ich aus der
Gemeindekasse geben, aber die ganze Reparatur kann ich nicht bezahlen.
germeister?
.
zum Stuhl mit der Kassette.
da
unterschreiben. In einer Reihe aufstellen. Die Leute stellen sich auf. Herr Pfarrer!
Der Pfarrer bekommt seine Ration als erster, dann:
eren mit den Leuten. Das
METZGERIN Die Leut sind doch dauernd auf dem Feld.
mit Konrad.
am.
GEORG Es gehen noch ganz andere Geschichten bei uns
mehr Chancen als du.
Was ist?

MARIA Bei wem denn?

GEORG Das ist: Dass ich bei dem mehr Chancen hab als du. Bei deinem Untermieter,
VOLKER Halt den Mund!
haupt nichts zu sagen. Bezahlt
Maria unterschreibt schnell.
MARIA Komm, Volker! Rovo! Zu Volker. Geh nur langsam, wir haben nichts zum
Verbergen.
METZGERIN Es ist gut, dass ihr zwei geht! Es wird n
schlecht, wenn sie Menscher wie dich sehen. Eine verheiratete Frau, wo der Mann
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Maria, Volker und Rovo ab.
BARBARA zur Metzgerin Du hast vorhin gesagt, die Leut reden jetzt so viel
Abram. Was reden sie denn?

BARBARA So.
METZGERIN Jetzt ist er gerade in Landshut, und da soll ihn jemand dabei beobachtet
rum interessierts dich denn?
BARBARA Mich interessierts nicht. Mich interessierts nur so. Sie geht ab.
METZGERIN Ich glaube, sie ist die Mutter von ihm.
ZENTA Das glaub ich schon lang. Das ganze Dorf rede
nichts Bestimmtes.
GEORG Ich glaub, wir halten uns raus, aus der Sach. Uns gehts nichts an.
ein ich, gar nichts an. Man

Ich glaub, sie ist seine Mutter.
GEORG Jetzt ziehts mich zum Bier. Komm, Zenta. Er geht ab.
ZENTA Gehst du mit, Metzgerin?
METZGERIN Nein. Ich geh noch aufs Grab zu meinem Mann. Es ist komisch, wie
ZENTA Schau, meiner liegt schon seit drei Jahren mit seinem Husten.
METZGERIN Meiner ist gleich tot. Das ist noch schlimmer. Jetzt hab ich eine
ll.
ZENTA So hat jeder seine Sorgen.
Beide gehen ab.

8

Martin Sperr, JAGDSZENEN AUS NIEDERBAYERN

Zweite Szene
Im Schlachthaus der Metzgerei.
Sonntagvormittag. Knocherl arbeitet an einer halben

utter. Sie will jetzt weggehen,

och einmal.
KNOCHERL verschnauft
vielleicht gar nicht mehr zum Helfen.

heut

helfen.
PAULA Ich arbeit die ganze Woche in der Fabrik. Dan
Sonntag meine Ruh!

PAULA unterbricht ihn
ch hab
was bekommen, obwohl Arbeitslosigkeit ist. Ich kann auch was. Du brauchst mir
gar nicht neidig sein deswegen. Sie geht ab. Wenn die Barbara wirklich weggeht,
dann kommt sie heut bestimmt nicht mehr. Dann dauerts lang heut.
inzwischen gearbeitet wurde, bindet sich Barbara ei
ihre Sonntagskleidung und macht Paulas Arbeit weiter.
BARBARA nach einer Pause zu Zenta
weggeh. Morgen bin ich noch da, weil sie mich notwendig brauchen. Aber auf die
Nacht, da fahr ich fort.
ZENTA Warum willst du denn weg? Ist irgendwas?
BARBARA Er ist mein Kind. Ich gebs zu. Ich hab doch genau gemerkt, heut nach der
Mess, wie mich die Leut schon wieder anschaun.
KNOCHERL Das ist nicht schlimm, Barbara. Die reden immer.
d dableibt, muss ich weg.
mir leben. Und dann macht er
Schweinereien. Das ist es.
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BARBARA Ich sags den Leuten immer. Und keiner glaub
eine schlechte Mutter. Und wenn es dann passiert ist, dann bin ich schuld. Bei euch
vielleicht hat er Arbeit gefunden
eben wieder weg, ganz
bestimmt. Sie wendet sich an Zenta.
eicht hat er Arbeit und wird
gehen.
ZENTA Dann kannst du doch dableiben, wenn er geht. Warum hast du denn der
BARBARA Weil er vielleicht doch keine Arbeit hat. Sie arbeitet schweigend weiter.
kann mit seiner
adio.
METZGERIN Ja.
Sie schweigen auch jetzt noch.
BARBARA Und da ist noch die Sache mit der Tonka. Er
wird sie sitzenlassen.
METZGERIN Das mit der Tonka kann ich nicht recht glauben. Ich hab da noch keine
Klarheit.
rbeit weg.
BARBARA Pass auf, Zenta, wir gehen morgen zur Maria und sagen ihr, sie soll ihm
er weg. Er findet schon
was, wo er leben kann. Und den anderen Leuten sagen wir das auch, dass er
nirgends mehr wohnen kann.
ZENTA Ja, in Gottes Namen. Gehst du mit, Metzgerin?
METZGERIN Meinetwegen, geh ich halt mit.
BARBARA Dann kann ich dableiben. Pause. Sie arbeitet.
immer gesagt, es ist nicht wichtig, was die Leut sagen, er ist mein Kind und ich
muss ihm helfen. Aber wie es mir ergangen ist, das war ihm egal. Er hat seine

nichts. Ich muss jetzt einfach meine Ruh haben. Ich bin zu alt, dass ich mich noch
d jetzt will ich auch nicht
mehr.
ZENTA Ja, ja, ist recht. Wir gehn schon mit. Wir habens versprochen.
METZGERIN Ja.
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ch Angst, dass er keine Arbeit
hat.
Paula kommt herein. Sie hat ein neues Kleid angezog
PAULA Ich geh jetzt. War die Tonka schon da?
risieren. Wenn das jemand
PAULA zu Barbara
heiratet.

sie der Abram

BARBARA Wirklich? Hat er ihr das wirklich versprochen?
PAULA Er muss ja. Sie kriegt ein Kind von ihm.
BARBARA Sie kriegt ein Kind von ihm. Mein Gott! Wei
PAULA Nein.
t ehrlich zu Tonka.
PAULA Er liebt sie. Er hat ihrs gesagt, dass er sie liebt.
BARBARA Ich muss was tun. Ich kann die Tonka doch n
lassen.
wissen, dass du dich in Sachen
einmischst, die dich nichts angehen. Ich geh jetzt mit der Tonka zum Tanzen.
ZENTA Schon wieder?
PAULA Den ganzen Tag red ich schon davon. Du musst
dass ich heut zum Tanzen geh. Ich kann mirs leisten.
METZGERIN Deine Mutter hat gesagt, ich soll auf dich aufpassen.
PAULA Das ist mir egal. Ich hab den ganzen Krieg gewartet und hab mir fest
vorgenommen, dass ich jeden Sonntag zum Tanzen geh, wenn der Krieg aus ist.
Und das tu ich auch! Sie geht ab.

METZGERIN Aber was das gekostet hat!
ind von ihm.
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Eine Pause entsteht, die Zenta unterbricht.

BARBARA Morgen geht ihr aber bestimmt mit zur Maria
METZGERIN Wir habens doch versprochen! Langsam gehst du mir auf die Nerven.
? Ich hab zwei Leut im Krieg
verloren. Kann auch nur weinen, wenn ich Zeit hab, dass ich auf den Friedhof geh.
Man kann doch nicht arbeiten, wenn du dauernd laut denkst.

Dritte Szene
Getreidefeld.
Montagmorgen. Ein Brotzeitkorb. Barbara sitzt auf einer Getreidegarbe und isst. Die
r steht neben Barbara und
beaufsichtigt das Ganze. Die Metzgerin und Zenta gehen ab aufs Feld. Kurz darauf

BARBARA essend
da. Wenn ich noch bleiben kann, wo ich gesagt hab, dass ich geh.

vielleicht doch

du dableibst.
BARBARA verlegen lachend Ich zieh von einem Dorf ins andere. Ich mag nicht mehr.
Bei euch kann man leben, wenn ich bleiben kann.
Iss ruhig langsam fertig, bei
brauchen wir immer. Du kannst bleiben.
BARBARA Ja, danke.

Stille. Barbara ist fertig mit der
Brotzeit, sie sieht Abram, der mit einem kleinen Koffer in der Hand aufgetreten ist.
Beide schweigen.
ABRAM Mutter! Keine Antwort
BARBARA Bist du mit dem Bus gekommen? Du willst dei
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