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Caesar von Arx 

 

Der kleine Sündenfall 
 

Schauspiel in drei Akten 
 
 
 
 
Besetzung: 5D / 12H / + Statisten 
Bilder: In der Schenke „Zur blauen Schnepfe“ / Im Hause 

von Rechbergs / Auf der Gerichtsstätte 
 
 
«Dass ich der seligste Mensch auf Gottes Erdboden 
werd!» 
Der Räuber Uli Schächer öffnet wegen eines Ringes das 
Grab des Edelfräuleins Violande von Rechberg und rettet 
so die Scheintote vor dem sichern Tod. Obwohl er sich in 
sie verliebt, leugnet er wegen dem Standesunterschied 
diese Liebe. Die Wiedererstandene hat ihn aber so in ihr 
Herz geschlossen, dass sie den wegen Grabschändung 
verurteilten vom Galgen weg heiratet – und Vater, 
Geliebten und ihr herrschaftliches Leben verlässt, um mit 
dem einstigen Räuber arm und verbannt in die Welt zu 
ziehen. 
«Wenn Zauberei am Werke, dann ist’s der Liebe 
Zauber.» 
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Personen 

Hartung von Rechberg, Burgermeister und Reichsvogt 
Violande, seine Tochter 
Basilius Ospernell, Patrizier, Violandes Verlobter 
Uli Schächer, ein junger Räuber 
Irmeltraut, eine Dirne 
Mutter Rotblätz, die Wirtin zur Blauen Schnepfe 
Heiner, ihr Sohn 
Munifiesel, ein alter Vagant 
Andreas Sürlin, Arzt 
Barbara, die Amme 
Der Weibel 
Der Hauptmann der Stadtwache 
Ein Mönch 
Ein Bänkelsänger und dessen Frau 
Ratsherren 
Stadtknechte 
Räuber und Dirnen 
Volk 
Gottvater 
Der Tod 
Engel 
 
Das Stück spielt in der Zeit und in der Landschaft des Bauern-Bruegel 
(1560) 
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Erster Akt 

1. 

In der Schenke zur Blauen Schnepfe. 

Nach Verdunkelung des Zuschauerraumes setzt hin-

ter geschlossenem Vorhang Gesang von einer alten 

zittrigen Männerstimme und ebensolcher Frauen-

stimme ein, von den scheppernden Akkorden einer 

Zupfgeige begleitet: 

 

Ihr lieben Leute, gross und klein, 

Hört an die Moritat, 

So sich in einer Stadt am Rhein 

Dereinst begeben hat. 

2. 

Während ein Chorus von gröhlenden Stimmen 

wiederholt: 

So sich in einer Stadt am Rhein 

Dereinst begeben hat –  

öffnet sich der Vorhang über einer halb zerfallenen 

Wirtsstube, in welcher bei flackerndem Kienspanlicht 

um einen mächtigen Tisch Dirnen und Räuber sitzen 

– unter ihnen Uli Schächer. Mutter Rotblätz, die 

Frauenhauswirtin, hat ihren Platz am offenen Herd, 

wo sie eine Gans am Spiess über knisterndem Feuer 

gemächlich dreht und immer mit Öl beträufelt. 

Heiner, ihr Sohn, ein stummer Idiot von hünenhafter 

Gestalt und dem Aussehen eines Orang Utangs, 

trottet ab und zu vom Herd zum Tisch und wechselt 

die leeren Krüge gegen frisch gefüllte ein. Die beiden 

Bänkelsänger – ein alter Mann und eine alte Frau in 

Lumpen gekleidet – stehen in der Nähe der Aus-

gangstüre, mit dem Rücken zum Publikum. Die Frau 
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hält einen Galgen, daran eine bemalte Leinwand 

baumelt – der Mann spielt die Zupfgeige. 

Bänkelsänger singen.  

Sie war ein Edelfräuelin 

Er war ein Räubersmann -  

Hernach wurd sie Frau Räuberin, 

Wie‘s halt geschehen kann. 

Räuber, Dirnen wiederholen. 

Hernach wurd sie Frau Räuberin 

Wie‘s halt geschehen kann! 

Bänkelsänger singen. 

Doch wie’s geschah, und was geschah -  

Sperrt Aug und Ohr jetzt auf -  

Als er sie sah, als sie ihn sah, 

Stand still der Weltenlauf. 

Räuber, Dirnen wiederholen. 

Als er sie sah, als sie ihn sah, 

Stand still der Weltenlauf. 

Bänkelsänger singen. 

Sie war ein Maidlin, hübsch und fein, 

Gar lieblich und gar hold -  

Munifiesel ein alter Räuber, ruft den Bänkelsängern zu. Ein 

ander Lied! Nicht so ein Milchgesüff! Eines mit Speck 

in der Suppe! Er kräht. 

Die Weiber mit den Flöhen, 

Die hand ein steten Krieg 

Sie gäben s Hemd vom Leibe 

dass man s nur all erschlieg, 

und liess nicht ein’n entrinnen,  

Das wär ihr heiss Begehr, 

Dann hätten s Ruh beim Minnen 

Und keine Flöhe mehr! 

Von draussen wird mehrmals an die Türe gepocht. 

Zweite Dirne Es klopft, Mutter Rotblätz! 

Mutter Rotbl. ruft zur Tür. Wer ist draussen? 

weibl. Stim. Ich bin’s, die Irmeltraut! 



D e r  k l e i n e  S ü n d e n f a l l  

 -5- 

Die Räuber erfreut. Die Irmeltraut! 

Mutter Rotbl. zu Heiner. Mach ihr auf. 

Heiner stapft zur Türe. 

Erste Dirne Ich wett meine Seel, die hat sich wieder einen Barett-

liträger gefischt! Seit sie den jungen Ospernell im Bett 

gehabt hat, ist sie aufs Feine eingeschleckt. 

Munifiesel Sei’s Pfau oder Hahn, der Vogel wird gerupft! 

Heiner öffnet die Tür. 

3. 

Irmeltraut tritt schnell in die Stube – sie hat ein Tuch 

um Kopf und Brust geschlungen. 

Räuber, Dirnen Holla! Allein? Wollt keiner heut in den Sattel steigen? 

Mutter Rotbl. erbost. Für das hockt sie nun den geschlagenen Tag 

fort! 

Irmeltraut Für das bin ich auch nicht in die Stadt gegangen. 

Mutter Rotbl. Für was denn sonst? 

Irmeltraut Das ist meine Sach! Sie setzt sich abseits. 

Mutter Rotbl. Und meine, denk ich! Zum Herumvagabundieren füttre 

ich dich nicht! 

Irmeltraut Wenn’s euch nicht mehr passt, kann ich ja um ein Haus 

weiter. 

Mutter Rotbl. auf sie los. Vielleicht zur Mutter Hasenei in den Roten 

Schneck? He! 

Irmeltraut Warum just dorthin? 

Mutter Rotbl. zornschnaubend. Weil dort der Ospernell Stammgast 

ist! 

Irmeltraut Wie kommt ihr auf den? 

Mutter Rotbl. Du kommst von ihm! Gesteh’s nur! Du hast dich mit 

ihm dort getroffen! 

Irmeltraut Mit dem Ospernell? Im Roten Schneck? Heut? Heut? 

Mutter Rotbl. Heut! Im Roten Schneck! Mit dem Ospernell, ja! 
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Irmeltraut bricht in ein schrilles Gelächter aus. 

Mutter Rotbl. Lach nicht so blöd. 

Irmeltraut Soll ich vielleicht flennen? Weil heut dem Ospernell 

seine Braut begraben wurde? 

Mutter Rotbl. 

und Dirnen Dem Ospernell seine Braut? 

Irmeltraut Die Violande von Rechberg, dem Bürgermeister Rech-

berg sein einziges Kind. 

Mutter Rotbl. Ah? Drum das viele Geläut vom Münster? Ich hab mir 

doch gleich gedacht, es müss jemand besonderer ge-

storben sein. 

Irmeltraut Das Begräbnis hättet ihr sehen sollen! Die ganze Bur-

gerschaft ging mit der Leich. – Die Ratsherren voraus – 

hinter dem Sarg der Ospernell und der Burgermeister – 

dann die Zünfte mit ihren Fahnen, alle von schwarzen 

Flören verhangen – zuletzt die Weiber – und die Stadt-

pfeifer haben immerzu geblasen, und die Trommler 

getrommelt – Bumm! Bumm! Bummbumm! Bumm! – 

Bumm! Bumm! Bummbumm! Bumm! - heiss und kalt 

ist’s einem dabei über den Rücken gelaufen! Und erst 

im Münster, wie die Orgel gespielt hat und die 

Chorbuben haben dazu gesungen – ach! War das 

schön! 

Mutter Rotbl. Jesus! Die Gans! Sie humpelt zum Herd zurück. 

Die 1. Dirne ruft zu Irmeltraut hinüber. Ist das wahr Irmeltraut, du 

bist im Münster gewesen? 

Irmeltraut nickt. Über eine Stund hat’s gedauert. 

Mutter Rotbl. Obwohl es euch Huren streng verboten ist, in eine 

Kirche zu gehen! 

Die 2. Dirne Aber die Kirchensteuer, die zapfen sie uns ab! 

Mutter Rotbl. Wenn dich einer von den Ratsherren erkannt hat, wirst 

du morgen gestäubt! 

Irmeltraut Soviel Mut hat keiner, dass er zugibt, er kenn mich! 

Die 1. Dirne ist zu Irmeltraut getreten. Erzähl noch ein wenig – 
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Die 2. Dirne Hat der Ospernell grauslich geflennt? 

Irmeltraut Wärst mitgekommen, dann hättst selber schauen 

können. 

Die 2. Dirne Der wird sich bald Trost holen bei dir! 

Die 1. Dirne Am End heiratet er jetzt dann dich! 

Munifiesel mit erhobenem Becher. Zum Wohl, Frau 

Seckelmeisterin! 

Irmeltraut streckt die Zunge gegen ihn aus. 

Die 1. Dirne mit einer tiefen Verbeugung vor Irmeltraut. Empfehle 

mich Euer Liebden als Kammerjungfer! 

Die 2. Dirne Ding sie, Irmeltraut, dann braucht der Herr Gemahl 

nicht in’s Frauenhaus, wenn du im Wochenbett liegst! 

Irmeltraut empört. Schämt euch in den Erdboden hinein, so tief es 

Dreck hat – über einen Menschen im Unglück das 

Gespött zu treiben! 

Die 1. Dirne Erst schäm sich dein sauberer Ospernell! – Zu den 

Huren laufen, wenn man eine Braut hat! 

Irmeltraut Das ist erlogen und erstunken! 

Die 1. Dirne Botzstier! Willst du etwa hintendrein leugnen, dass er 

bei dir geschlafen hat? 

Irmeltraut Damals war er noch gar nicht verlobt. Von der Stund 

an ist er nie mehr dagewesen! 

Die 1. Dirne spitz. Es gibt ja auch noch andere Frauenhäuser als die 

blaue Schnepfe! Und andere Huren als nur grad dich! 

Irmeltraut stürzt sich auf die erste Dirne. Du Aas! du stinkiges! 

du Giftmorchel! du Schlamp! 

Die 1. Dirne Du Satansbürzel! du Gauch! du Hex! du Rotzaff! du 

Pflaume! 

 Sie raufen sich in den Haaren. 

Räuber, Dirnen haben ihren Spass und hetzen die beiden 

aufeinander. Hau sie Irmeltraut! Fest, Elsi, fest! Strähl 

ihr die Locken! Gib acht, dass du nicht die falschen 

erwischst! Irmeltraut, wehr dich! Päng! Die klebt! Stell 

ihr das Bein! 
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Mutter Rotbl. fährt mit dem glühenden Schüreisen zwischen die 

beiden Dirnen. Ihr Ferkelketzeren! Wollt ihr wohl 

Fried haben? Auseinand! Einszwei! Oder ich brenn 

jedweder einen Tätsch ins Gefräss! In meinen vier 

Wänden wird nicht kracheriert! Mein Haus ist ein 

anständiges Frauenhaus! 

Die beiden  

Dirnen sind getrennt. 

Die 1. Dirne Ich bin keine Schlamp! 

Irmeltraut Und ich keine Hex! 

Die 1. Dirne Du hast angefangen! 

Irmeltraut Nein, du! 

Die 1. Dirne Wer hat gesagt, ich sei eine Giftmorchel? 

Irmeltraut Du hast mich Pflaume geheissen! 

Die 1. Dirne Ich bin keine Giftmorchel! 

Irmeltraut Ich bin keine Pflaume! 

Mutter Rotbl. Strohdumme Luder seid ihr alle beid! Und damit basta! 

Punktum! Schluss! Noch ein einziges Wort und ihr 

fliegt in den Keller! Sie kehrt ihnen den Rücken – ihr 

Blick trifft auf die beiden Bänkelsänger, die am 

gleichen Platz verharren. Ihr seid wohl angewachsen, 

he? Auf was wartet ihr eigentlich?? 

Bänkelsänger Nichts für übel, gute Mutter – wir möchten halt gern 

unsere Moritat noch zu End singen. 

Mutter Rotbl. So singt – aber dann macht, dass ihr fortkommt – ich 

hab keine Herberg für Bettelvolk. Sie geht zum Herd. 

Bänkelsänger singen. 

 Sie war ein Maidlin hübsch und fein, 

 Gar lieblich und gar hold – 

 Der Leib von blankem Elfenbein, 

 Die Haar von eitel Gold. 

Dirnen, Räuber wiederholen. 

 Der Leib von blankem Elfenbein,  

 Die Haar von eitel Gold. 
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Uli Schächer springt auf den Tisch, spielt den Ergrimmten, brüllt. 

Kruzifitschidomini! Maul zu! Kotzblut! Keinen Ton 

darüberaus! Er wirft mit Brotstücken nach den 

Bänkelfängern. Schert euch zum Teufel mit eurer 

Moritat. Wir sind hier nicht im Roten Schneck oder im 

Balzenden Tiger oder im Affenkasten! Die Blaue 

Schnepfe ist ein sittsamer Vogel, keine ausgeschämte 

Wachtel wie der Glucksige Storch! Bei der Mutter 

Rotblätz werden Psalmen gesungen, nicht derige geile 

und liederliche Lieder. – Er gröhlt. 

 Der Leib von blankem Elfenbein, 

Die Haar von eitel Gold! 

Bänkelsänger raffen die Brotstücke zusammen und verziehen sich 

schleunigst durch die Haustür ins Freie. 

4. 

Die Dirnen lamentieren gegen Uli. Zwack dich der Krebs! Du 

hölziger Bock! Die Singer verjagen! Eh die Geschicht 

recht angefangen hat! Ruf sie zurück – ich will hören, 

wie’s ausgeht! Eine so rührene Moritat! „Sie war ein 

Maidlin, hübsch und fein“ – –  

Uli Schächer Sodom und Gomorrha! Was für ein schandliches Lied 

– „Der Leib von blankem Elfenbein“! Als stünde nicht 

geschrieben: „Von Erde bist du, zu Erde wirst du“! Ich 

aber frage euch: Wie kann der Leib zu Erde werden, so 

er von Elfenbein ist? Und wie kann er von Elfenbein 

sein, so er zu Erde wird? Das eine ist nicht möglich, 

wenn das andere möglich ist. Sintemalen jedoch die 

Wahrheit ist, dass unser Leib in Staub zerfällt, ergo ist 

es nicht die Wahrheit, dass er von Elfenbein ist – ergo 

ist euer Lied eine leibliche Lüge, und die Wahrheit ist 

ein geistlich Lied das also lautet: Er singt. 

 Der grimme Tod, der schlimme Tod... 

 Er tut uns all erschleichen – 

 Bald liegst du in der Gruft und bist 

 Ein Leichnam unter Leichen! 
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 Bei dir im Grabe tummeln sich  

 Nun Würmer, Käfer, Maden, 

 Die du mit deinem Fleisch und Bein 

 Zum Gastmahl hast geladen! 

Die Räuber wiederholen gefühlsvoll: 

 Die du mit deinem Fleisch und Bein 

 Zum Gastmahl hast geladen! 

Uli Schächer Auf dass die armen Würmer an uns dereinst nicht 

verhungern, lasset uns jetzt fressen und saufen, was die 

Gurgel hält und der Bauch vermag! Denn es ist nun 

einmal der Weltlauf: zu fressen, um gefressen zu 

werden – als auch die Gans dort am Spiess ein 

Exemplum ist. Die selbige Gans hat Würmer gefressen 

– wir fressen die Gans und uns fressen wiederum die 

Würmer! Alsdann eine andere Gans die Würmer frisst, 

die uns gefressen haben und andere Menschen fressen 

die Gans, so die Würmer gefressen hat, von denen wir 

gefressen wurden! – Und werden jene Menschen, nicht 

anders denn wir, von Würmern gefressen – und die 

Gans frisst die Würmer, und der Mensch frisst die 

Gans, und die Würmer fressen den Menschen, und die 

Gans frisst die Würmer und der Mensch frisst die Gans 

– in saecula saeculorum, Amen! Er springt vom Tisch 

herunter und setzt sich auf seinen Platz. 

Räuber, Dirnen klatschen Beifall und singen: 

Der beste Vogel, den ich weiss, 

Das ist die Gi-Ga-Gans! 

Sie hat zwei Füss und einen Steiss 

Und einen Schwia-Schwanz! 

Und wenn sie geht, so wackelt sie – 

Und wenn sie redt, so gackelt sie 

Gigack! Gigack!Gigackacka! 

Gigack! Gigack! Juheissassa! 

Die ‘bratne Gans ist da! 

Mutter Rotbl. hat die fertig gebratene Gans auf einem Holzbrett 

zum Tisch getragen. 
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Die Räuber langen mit gierigen Händen nach der Gans. 

Uli Schächer spiesst mit seinem Dolch die Gans vom Brett und hält 

sie in die Höhe. Ohä! Zuerst wird bei Mutter Rotblätz 

gebetet am Tisch, wie’s der Brauch ist unter 

Christenleut. Munifiesel, bet vor. 

Munifiesel leiert. 

Komm Herr Jesus, sei unser Gast, 

So du schon gegessen hast – 

So du aber hungrig bist, 

Bleib im Himmel, Herr Jesus Christ. 

Gelächter. 

Mutter Rotbl. Wartet nur! Das Lachen wird euch ennet der Welt dann 

schon vergehen, wenn ihr dem Teufel am Zinken 

steckt! Ihr gottlosen Schelme, die ihr seid! 

Uli Schächer zeigt auf die Gans, die er immer noch in die Höhe 

hält. Wer einer gestohlenen Gans die Beiner unterm 

Hintern wegstiehlt, ist der nicht ein zwiefacher 

Schelm, Mutter Rotblätz? 

Mutter Rotbl. Die Beiner sind beim Braten abgefallen. 

Munifiesel Dem Heiner just in die Händ! Er zeigt auf Heiner, der 

am Herd eifrig isst, in jeder Hand einen Gans-

schenkel. 

Die Räuber rufen. 

Heiner, gib die Beiner her! 

Sonst holt dich der Sankt Luzifer! 

Mutter Rotbl. furios. Soll er euch vielleicht mit leerem Magen 

zuschauen, wie ihr prasset und schlemmt? Dass ihm 

das Wasser im Maul zusammenläuft? 

Uli Schächer Gott bewahr uns vor der Sündflut, die das gäb! Nein, 

Mutter Rotblätz, der Heiner mag die Beiner haben, 

aber daderfür muss er eins auf dem Dudelsack blasen! 

Und die Irmeltraut, die muss tanzen dazu, wie die 

Salome vor dem König Herodes, fern an der Ostern, 

auf dem Fischmarkt zu Basel, in der Tragödia vom 
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Johannis dem Täufer! Da hat die Salome nichts 

angehabt denn sieben Schleier – die hat sie im Tanzen 

einen nach dem andern dem König Herodes vor die 

Füsse geworfen, bis auf den letzten – den hat sie nicht 

abwerfen dürfen, weil die Leut sonst gesehen hätten, 

dass die Salome – ein Bub war! 

Die 3. Dirne Also so einer ist der Herodes gewesen? Pfui der 

Kuckuck! 

Die 1. Dirne quitscht. Die meint die richtige Salome! 

Uli Schächer zur dritten Dirne. Du Jungferntröpflein! Die richtige 

Salome, die war ein Weib, so lang und so breit sie 

Haut hatte! Mit Holz vor dem Haus und Mist hinterm 

Stall! Er macht eine körperumschreibende Gebärde. 

Wenn die tanzte, dann schwabbelte es bei der ringsum, 

dass es den Männern rot und blau vor den Augen 

wurde! Fast wie bei der Irmeltraut! 

Irmeltraut beleidigt. Bei mir schwabbelt’s noch lange nicht! – sei 

so gut! Ich kann tanzen und springen, so wild ich will. 

Die andern Beweisen! Beweisen! 

Uli Schächer Heiner, spiel auf! 

Irmeltraut Spar die Müh, ich tanz heut nicht. 

Uli Schächer Das gleiche hat die Salome auch gesagt – und dann hat 

sie doch getanzt 

Irmeltraut schnell. Aber erst als ihr der Herodes versprochen 

hatte, sie könne sich von ihm wünschen, was sie wolle! 

Uli Schächer Wenn ich bloss wüsst, wo den Johannis hernehmen, 

dem ich den Kopf kann abschlagen lassen! 

Irmeltraut Es braucht ja nicht grad ein Johannis sein. 

Kuttelfleck Dem Munifiesel sein Kopf tut’s auch! 

Munifiesel Für deinen wär’s schad – so einen Mostkürbis findt 

man keinen zweiten in der Welt.  

 Gelächter. 

Uli Schächer weit über den Tisch gelehnt. Was müsst ich dir denn 

versprechen, damit du tanzest? He, Irmeltraut? 
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Irmeltraut Hm, was ich mir wünsch? 

Uli Schächer Was wünschest du dir? 

Irmeltraut Selb hat die Salome dem Herodes erst nach dem Tanz 

verraten. 

Uli Schächer He nun so denn – tanz! 

Irmeltraut Nicht bevor du mir hoch und heilig versprichst, dass du 

tust, was ich von dir verlang! 

Uli Schächer Meine Hand drauf! 

Irmeltraut Schwör! 

Uli Schächer Ich schwör! 

Irmeltraut Der Arm soll dir abdorren! 

Uli Schächer Der Arm soll mir abdorren! 

Irmeltraut Die Mannskraft dir schwinden! 

Uli Schächer Die Mannskraft mir schwinden! 

Irmeltraut So du’s nicht tust! 

Uli Schächer Ich tu’s, Irmeltraut! Ich tu’s! Ich tu’s! 

Irmeltraut Ich tanz! Sie rennt an Heiner vorbei, ruft ihm zu: 

Mach dich bereit! Sie verschwindet in ihre Kammer. 

5. 

Die 3. Dirne zu Uli. Was die sich von dir bloss wünschen mag? 

Munifiesel Ein Kind! 

Die 1. Dirne Vom Uli? Nein! Da lass ich mich pfählen! Ja, wenn der 

Uli der Ospernell wär! 

Die 3. Dirne zu Uli. Hast du eine Ahnung? 

Uli Schächer Ich kann mir’s denken – ich soll ihr – Er flüstert es der 

Dirne ins Ohr. 

Die 3. Dirne platzt vor Lachen. 

Kuttelfleck der neben ihr sitzt. He? 

Die 3. Dirne flüstert es ihm in’s Ohr. 

Kuttelfleck lacht dröhnend. 
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Die 1. Dirne zu Kuttelfleck. Was soll er –? 

Kuttelfleck Ihr – er flüstert es der ersten Dirne ins Ohr. 

Die 1. Dirne biegt sich vor Lachen. 

Munifiesel zur ersten Dirne. Sag mir’s auch. 

Die 1. Dirne flüstert es ihm ins Ohr. 

Munifiesel schlägt sich prüstend auf die Schenkel. Das tät ich ihr 

ungeheissen! 

Uli Schächer zu Munifiesel. Mit einem hasligen Stecken, meinst?! 

Munifiesel Oho, du! So alt bin ich eineweg nicht! Ich führ den 

Löffel immer noch selber zum Maul! 

Die 1. Dirne Und verschüttest dabei die Grütz auf die Hosen! 

Kuttelfleck Drum wird er nicht feiss – die Hosen fressen ihm alles 

weg! Gelächter. 
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6. 

Irmeltraut kommt aus ihrer Kammer mit verschiedenen Tüchern 

bekleidet, darunter sie nackt ist. 

Räuber, Dirnen bereiten ihr einen lärmenden Empfang. 

Heiner hat den Dudelsack hervorgeholt und beginnt zu 

blasen. 

Irmeltraut tanzt. 

Räuber, Dirnen stampfen mit den Füssen und hämmern mit den 

Krügen den Takt dazu. 

Irmeltraut löst das erste Tuch von ihren Schultern und wirft es 

Uli zu – hält plötzlich im Tanzen inne. Uli, du 

schwörst? 

Uli Schächer Ich schwör! 

Irmeltraut Den Wurm sollst du kriegen! 

Uli Schächer Den Wurm soll ich kriegen! 

Irmeltraut So du’s nicht tust! 

Uli Schächer Ich tu’s Irmeltraut! Ich tu’s! Tanz weiter! 

Irmeltraut ruft Heiner zu. Den Spanischen! 

Heiner spielt einen wildenTanz. 

Irmeltraut tanzt. 

Räuber, Dirnen stampfen mit den Füssen und schlagen mit den 

Krügen den Takt dazu. 

Irmeltraut löst das zweite Tuch von der einen Brust und wirft es 

Uli zu – bricht mitten im Tanz ab. Ihr alle seid 

Zeugen! 

Räuber, Dirnen Wir alle sind Zeugen! 

Irmeltraut Er hat’s mir geschworen! 

Räuber, Dirnen Er hat’s dir geschworen! 

Irmeltraut Das fallend Weh soll ihn plagen! 

Räuber, Dirnen Das fallend Weh soll ihn plagen! 

Irmeltraut Und euch! 
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Räuber, Dirnen Und uns! 

Irmeltraut So er’s nicht tut! 

Uli Schächer Ich tu’s, Irmeltraut! 

Irmeltraut Ihr bürgt mir dafür! 

Räuber, Dirnen Wir bürgen dafür! 

Irmeltraut Mit dreifachem Eid! 

Räuber, Dirnen Mit dreifachem Eid! 

Irmeltraut ruft zu Heiner. So schnell du kannst! Ihr Tanz wird 

immer zügelloser und aufreizender. 

Räuber, Dirnen Stampfen mit den Füssen und schlagen mit den 

Krügen den Takt dazu. 

Irmeltraut löst das dritte Tuch von der andern Brust und wirft es 

Uli zu – schreit im Tanz. Uli! Noch einmal! – schwör 

mir’s. 

Uli Schächer Ich schwör’s dir! 

Irmeltraut tanzend. Was es auch sei – du tust’s! 

Uli Schächer Ich tu’s! 

Irmeltraut tanzend. Sonst fress dich der Geier! 

Uli Schächer Sonst fress mich der Geier! 

Irmeltraut Und sollst verdammt sein! 

Uli Schächer Und soll verdammt sein! 

Irmeltraut tanzend. So du’s nicht tust! 

Uli Schächer Ich tu’s! 

Irmeltraut jauchzend. Du tust’s! Sie reisst sich das letzte Tuch 

von den Hüften und wirft es Uli zu. 

Uli Schächer schwingt sich über den Tisch, packt die in rasendem 

Wirbel sich drehende Irmeltraut, keucht. Komm! Er 

will sie mit sich zur Kammer zerren. 

Irmeltraut sträubt sich. Tu’s, dann komm ich! 

Uli Schächer drängt. Komm! Dann tu ich’s! 

Irmeltraut sich wehrend. Du hast es geschworen! 
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Uli Schächer Der Arm soll mir abdorren, den Wurm soll ich kriegen, 

verdammt will ich sein – 

Irmeltraut gell. Wenn du mir nicht den Ring verschaffst! 

Uli Schächer lässt ab von ihr. Was für einen Ring? 

Irmeltraut Den der Ospernell seiner Braut zur Verlobung 

geschenkt hat! 

Uli Schächer Der Violande von Rechberg? 

Irmeltraut Die heut begraben worden ist! 

Uli Schächer tritt einen Schritt zurück. Und – den – soll ich dir 

verschaffen? 

Irmeltraut bejaht. Der Ring steckt am dritten Finger ihrer rechten 

Hand. 

Uli Schächer Wo die Violande im Totenbaum eingesargt liegt? 

Irmeltraut Der Sarg steht in der Familiengruft derer von 

Rechberg. 

Uli Schächer Ich bin kein Leichenfledderer! 

Irmeltraut rennt zum Tisch. Ihr alle seid Zeugen! Er hat mir’s 

versprochen! Ich hab seinen Schwur! Er muss mir ihn 

halten, ihr bürgt mir dafür! Mit dreifachem Eid. 

Uli Schächer Konnt ich denn ahnen, dass du etwas so Überzwerches 

von mir verlangen würdest? 

Munifiesel Nicht einmal im Traum wär mir das eingefallen. 

Die anderen Mir auch nicht. 

Irmeltraut Das fickt mich einen Rauch! Ihr habt geschworen – er 

hat geschworen – ich könne mir wünschen, was ich 

wolle! 

Uli Schächer Wünsch dir meinetwegen dem Bischof sein goldenes 

Kreuz – ich stehl’s ihm heut Nacht ab der Brust weg, 

so du es willst! 

Irmeltraut Den Ring vom Finger der Violande will ich! 

Uli Schächer Den hat doch – so sicher als zwei mal zwei vier ist – 

der Ospernell wieder an sich genommen. 
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Irmeltraut Einen Kabis hat er! Die Violande trägt den Ring noch 

im Grab – ich weiss es für gewiss – ihre Amme, die 

Barbara hat es selber in der Stadt herum erzählt, wie 

Sünd und Schad es sei um den Ring! 

Uli Schächer Wenn es Sünd und Schad um ihn wär, hätten sie ihn 

der Violande nicht mit in’s Grab gegeben – da bin ich 

dir gut dafür! – ich kenn die Reichen! 

Irmeltraut Und ich kenn den Ring! 

Uli Schächer Vom Hörensagen! 

Irmeltraut Vom Eigensehen! Der Ring hat schon einmal an dieser 

Hand geglänzt. 

Die 3. Dirne Der gleiche von der Violande? 

Irmeltraut nickt. Selbmal, als der Ospernell bei mir war – sie 

weist nach ihrer Kammer. Der Ring stammt von seiner 

Mutter ihrer Ähni – ihr hat ihn der Kaiser Friedrich 

verehrt – anno zwölfhundertundzwölf – so steht’s auf 

der Innenseite eingeschnitten – der Ospernell hat’s mir 

vorgelesen. 

Die 3. Dirne Ist er schön, der Ring? 

Irmeltraut Oh! Der Stein so gross wie mein Daumennagel! 

Die 3. Dirne Was für einer? 

Irmeltraut Ein grüner Korund – drumherum ein Kränzlein von 

goldenen Rosen, und in jeder Rose mittsdrin eine Perle.  

Uli Schächer Derige verschaff ich dir ein halbes Dutzend – das ist 

nicht der einzige auf der Welt. 

Irmeltraut Für mich ist es der einzig! 

Die 1. Dirne spöttisch. Weil’s dem Ospernell seiner ist! 

Irmeltraut Potzhund! Bist du aber gescheit! 

Uli Schächer So lauf halt zum Ospernell! Vielleicht lässt er dei-

netwegen das Grab aufbrechen und schenkt dir den 

Ring! 

Irmeltraut speit ihm die Worte ins Gesicht. Zum Burgermeister 

lauf ich, wenn du mir den Ring nicht verschaffst – und 
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verrat euch alle! Ich bring euch an den Galgen, die 

ganze Bande!! 

Die Räuber ausser Munifiesel, haben im Nu Irmeltraut 

umzingelt, zücken in drohendem Schweigen ihre 

Dolche auf sie. 

Irmeltraut schreit. Hilfe! Mordio! Hilfe! Hilfe! 

Mutter Rotbl. schrill. Heiner! 

Heiner schleudert von hinten zwei der Räuber zu Boden, boxt 

die anderen zur Seite und stellt sich schützend vor 

Irmeltraut, ein grosses Messer stossbereit – er bleckt 

die Zähne in wilder Kampfwut gegen die Räuber. 

Mutter Rotbl. tritt vor die Räuber. Sticht euch der Haber? Habt ihr 

nicht Ruh, bis ihr auf dem Schindanger ruht? 

Kuttelfleck Wenn wir sie leben lassen, verrät sie uns! 

Mutter Rotbl. Wenn ihr sie abstecht, braucht sie euch nicht verraten, 

damit ihr gehenkt und gerädert werdet! 

Der 3. Räuber Gehupft wie gesprungen, gehenkt werden wir – also 

machen wir sie hin! 

 Er und zwei andere schieben sich gegen Heiner vor, 

während ein dritter und vierter von der Seite auf 

Irmeltraut zuschleichen. 

Heiner  duckt sich zum Ansprung. 

Mutter Rotbl. mit schneidender Stimme. Heiner! Da her! Soll’n sie 

in Gottsnamen die Hur abstechen! 

Uli Schächer mächtig. Nein! Wer der Irmeltraut ein Haar krümmt, 

dem dreh ich den Hals um! 

Kuttelfleck Zum Lohn dreht sie dir und uns allen den Strick! 

Uli Schächer Die Irmeltraut verrät uns nicht! 

Die Räuber Selb glaubt ihr der Gutzger! 

Uli Schächer zu Irmeltraut. Schwör! 

Irmeltraut noch zitternd vor Schreck. Ich schwör! 

Uli Schächer Der Arm soll dir abdorren! 

Irmeltraut Der Arm soll mir abdorren! 
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Uli Schächer Die Weibslust dir schwinden! 

Irmeltraut Die Weibslust mir schwinden! 

Uli Schächer Den Wurm sollst du kriegen! 

Irmeltraut Den Wurm soll ich kriegen! 

Uli Schächer Und sollst verdammt sein! 

Irmeltraut Und soll verdammt sein! 

Uli Schächer So du es tust! 

Irmeltraut Ich tu es nicht! 

Uli Schächer zu den Räubern. Ihr habt’s gehört. Sie hat’s uns 

geschworen. 

Kuttelfleck Geschworen schon, aber, dass sie den Schwur hält, wer 

bürgt uns dafür? 

Uli Schächer Ich! 

Die Räuber sind baff. Du? 

Uli Schächer streckt Irmeltraut die Hand hin. Schwur gegen 

Schwur! 

Irmeltraut mit aufsteigendem Jubel. Uli? 

Uli Schächer nickt ihr zu. Ich hol dir den Ring! 

Irmeltraut fliegt ihm an. Du tust’s! 

Uli Schächer presst sie Brust an Brust. Dann komm ich! 

Irmeltraut heiss. Ich werd dich lieben, wie dich noch keine geliebt 

hat! 

Uli Schächer küsst sie gierig. 

Räuber, Dirnen spottsingen. 

Hüscht herum! Hott herum! 

Bummstärättä, bumm bumm bumm! 

Uli Schächer löst sich von Irmeltraut, wendet sich zu den Räubern. 

Einer muss mit – zum die Gruft aufbrechen braucht’s 

ihrer zwei. – Kuttelfleck, du? 

Kuttelfleck weicht aus. Ich und der Wurz haben ein Eisen im Feuer 

– das will noch vor Mitternacht geschmiedet sein. 

Uli Schächer zum dritten Räuber. Und du, Täschenschranz? 
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Der 3. Räuber weicht aus. An mir hättest du schlechte Hilfe, ich hab 

mir vorgestern die Achsel verrenkt. 

Munifiesel der, während die Räuber Irmeltraut umstanden 

haben, am Tisch sitzen geblieben ist und indessen die 

Krüge der andern leer getrunken hat, lallt. Frag doch 

nicht derige Schisshasen, Uli, mich frag! Mich! 

Uli Schächer Du willst mitkommen? 

Munifiesel Jawohl, ich käm, wenn’s auf mich ankäm, aber die 

Füss wollen nicht – und ohne die Füss kann ich halt 

nicht von hier weg. Das begreifst du doch, Uli? Nicht 

wahr? Gell? – Geh lauf, wenn die Füss sich in den 

Kopf gesetzt haben: wir rühren uns nicht eine 

Handbreit vom Fleck! Gelächter. 

Heiner steht vor Uli, deutet auf sich und gibt durch 

unartikulierte Laute zu verstehen, dass er bereit sei. 

Uli Schächer klopft ihm auf die Schulter. Dank dir Heiner – du bist 

ein Mann! Du hast vor einem toten Maidlin nicht 

Angst, wie die da! 

Die anderen 

Räuber Wir Angst? Vor einem toten Maidlin? 

Mutter Rotbl. beschwörend. Auf einem toten Maidlin seiner Leich 

reitet der Teufel! Zu Heiner. Du bleibst mir daheim! 

Irmeltraut schnell. Die Leich ist vom Pfarrer eingesegnet! Über 

die hat der Teufel keine Gewalt! 

Die 2. Dirne Ja aber, wenn nun das tote Maidlin am End gar nicht 

tot wär und tät auf einmal im Sarg aufsitzen? 

Die anderen 

Dirnen Puh! Mir gruselt’s beim blossen Drandenken! 

Uli Schächer lacht. Heiner, was meinst, was fangen wir dann mit 

dem Maidlin an?? 

Heiner grinst, schlägt plötzlich die Arme um die erste Dirne, 

wirft sie zu Boden und sich auf sie, die mächtigen 

Hände um ihren Hals gespannt. 

Die 1. Dirne brüllt. Heiner, lass los! Du erwürgst mich ja!! 
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 Unter dem wüsten Gelächter der Räuber und Dirnen 

fällt der Vorhang rasch. 
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Zweiter Akt 

Im Hause des Bürgermeisters Hartung von Rechberg. 

1. 

 Nach Verdunkelung des Zuschauerraumes setzt 

hinter dem geschlossenen Vorhang das feierlich 

getragene Spiel einer Hausorgel ein. 

2. 

 Der Vorhang öffnet sich über einem weiträumigen 

Gemach, das sich in seiner rechten Hälfte nach der 

Tiefe ausbuchtet, von wo eine breite Tür zum 

Treppenhaus führt. Eine zweite kleinere Tür befindet 

sich an der linken Seitenwand vorn – durch sie 

gelangt man in die andern Gemächer des 

Stockwerkes. Die linke Halbrückwand wird von 

einem mächtigen Kamin eingenommen, über 

welchem, von zwei mit Wachskerzen besteckten 

Leuchtern erhellt, das lebensgrosse Bildnis der 

Violande von Rechberg den Blick auf sich lenkt. Die 

rechte Seitenwand wird von einem dreiteiligen 

gotischen Fenster unter-brochen – in seiner Nähe 

steht ein schwerer Tisch, darauf Folianten und 

Pergamente herum liegen. Die Hausorgel hat ihren 

Platz an der Ecke, die von der linken Halbrückwand 

und der hintern Hälfte der linken Seitenwand 

gebildet wird. Schöngeschnitzte Sessel vor dem 

Kamin und beim Tisch, Gobelins an den Wänden, 

sowie die übrige Ausstattung verraten Geschmack 

und Reichtum. 

 Es ist spät in der Nacht. Im Kamin prasselt ein 

starkes Feuer – kalter Mondschein strahlt durch das 

Fenster herein. 

Hartung ein kräftiger Mann zwischen vierzig und fünfzig, sitzt 

links vor dem Kamin, in einen hohen Sessel 
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eingesunken, den Kopf in den Nacken zurückgelegt – 

die Augen unverwandt auf das Bildnis über dem 

Kamin gerichtet – die Arme hängen ihm schlaff 

herunter. 

Andreas Arzt und Freund Hartungs, ein Greis mit silbernem 

Haar und Bart, spielt auf der Hausorgel, das Haupt 

leicht vorübergeneigt, ganz dem Spiel hingegeben. 

Hartung nach einer Weile, ohne den Blick vom Bild 

abzuwenden. Andreas, sag, wie lang bleibt ein Toter in 

seiner Gestalt? 

Andreas spielt weiter. Warum fragst du, Hartung? 

Hartung Ich will es wissen. 

Andreas spielt weiter. Nec scire fas est omnia.
1
 

Hartung Ich bitt dich, Andreas. 

Andreas spielt weiter. – Dass ich Salz in deine Wunden streue? 

Hartung Ich werd es nicht spüren – mein Schmerz ist zu gross. 

Andreas spielt weiter. Schmerz feit nicht gegen Schmerz. 

Hartung Was ist im Meer ein Tropfen mehr? 

Andreas spielt weiter. Einer zuviel – und das Meer überfliesst. 

Hartung Gib Antwort meiner Frage! Andreas, gib Antwort! 

Anddi spielt weiter. Deine Frage birgt viele Fragen in sich. 

Du wirst mir keine Ruh lassen, eh ich dir nicht auch die 

letzte beantwortet hab. 

Hartung Ich fürchte mich nicht vor der Wahrheit – ich fürchte 

mich vor meiner Phantasie, bewahre mich vor ihr durch 

die Wahrheit, Andreas. 

Andreas spielt weiter. Spricht sie denn nicht aus diesen Tönen 

zu dir, die reinste Wahrheit, die höchste, die einzige? 

Hartung Meine Seele hört sie – meinem Geist ist sie stumm – 

ihn verlangt nach einer andern Wahrheit. 

Andreas spielt weiter. – wie lang ein Toter in seiner Gestalt 

bleibt – eine nichtige Wahrheit. 

Hartung Mir ist sie wichtig! 

Andreas spielt weiter. Bis zum neunten Tag. 

                                                      

1
 „Nicht alles wissen dürfen wir“. Quint. Horatius Flacc. 
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Hartung immer den Blick auf das Bild geheftet. Hernach aber 

Andreas, was geschieht der Gestalt? 

Andreas spielt. – Sie ändert die Farbe. 

Hartung Das Weiss des Marmors wird gelb, nicht wahr? 

Andreas spielt. – dann schwärzlich-braun bis grünlich-rot. 

Hartung Und weiter, Andreas – erzähl – was geschieht? 

Andreas spielt. Die Oberhaut löst sich von der Unterhaut ab – 

Hartung – wie die Rinde vom Baum – 

Andreas spielt. Der Leib zieht Blasen, die sind gefüllt mit den 

Wassern der Fäulnis. 

Hartung nach einer Pause in erzwungener Kühle. Und die 

Blasen – die platzen, ist es nicht so? 

Andreas spielt – antwortet zögernd. Die Blasen platzen –  

Hartung Die Wasser der Fäulnis ergiessen sich – 

Andreas spielt. – Die innern Organe weichen auf – 

Hartung Die Verwesung beginnt – 

Andreas spielt. – Bis auf Knochen und Haare – 

Hartung Und dann? – Andreas? 

Andreas spielt und schweigt. 

Hartung drängt. Sag es! – Und dann? 

Andreas schweigt und leitet seine Improvisation über zur 

Melodie des Liedes „Der grimme Tod, der schlimme 

Tod.“ 

Hartung versteht – sein starrer Blick klammert sich an das 

Bildnis – er murmelt mit zerbrochener Stimme. 

Die du mit deinem Fleisch und Bein 

Zum Gastmahl hast geladen – 

 Der Kopf sinkt ihm auf die Brust – ein stummes 

Weinen durchschüttert seinen Körper. 

Andreas löst die harte Melodie des Liedes in neuer 

Improvisation in eine unendlich-tröstliche Musik auf. 
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3. 

Barbara die Amme, erscheint unter der Tür links vorn, sieht 

ängstlich besorgt nach Hartung, dann hilfesuchend 

nach Sürlin, von beiden unbeachtet – sie nähert sich 

behutsam einige Schritte dem Kamin, fasst sich ein 

Herz, spricht Hartung an. Herr! – Herr! – Das Essen 

wird kalt – es ist schon über eine Viertelstunde 

angerichtet – Herr! – ihr dürft nicht länger ohne Essen 

sein – seit bald drei Tagen habt ihr kein Bröslein mehr 

angerührt, wer lebt muss essen – ihr werdet noch 

krank! An Sürlin gewendet. Hab ich recht oder nicht? 

Andreas nickt ihr zu. 

Barbara holt aus zu grosser Rede. In Hubelback, in dem Dorf 

wo ich her bin, da war einmal – – 

Andreas hat sein Orgelspiel jäh abgebrochen, sich erhoben 

und ist zu Hartung getreten, um dem zu erwartenden 

Redeschwall der Amme vorzubeugen. Die Barbara hat 

recht – du darfst ob der Trauer um die Violande deine 

eigene Leiblichkeit nicht vergessen. Komm, es ist an 

der Zeit dass du wieder isst, ich halte mit, komm, 

Hartung, komm. 

Hartung dumpf. Mir ekelt vor jeder Speise. 

Andreas Die Barbara wird schon etwas Schmackhaftes bereitet 

haben, das deinen Gaumen zu reizen vermag. 

Barbara geschmeichelt. Selb will ich meinen! Eine bessere 

Gans habt ihr noch nie gekostet! Goldgelb gebraten! 

Und dabei knusperig wie frischgebackener Teig! Mit 

Ingwer und Majoran gewürzt. Dazu ein gebuttertes 

Apfelmus und welsche Zwetschgen in Rotwein 

gedämpft. Sie seufzt gerührt. Ach du mein Josef! Für 

welsche Zwetschgen in Rotwein gedämpft wär die 

Violande dreimal hintersich um die Stadt gelaufen – so 

hat das liebe Kind sie gern geschmaust, die welschen 

Zwetschgen! Sie beginnt plötzlich zu flennen. O Gott! 

Hätt ich das geahnt, dass die Violande so früh sterben 

müsst, ich hätt ihr jeden Tag welsche Zwetschgen 



D e r  k l e i n e  S ü n d e n f a l l  

 -27- 

gekocht! Aber ich hab halt immer Angst gehabt, sie 

könnt sich damit ihr Mägelchen verderben – ein 

solches Zärtelein, wie sie war – ganz die Mutter – Gott 

hab sie selig! – die edle Frau – schon siebzehn Jahr tot, 

es ist nicht zu glauben! – mir ist, als sei es erst gestern 

gewesen – ich seh sie noch immer vor mir liegen – 

oben im grossen Himmelbett – und daneben im 

Wieglein das Neugeborene! – Jee! Was wird die 

drüben für Angen machen beim Wiedersehn! Siebzehn 

Jahr, das ist in der Ewigkeit doch nur ein Nu! Und da 

steht jetzt auf einmal ein Fräulein vor ihr und sagt: 

„Grüssgott liebe Mutter – ich bin die Violande“ – und 

war doch eben erst ein Wickelkind! Und was für ein 

süsses! Ihr Weinen schlägt um in gurgelndes Lachen. 

Meiner Seel! Wenn ich mir das vorstell – die Augen! 

Die Augen von der seligen Frau! Potz, wird die stolz 

sein vor allen Engeln: solch eine Tochter! Ein 

schöneres Maidlin läuft selbst nicht dort droben herum! 

Das holdeste Madönnchen! Der seligen Frau aus dem 

Gesicht geschnitten – bis auf die Nase, die hat sie vom 

Vater – und auch den Charakter, besonders das Köpf-

chen. Jaja, das Köpfchen! Was die Violande im Kopf 

hatte, das hatte sie nicht im Fuss! – Da gab’s keine 

Heubeeren für Himbeeren! – Sonst aber war sie die 

heilige Sanftmut – Sie fällt wieder ins Flennen. Ein 

Täubchen! Ein Lämmlein! Und gut! Und lieb! So lieb! 

So lieb!! Sie schluchzt in ihre Schürze. 

Andreas Beste Frau Barbara, geht jetzt, geht – wir folgen euch 

gleich. 

Barbara noch im Schluchzen. Nicht wahr, Euer Liebden, ihr 

kommt zu Tisch? Der Herr muss endlich wieder einmal 

essen, es wär ja auch Sünd und Schad um die Gans! – 

Was nützt alles Jammern! – wir machen sie doch nicht 

mehr lebendig – tot ist tot. – Der Allgütige schenk ihr 

die ewige Ruhe und das ewige Licht leuchte ihr, Amen. 

Sie hat sich, mit dem Schürzenzipfel die Augen 

trocknend, unter die Tür zurückgezogen. Ich steck sie 
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schnell nochmals an Spiess und lass sie ein wenig über 

dem Feuer bruzzeln, damit sie wieder knusprig wird, 

sobald sie nämlich kaltet, ist’s mit der Knusprigkeit 

Essig. Und knusprig muss eine Gans halt sein, oder sie 

taugt was ein alter Schuh in einer Zimmetbrühe! Das 

ist dem Herrn sein Spruch jedweil, wenn sie nicht 

geradezu knackt vor Knusprigkeit. Zu Hartung. Aber 

diesmal knackt sie, ich schwör’s euch, Herr! So 

knusprig wie die heutige ist mir noch keine geraten. Ihr 

werdet’s mir zugeben, kaum dass ihr den ersten Bissen 

unter den Zähnen habt. 

Hartung angewiedert. Eher will ich verhungern! 

Barbara baff. – Als dass ihr mir’s zugebt? 

Hartung Als dass ich je wieder von einer Gans ess! 

Barbara erschrocken. Herr? Euer Lieblingsgericht? Dem wollt 

ihr entsagen? Für Zeit eures Lebens? Wo so eine Gans 

seit Jahr und Tag mein letzter Strohhalm war, an den 

ich mich hielt, wenn ich einmal nicht wusste, was ich 

kochen sollte? – und das probateste Mittel, bei 

schlechter Laune euch aufzuheitern?! Wie manchesmal 

seid ihr verärgert vom Rathaus heimgekommen und ich 

brauchte nur die Küchentür einen Spaltbreit auftun, 

gleich seid ihr bei mir am Herd gestanden, habt 

geschnuppert wie ein Jagdhund hinter einem Dutzend 

Hasen – und schwupp! War aller Ärger verflogen! Sie 

ist wiederum näher gerückt – ganz traulich. Herr! 

Bedenkt doch, wie herrlich so ein knusperiges Gänslein 

schmeckt! 

Hartung aus tiefster Pein. Schweig!! 

Barbara energisch. Nein! Nein, Herr, nein! Schweigen und 

zuschauen, wie ihr euch ins eigne Fleisch schneidet? 

Nein, das kann die Barbara nicht! Da werd ich bockig! 

Entweder ich brat euch weiterhin Gänse oder dann 

sucht euch eine andere, die euch kocht! Ich stell meine 

Laterne nicht unter den Scheffel – zum Milchsieden 

und Küchlen ist jede mindere gut genug! 
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Hartung stumpf. In Gottesnamen – 

Barbara beleidigt. Wie? Das ist eure ganze Antwort? „In 

Gottes-namen“? – Also bin ich euch feil? Nach 

siebzehn Jah-ren treuesten Diensten? Kurz und bündig: 

„In Gottes-namen“! pack dein Bündel und klopf den 

Finken? Oh jeh, ich armer Tschoppen! Sie heult. 

Hartung Ich kann dich nicht zwingen, Barbara, wenn du fort 

willst. 

Barbara Ich? Fort von euch? Ich euch verlassen? Warum sollt 

ich denn weg wollen? Behüt mich der Himmel! 

Hartung still. Ich dank dir, Barbara, dass du bleibst. 

Barbara küsst überglücklich seine herabhängende Hand. 

Nicht ihr – ich, ich hab euch zu danken! – Und wegen 

den Gansbraten, da bind ich mir drum kein schwarzes 

Band um die Haube – ich kenn doch den Herrn! – in 

einer Woch oder noch früher – ich wett, schon morgen 

heisst’s: „Du Barbara, wie wär’s wieder einmal mit 

einer Gans? – ich hätt Lust darauf!“ 

Hartung ergrausend. Nie wieder! 

Barbara Eh du mein Trost am Kreuz! Was habt ihr denn bloss 

so handkehrum gegen die unschuldigen Tierchen, 

möchte ich wissen?! 

Hartung gereizt. Als wüsstest du nicht, von was sie sich nähren! 

Barbara erstaunt. Hm! Von dem, was man eben Gänsen zu 

fressen gibt: von Kleie, Körner Gemüseabfall – 

Hartung Und von dem, was sie finden: von Maden, Würmern, 

Käfern, Schnecken –  

Barbara belustigt. Je nu, was ist da Böses dabei? 

Hartung zeigt mit gestrecktem Arm auf Violandes Bildnis, 

schreit seine Qual heraus. 

Bei ihr im Grabe tummeln sich 

Nun Würmer, Käfer, Maden – ! 
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Barbara kreischt entsetzt auf. Heiliger Alonsius! Sie glotzt aus 

weitaufgerissenen Augen Hartung an, die Hände an 

den Schläfen. 

Hartung bedeckt das Gesicht mit beiden Händen, der Kopf fällt 

in den Nacken zurück – sein Schrei zerröchelt. 

Barbara mit bebenden Lippen. – Die Würmer die Leich? die 

Gans, die Würmer – ? – Der Mensch die – nie wieder! 

Sie rennt, so schnell es ihre Fülle erlaubet durch die 

Tür vorn links davon. 

4. 

Andreas ist während dem Gespräch der Amme nach rechts 

zum Tisch gegangen, hat sich dort in einen Sessel 

gesetzt, unter den herumliegenden Folianten und 

Büchern eines herausgegriffen und darin geblättert – 

blickt jetzt, da er wieder mit Hartung allein ist, auf, 

betrachtet ihn eine Weile schweigend, dann beginnt 

er zu sprechen. Freund, dir starb deine Tochter – höre, 

was Seneca schrieb seinem Freund, als dieser den Sohn 

verlor – Er liest aus dem Buch. „Nur das Bild deines 

Sohnes ging verloren, ein Abbild nur, ihm selbst nicht 

sehr ähnlich. Er ist ja ewig in einem bessern Leben, 

entledigt aller fremden Bürden und sich selbst 

überlassen. 

Was uns umgibt – Gebein, Sehnen, die Haut darüber, 

Gesicht, der Hände Werkzeug und all das andere, was 

uns einhüllt – ist nur Fessel der Seele und bedeckt sie 

mit Nacht. Darum hast du keine Ursache, zum Grabe 

deines Sohnes zu gehen: Das Schlechteste von ihm und 

was ihm selbst die grösste Beschwerde war, ruht dort – 

Gebein und Asche, ebenso wenig Teile von ihm als 

Kleider und andere Bedeckung des Leibes. 

Unversehrt, ohne etwas von seinem Eigensten 

zurückzulassen, ist er entflohen und ganz entwichen. 

Du jammerst: aber dass er so jung gestorben ist! – Lass 

den Rahmen seiner Jahre unausgefüllt sein, sein Leben 
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ist vollendet. Wie gut du lebst, darauf kommt es an, 

nicht wie lange – oft aber ist gerade das „nicht zu 

lange“ das Gute“. 

Hartung hat die Hände langsam vom Gesicht genommen und 

das Gesicht dem Lesenden zugekehrt. – Also schreibt 

Seneca dem Freund, der den Sohn verlor? 

Andreas bejaht. Und zum Schluss schreibt Seneca – Er liest. 

„Leben hat nicht gewollt, wer nicht sterben will. Denn 

das Leben ist mit dem Vorbehalt des Todes verliehen – 

im Tod liegt eine gerechte und unbesiegbare 

Notwendigkeit.“ 

Hartung schüttelt den Kopf. Seneca lügt! Der Tod ist nicht 

gerecht! Oder willst du es gerecht nennen, dass er 

einen alten Nichtsnutz – der Welt zur Last und sich zur 

Plag – am Leben lässt, einem Vater aber sein einziges 

Kind raubt? Oder ist es vielleicht Notwendigkeit, so 

ein Reif fällt in der Frühlingnacht und vernichtet das 

Wunder der Frucht in der Blüte? Er springt auf. Der 

Seneca lügt! Nicht Seneca hat den Sohn veloren! Keine 

Tochter starb dem Seneca! Sonst hätte er anders dem 

Freund geschrieben, sonst hätt er geschrieben als der 

andere schreibt, der Johannes von Saazmann, der sich 

den Ackermann aus Böhmen heisst – dem starb sein 

Weib. – Andreas, höre, was der Saazmann schreibt, da 

nicht sein Freund, da der Saazmann selber sein Weib 

verlor! Er zieht ein kleines Büchlein aus der inneren 

Tasche seine Hausschaube, hält es hoch. Ich trag es 

Tag und Nacht bei mir. Sein Wort ist mein Wort. Hier 

steht es geschrieben, was in meinem Herzen brennt! 

Höre den Saazmann, du hörst mich, Andreas – der da 

klagt wieder den Tod, das bin ich –  

Andreas Der Richter und Reichsvogt Hartung von Rechberg. 

Hartung Jetzt bin ich Kläger – Richter ist Gott! 

Andreas Willst du den Tod in die Schranken fordern? 

Hartung Nach Recht und Gesetz biet ich ihn auf! Er öffnet das 

Büchlein und liest, in der Mitte des Gemaches 
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Andreas Sürlin gegenüberstehend, mit dem Rücken 

zum Publikum, zur Tiefe sprechend, wo sich die 

Eingangstür befindet – die Stimme erhoben spricht er 

aus eigenstem Erleben die immer wieder gelesenen 

Worte fast frei vom Buch. „Grimmiger Tilger allen 

Lebens, schädlicher Verfolger aller Welt, schrecklicher 

Mörder aller Menschen, du Tod, dir sei geflucht! 

Schamloser Bösewicht, dein übles Gedenken lebe und 

dauere ohne Ende, Grauen und Furcht weiche nicht von 

dir, wo immer du wanderst und weilest: von mir und 

jedermann sei über dich Wehe geschriehen mit 

gerungenen Händen. 

Denn du hast mir meiner Wonne lichte Sommerblume 

aus meines Herzens Anger jämmerlich ausgejätet! Du 

hast mir meines Glückes Halt mit arger List gestohlen! 

Unersetzlichen Raub hast du an mir begangen! 

Um dieser grossen Missetat zieh ich dich zur 

Rechenschaft!“ Er wirft die Hand mit dem Büchlein 

hoch, ruft. Tod! Komm her! Tritt ein zu mir, vor Gott 

in den Ring! Verantworte dich! 

 Ein dreimaliges hartes Pochen ertönt aus der Tiefe. 

Andreas blickt zur Tür im Hintergrund, dann auf Hartung. 

Hartung ist leicht zusammengezuckt, strafft sich sogleich 

wieder, steht starr und stumm. 

 Das dreimalige Pochen ertönt wieder. 

Hartung lässt die emporgereckte Hand mit dem Büchlein 

langsam sinken, das Büchlein entfällt seiner Hand. 

5. 

Barbara unter der Tür vorn links, mit einem brennenden 

Kienspan – noch ganz verwirrt. – Herr – es klopft 

jemand unten ans Tor. 

Hartung tonlos. Schau, wer es ist. 

Barbara schlarpt zögernd zur Tür hinten. – So spät in der 

Nacht? 
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 Das dreimalige Pochen ertönt wiederum. 

Barbara bleibt furchtsam stehen, weinerlich. Jesus Maria! Wie 

wild der klopft! 

Andreas erhebt sich. Ich geh für euch. 

Hartung reisst sich aus seiner Starre los, ist mit zwei Schritten 

bei der Amme, nimmt ihr den brennenden Kienspan 

aus der Hand. Gib! Er schreitet hinaus, die Türe 

hinter sich offen lassend. 

6. 

 Man hört Hartung die Treppe hinunter steigen und 

unten das Tor aufschliessen, dann aus seinem Mund 

einen erstickten Schrei. 

Barbara erschrickt. Der Herr hat geschrien! – Barmherziger 

Heiland! – Ein Unglück! 

Andreas eilt zur offenen Tür, will hinab, um zu sehen, was es 

gegeben hat. 

7. 

Hartung stürzt herein, sich an Andreas Sürlin klammernd und 

diesen mit sich nach der äussersten Ecke vorn rechts 

stossend – er ist wachsbleich, kein Atem fliegt, er lallt 

heiser. Andreas! – er kommt! – der Tod – mit der 

Violande ihrer Leich – der leibhaftig Tod. 

Barbara schrill. Der Tod? Der Tod? Nein! Nein! Nein! Ich will 

noch nicht sterben! Hilfe! Hilfe! O du meine gütige 

Namenspatronin! Steh mir bei! Ich will nicht sterben! – 

Sie flüchtet schreiend nach links, riegelt die Türe 

vorn links hinter sich zu. 

8. 

Andreas Du fieberst, Hartung – dich schreckt ein Wahnbild 

deiner kranken Sinne. 
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Hartung beharrt. Er ist es, Andreas – er folgt meinem Bott – ich 

hab ihn gerufen – jetzt ist er da – Stufe um Stufe – 

hörst du? – trapp, trapp – noch vier, noch drei, noch 

zwei – die letzte – Andreas! Andreas! 

 Man hat schwere Schritte treppauf steigen hören. 

9. 

Uli Schächer taucht aus dem Dunkel des Vorraumes auf, steht in 

der offenen Tür, auf seinen Armen die nur mit einem 

langen Hemd bekleidete und mit dem groben Kittel 

des Uli notdürftig bedeckte Violande von Rechberg. 

Guten Abend ihr Herren. 

Andreas Guten Abend der Herr – 

Uli Schächer Wohnt hier der Burgermeister Hartung von Rechberg? 

Andreas Der Burgermeister Harung von Rechberg wohnt hier. 

Uli Schächer Ich bring seine Tochter. 

Andreas Seine Tochter ist tot. 

Uli Schächer schüttelt den Kopf, in seiner Stimme silbert ein 

glückvolles Lachen. Ihr irrt, Herr – sie lebt – ich spür 

ihren Herzschlag – sie atmet wie ich und ihr und der 

Herr dort – mit eurem Erlaub setz ich sie an den 

Kamin, damit sie erwarmet. Er trägt sie zu dem Sessel 

vor dem Kaminfeuer und bettet sie behutsam in die 

Polster. Nicht dass ich sie etwa nicht länger mögt 

tragen – Kotzblut, nein! Das Maidlin trüg ich von da 

bis nach Rom und wieder zurück und noch einmal hin 

und noch einmal her – das wiegt nicht mehr denn ein 

wöchig Zicklein – aber das Maidlin friert – es hat 

eiszapfige Füss – am besten, ihr gebt ihr Glühwein zu 

trinken, der treibt dann die Hitz an, wie die Peitsche 

das Ross. Derweil geh ich den Kienspan austreten, 

unten im Flur, den der Herr hat fallen gelassen, sonst 

steckt er am End das Haus in Brand. Er nimmt seinen 

Kittel von Violande, springt hinaus und die Treppe 

hinunter. 
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10. 

Andreas von Hartung krampfhaft festgehalten, macht sich 

frei. Lass mich sehen, ob der Bursch die Wahrheit 

sprach. Er geht zum Sessel, in welchem Violande 

liegt – befühlt ihren Puls, behorcht ihre Brust, hält 

ihr ein Flaumfederchen, das er aus einem Kissen 

klaubt, vor den Mund. 

Hartung schaut atemlos auf Sürlin und Violande, mit beiden 

Händen sich rückwärts auf die Türkante stützend. 

Andreas hebt zum Beschluss seiner Untersuchung erst das 

eine, dass das andere Augenlid Violandes hoch – 

richtet sich auf, faltet die Hände, Blick in Blick zu 

Hartung. Te Deum laudamus te Dominum confitemur 

– pleni sunt coeli et terra majestatis gloriae tuae
2
. 

Freund, der Bursch hat die Wahrheit gesprochen – 

Violande lebt! 

Hartung in aufquellendem Jubel schluchzend. Violande lebt! – 

Violande! Er torkelt wie ein Trunkener zum Kamin, 

bricht am Sessel vor Violande in die Knie. Mein Kind! 

Er umschlingt die Bewusstlose, den Kopf an ihre 

Schulter gelehnt, stammelt. Ich hab dich wieder, mein 

Schatz! Mein Alles! – du bist nicht gestorben – es war 

nur ein Traum – ein furchtbarer Traum. – Du lebst – du 

lebst! – Jäh. – oder wie? Andreas! – träum ich jetzt? – 

dass sie lebt – ist das nur ein Traum? – Andreas! Wie 

kalt ihre Haut sich anfühlt! Andreas hast du dich nicht 

getäuscht? 

Andreas Violande lebt, so wahr ich lebe – schaff Riechsalz 

herbei und Decken und Pelze – und in Bälde lächelt 

Violande dich an. 

Hartung springt hoch und zur Tür vorn links, die er 

verschlossen findet, schlägt mit beiden Fäusten 

                                                      

2
 Dich o Gott, loben wir, dich, den Herrn bekennen wir – Himmel und Erde 

sind voll der Majestät deiner Herrlichkeit. – 
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dagegen, ruft. Barbara! Barbara! Mach auf! Ge-

schwind! Barbara! Pelze, Decken und Riechsalz! Bar-

bara! Hörst du denn nicht? Ich drück die Tür ein, wenn 

du nicht aufmachst!! 

Barbara hinter der Tür. Erbarmt euch Herr! Ich will nicht 

sterben! Ich bin doch ein Frau in den besten Jahren! 

Hartung heftig. Eine Gans bist du! 

Barbara entsetzt. Nein Herr! Nein! Keine Gans! Nur das nicht! 

Heisst mich ein Schaf! Oder was ihr sonst wollt! Ich 

will alles andere sein, aber nicht eine Gans! 

Hartung Mach auf, Barbara – und du bist ein Engel. 

Barbara So schnell geht das nicht, erst käm ich ins Fegfeuer, für 

dass ich – nun ja, Herr ich will’s euch gestehen – ich 

hab euch hie und da einen Gulden zuviel verrechnet – 

das ist eine Sünd – zwar hab ich sie jedes Mal 

gebeichtet – doch seit der letzten Beicht sind’s halt 

wieder fünf Gulden –  

Hartung verstellt sich. Die gibst du mir auf der Stell zurück 

oder ich lass dich zur Stund in den Schuldturm werfen! 

Barbara kläglich. Eine alte Frau? Mit siebenundfünfzig? Herr! 

Ihr werdet doch nicht – ! 

Hartung Ich werde dich an den Schandpfahl befehlen, so du 

nicht augenblicklich die fünf Gulden mir auf die Hand 

legst – ich zähle bis drei – eins – – 

Barbara Ein Quentchen Geduld, Herr – ich hab sie in meiner 

Kammer unterm Bettsack versteckt – ich hole sie 

gleich. 

Hartung zu Andreas Sürlin. Das ist der einzige Weg, um die 

Tür aufzukriegen – die Barbara wär imstand und 

öffnete nicht bis anno dreizehn – und eindrücken die 

Tür, selb ist schneller gesagt als getan – die Tür ist aus 

Eiche, mit doppeltem Schloss – Da er hört, dass 

Barbara sich wieder nähert, drohend. Zwei – ! 

Barbara hinter der Tür. Ich bin schon da, Herr! 

Hartung Das Geld! Das Geld! 
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Barbara Hier ist es, Herr – bis auf zwei Kreuzer, die hab ich 

verschleckt – Der Riegel wird zurückgeschoben – die 

Tür einen Spalt weit geöffnet – ein Arm Barbaras 

schiebt sich herein, auf dem flachen Handteller 

mehrere Geldstücke. 

Hartung stellt blitzschnell den Fuss zwischen Tür und 

Schwelle und stemmt sich mit dem ganzen Gewicht 

seines Körpers gegen die Tür, die im nächsten 

Moment auffliegt, so dass Hartung beinah mit ihr in 

das andere Gemach hineinfällt. 

Barbara Im Schrei sich überschlagend. Mordio! Helfio! 

Mordio! Barbara hat den Arm sogleich 

zurückgezogen, das Geld rollt am Boden, sie versucht 

zu fliehen. 

11. 

Hartung zerrt die schreiende und sich sträubende Barbara in 

das Gemach und zum Kamin an den Sessel, in 

welchem Violande noch immer bewusslos ruht. 

Barbara! Sieh, wer das ist! 

Barbara traut ihren Augen nicht, der Schrei bleibt ihr im 

offenen Mund stecken – sie bekreuzigt sich 

mehrmals. 

Hartung He, Barbara, sag, wer ist da? – sag’s! 

Barbara mit gelähmter Zunge, ohne Ton. – der Violande ihr 

Geist. 

Hartung fasst sie an den beiden Händen, da sie sich wiederum 

bekreuzigen will, aus fernem Jauchzen. – mit Fleisch 

und Bein! Mit Haut und Haar! Mit klopfendem Herzen 

und schwingendem Atem! Von Lachen durchbraust. 

Barbara! Barbara! Violande ist’s! Die wieder lebendige 

Violande! Die Neugeborene! Die Gott mir geschenkt 

hat zum andermal! Meine Violande! Unsere Violande! 

Die Violande! – Violande, die lebt! In plötzlichem 

Erinnern. – und friert. Rasch, Barbara, Decken und 

Pelze! Violande friert! Was an Pelzen und Decken im 
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Haus ist heran mit – spute dich, lauf! Er drängt sie zur 

Tür vorn links. 

Barbara widerstrebt. Jetzt ist er dort drin – er hat sich heimlich 

hinüber geschlichen – er lauert mir auf – Herr, schützt 

mich vor ihm! 

Hartung Vor wem muss ich dich schützen? Wer lauert dir auf? 

Barbara zähneklappernd. Der Tod! 

Hartung Der, wähnst du, sei drüben? 

Barbara Sonst wär er doch da! 

Hartung Warum sollt’ er denn hier sein? 

Andreas Sie meint den Burschen, der die Violande gebracht hat. 

Hartung Ach so! der Bursch! Ja wo ist der Bursch? 

Andreas Er wollte nur schnell den Kienspan auslöschen, den du 

unten im Flur hast fallen gelassen, vielleicht war’s 

auch eine Ausrede und er ist fort. 

Hartung Bevor ich ihn fürstlich belohnen konnte? – Er läuft ins 

Treppenhaus, ruft in die Tiefe. Holla! Bursch! Wo 

steckst du so lang? Hat der Kienspan gezündet? Brennt 

gar das Haus – gib Antwort, Bursche! – bist du gestürzt 

und liegst mit gebrochenen Gliedern im Dunkel? Da 

keine Antwort erfolgt, kommt er hastig zurück, nimmt 

einen Leuchter vom Kamin, geht wieder hinaus und 

die Treppe hinunter. 

12. 

Andreas zu Barbara, die angstzitternd nach allen Seiten und 

Winkeln späht. Nun aber die Decken und Riechsalz, 

Frau Barbara. 

Barbara Euer Liebden, ich bitt euch – auf Eid und Ehr? 

Andreas hebt lächelnd die Schwurfinger hoch. Auf Ehr und 

Eid: Der „Tod“ war der Bursch und der Bursch nicht 

der Tod. 
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Barbara erlöst. Sieben Messen spend ich für die armen Seelen! 

Und drei Novenen! Und dir, benedeite Gottesmutter, 

eine pfündige Kerze aus lauterem Wachs! 

Andreas belustigt. Das kostet ja mindestens drei mal fünf 

Gulden! 

Barbara Und kostet es zwanzig! 

Andreas schalkhaft. Ihr seid eine tapfere Sünderin! 

Barbara als verstünde sie nichts. Decken und Riechsalz 

wünscht ihr zu haben? 

Andreas Und Kirschwasser oder Lavendelöl. 

Barbara spitz. Was euch beliebt, Herr Magister Sürlin. 

Andreas Wenn ihr beides habt, zieh ich Kirschwasser vor. 

Barbara mit pikierter Verneigung. Herr Magister Sürlin, wie’s 

euch beliebt! Sie rauscht ab durch die Tür vorn links. 

13. 

Andreas beugt sich erneut über Violande, behorcht ihre Brust, 

befühlt ihren Puls. 

14. 

Hartung tritt wieder ein, die Tür hinter sich ins Schloss legend, 

trägt den Leuchter an seinen Platz auf dem Kamin. 

Der Bursch ist fort, wie du’s vermutet. Sein eigener 

Schaden! Ich hätt mein Vermögen mit ihm geteilt. 

Violande seufzt schwach auf. 

Andreas Sie regt sich. 

Hartung schon beim Sessel, ganz Aug und Ohr, flüstert. 

Andreas schau – ihre Lippen sind rot! Vorhin waren sie 

noch wie Schnee so weiss. – Er betastet zaghaft ihre 

Hände. Aber kalt hat das arme Kind noch immer. Wo 

bleibt bloss die Barbara mit den Decken! Er eilt ihr 

nach. 
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15. 

Andreas folgt einer plötzlichen Eingebung und setzt sich an 

die Hausorgel, spielt eine liebliche Weise, die 

schlafende Violande aufmerksam betrachtend. 

16. 

Hartung schleppt Decken und Pelze herbei. 

Barbara trappelt hinter Hartung herein, in jeder Hand ein 

kleines Fläschchen, die sie auf den Kamin stellt, um 

Hartung behilflich zu sein, Violande in Decken und 

Pelze zu hüllen. 

Andreas spielt weiter. 

Hartung nickt Andreas Sürlin zu. Ein guter Gedanke, Andreas, 

mit Musik sie ins Leben zurück zu schmeicheln. 

Violande liebt die Musik über alles. 

Andreas im Spielen. Doch genügt sie wohl kaum, sie 

aufzuwecken, drum soll ihr Frau Barbara jetzt die 

Schläfen, die Brust und die Hände mit Kirschwasser 

einreiben. 

Barbara tut es. 

Hartung hält ihr das Fläschchen. 

Andreas spielt. 

Barbara stutzt jäh, da sie Violandes rechte Hand ergreift. 

Herr! – der Ring, der kostbare Ring, den die Violande 

vom Basilius Ospernell hatte! 

Hartung Was ist mit dem Ring? 

Barbara Der Ring ist verschwunden! 

Hartung Mitsamt dem Burschen! 

Barbara Der Bursch mit dem Ring! 

Hartung Das Rätsel löst sich –  

Andreas spielt weiter. – ein Friedhofräuber! 

Hartung Und trotzdem, Andreas, – ein Werkzeug des Herrn. 
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Andreas spielt. Wie Judas Jschariott, der Verräter – der Schuld 

hat, dass Jesus gekreuzigt wurde und uns erlöste von 

unserer Schuld – und der verdammt ist, für dass er es 

tat. 

Hartung echt. Gottlob hat der Bursch sich aus dem Staub 

gemacht, es wäre mir arg gewesen, zum Dank ihn dem 

Henker überantworten zu müssen. 

Barbara jammert. Der schöne Ring! Was wird der Basilius 

Ospernell sagen, wenn er’s erfährt! 

Hartung Er wird es bedauern, dass der Ring nicht hundertmal 

schöner und kostbarer war. 

Barbara ohne Verständnis. Dann wär ja der Verlust noch 

hundertmal grösser? 

Hartung Und doch noch tausendmal zu klein gegen den 

ungeheuren Gewinn! Violandes Leben! 

Barbara Herr, seid ihr denn sicher, dass sie wirklich lebt? 

Hartung entrüstet, aber nichtsdestoweniger erschrocken. 

Barbara! Wie kannst du zweifeln? 

Barbara verzweifelt. Nun ja, ich reib und reib und reib, wie 

mir’s der Herr Magister Sürlin befohlen –  

Andreas So versuchts mit dem Riechsalz, Frau Barbara. 

Barbara trocknet sich eifrig die Hände an ihrer Schürze ab, 

langt nach dem Riechfläschchen, entkorkt es, hält es 

Violande unter die Nase und wartet in höchster 

Spannung auf die Wirkung – ? 

Hartung wartet wie Barbara in gleicher Spannung - ? 

Andreas entlädt seine Spannung in gesteigertem Spiel. – 

Pause. 

Violande niest. 

Alle jauchzen. Gesundheit ! 

Hartung Leben! Zehnfaches Leben! 

Andreas Noch einmal, Frau Barbara. 
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Barbara hält das Riechfläschchen Violande wieder unter die 

Nase. 

Alle wie oben, warten in freudiger Spannung. 

Pause. 

Violande niest. 

Die anderen jauchzen. Gesundheit! Gesundheit! 

Andreas lässt die Orgel aufjubeln, ruft Barbara zu. Aller guten 

Dinge sind drei! 

Barbara hält das Riechfläschchen zum dritten Mal Violande 

unter die Nase. 

Alle warten, des Erfolges gewiss. 

Violande niest. 

Die anderen lachen in Übermut. Gesundheit! Gesundheit! Gesund-

heit! Die Orgel braust. 

Hartung Gesicht über Gesicht. Still – sie spricht! 

Andreas dämpft sofort das Orgelspiel ab zu leisestem Singen. 

Violande flüstert, die Augen noch geschlossen. – Wo bin ich –? 

Hartung Bei deinem Vater, Violande! 

Violande mit ängstlicher Stimme. – im Himmel? 

Hartung Auf Erden! 

Violande glücklich. – Auf Erden? 

Hartung Daheim! 

Violande lauscht selig. – Daheim – beim Vater –  

Barbara schnell. Und bei mir, deiner lieben Barbara! 

Violande lächelt. – Die Barbara – ! 

Barbara triumphiert. Sie lächelt! Sie freut sich! Herr, seht 

doch, seht, wie sie leuchtet beim Namen Barbara! 

Hartung Sie öffnet die Augen? 

Barbara Sie will mich sehen! 

Violande schlägt die Augen auf, blickt erstaunt ins Leere. Er ist 

micht mehr da –  

Barbara Ach ja, der Ring! 
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Violande wehmütig. – Der Baum mit den Äpfeln – 

Hartung Du hast geträumt. 

Violande verneint heftig. – Hier hat er gestanden – 

Barbara Mitten im Zimmer? 

Violande – allein auf der Wiese –  

Barbara zu Hartung. Sie meint den Anger vor dem roten Tor – 

dort steht so ein einzelner Apfelbaum – Zu Violande. – 

ein Borsdorfer, gell? 

Violande schüttelt den Kopf. Ein Rosenäpfler – 

Barbara beharrt. Ein Borsdorfer ist’s. 

Violande mit holdestem Starrsinn. Die Borsdorfer schmecken 

anders. 

Barbara Wie schmecken sie denn? 

Violande Nicht so, wie der schmeckte, von dem ich ass. 

Barbara Der schmeckte besonders? 

Violande Von denen äss ich ein Dutzend aufs Mal! 

Barbara Du assest nur einen? 

Violande voll Bedauern. Nur einen Bissen von einem! 

Barbara Warum nicht den ganzen? 

Violande schliesst die Augen, in Erinnerung bebend. Ein 

wildes Tier sprang mich plötzlich an – 

Barbara Und wollte dich fressen? 

Violande verschwimmend. – mir schwanden die Sinne – Sie fällt 

in die Bewusstlosigkeit zurück. 

Hartung erschrickt. Sie schwinden ihr wieder! 

Barbara hält bereits Violande das Riechfläschchen vor. 

Violande! Mein Täubchen! 

Andreas beruhigt beide. Eine kleine, vorübergehende Schwä-

che. 

Hartung ängstlich. Glaubst du? 

Andreas Bestimmt. 

Barbara freudig. Sie kommt schon wieder zu sich! 
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Andreas Aber jetzt nicht mehr fragen, Frau Barbara! 

Violande bewegt die Lippen. 

Barbara leicht gekränkt. Sie redt ja von selber! 

Hartung Was sagst du, Kind? – ich hab’s nicht verstanden – 

sag’s noch einmal. 

Violande wimmert. – Hunger – 

Hartung frohlockt. Andreas! Barbara! Habt ihr’s gehört? Hun-

ger sagte sie! Die Violande hat Hunger! 

Andreas fröhlich. Jacta est alea! 

Barbara – als hätt ich’s geahnt: welsche Zwetschgen in Rotwein 

gedämpft – akkurat das Richtige kochte ich heut! 

Andreas mit gütigem Spott. Akkurat das Unrichtige. 

Barbara fast beleidigt. – Wo die Violande nichts lieber isst? 

Andreas – wo die Violande nichts schlechter erträgt, 

insbesonders ihr Mägelchen seit vielen Tagen jeder 

Nahrung entwöhnt ist. Ein rohes Ei, etwas Milch und 

weisses Brot, das ist das Richtige, was die Violande 

heut braucht. 

Barbara abschätzig. Davon wird sie nicht satt! 

Hartung Von deinem Geschwätz noch weniger! Drum leire 

nicht lang, trag das Essen auf! 

Barbara Das Essen steht schon eine halbe Stunde bereit. 

Hartung Nicht drüben, hier! Drüben ist’s für Violande viel zu 

kühl – hier ist es warm – wir rücken den Tisch ganz 

nah zum Kamin. Er ist beim Tisch und fegt die darauf 

befindlichen Bücher und Pergamente kurzerhand auf 

den Boden. 

Barbara Umtischen soll ich? 

Hartung Solltest du haben! Hü! Barbara! Die Violande hat 

Hunger! Er hebt den Tisch an den Kamin. Ich auch – 

einen Bärenhunger hab ich! Her mit der Gans, von der 

du prahltest: so knusprig sei dir noch keine geraten! – 

Doch weh dir, wenn du geschwindelt hast! Wenn sie 

nicht knackt vor Knusprigkeit! 
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Barbara unerbittlich. Nie wieder! Herr! Ihr habt es geschworen 

– ich halt euren Schwur! Solang ich hier schalte, 

kommt mir keine Gans mehr ins Haus! 

Hartung knabenhaft. Bis auf die eine, Barbara, die noch im 

Haus ist! 

Barbara mit kaum gebändigter Wut. Herr! Ich bitt euch zum 

andermal: heisst mich ein Schaf oder was sonst ihr 

wollt, aber nicht eine Gans! 

Hartung Ich dachte nicht an dich, ich dachte and die Gans in der 

Küche überm Feuer. 

Barbara Im Feuer, Herr! 

Hartung Du hast sie verbrannt? 

Barbara mit Genuss. Zu Staub und Asche! 

Hartung Die schöne Gans! 

Barbara Das scheussliche Vieh! 

Hartung Was hast du denn so handkehrum gegen die 

unschuldigen Tierchen, möchte ich wissen? 

Barbara streng. – als wüsstet ihr nicht, von was sie sich nähren! 

Hartung überspielt seine jähe Verlegenheit mit erkünsteltem 

Gleichmut. Hm, von dem, was man eben Gänsen zu 

fressen gibt: von Kleie, Körnern, Gemüseabfall – 

Barbara hart und eindringlich. Und von dem, was sie finden: 

von Maden, Würmern, Käfern, Schnecken! 

Hartung lacht krampfhaft. Je nu, was ist da Böses dabei? 

Barbara zeigt mit gestrecktem Arm auf Violande, pathetisch. 

Bei ihr im Grabe –  

Hartung ins Wort. Violande lebt! 

Barbara Und wenn auch! Deswegen ist eine Gans doch ein 

Schwein! 

Hartung Aber ein Schwein keine Gans! Also darfst du mir mit 

ruhigem Gewissen statt der Gans geräucherten 

Schinken vorsetzen. 
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Barbara Herr Magister Sürlin – ihr seid ein Gelehrter – frisst 

ein Schwein –  

Andreas Nein, weder Würmer noch Schnecken. 

Hartung Gott sei gedankt! 

Barbara wieder ganz Köchin. Ihr habt allen Grund, Herr – ein 

saftiges Schinklein wartet auf euch! 

Hartung Ich wart auf das Schinklein – mit Sehnsucht, Barbara! 

Seit bald drei Tagen hab ich kein Bröslein mehr 

angerührt – wer lebt muss essen! – ich werde noch 

krank – Zu Sürlin. Hab ich recht oder nicht? 

Andreas nickt ihm lustig zu. 

Hartung aufgeräumt spottend zu Barbara. In Hubelbach, im 

Dorf, wo du her bist, da war einmal – ! 

Barbara beteuert. Zaus mich der Nachtkauz! 

Hartung dreht sie an beiden Schultern zur Tür vorn links. – 

Wenn du nicht endlich aufträgst, dass der Tisch sich 

biegt! Er schiebt sie vor sich her zur Tür hinaus. 

17. 

Andreas improvisiert auf der Hausorgel, den Blick auf 

Violande gerichtet – gerät in die Melodie zur 

„Moritat“ – summt. 

Sie war ein Edelfräulein, 

Er war ein Räubersmann – 

Hernach wurd sie Frau Räuberin – – 

Er unterbricht das Spiel, lächelt für sich. – Und ist 

doch das Leben schon Märchen genug. Er beginnt ein 

neues Spiel. 

18. 

Hartung kommt zurück, über den einen Arm die damastene 

Tischdecke gehängt, in beiden Händen übereinander 

geschichtet silberne Teller und Becher, die er auf den 

leeren Sessel abstellt, um die Decke über den Tisch zu 
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breiten –, dann legt er die Teller und Becher auf – 

wendet sich an Andreas Sürlin, während er hantiert. 

Unter uns, Andreas – das mit der Gans und den 

Würmern – nicht wahr? Das war ein dummes Gespinst 

von mir? 

Andreas Darin eine gescheite Erkenntnis lag, wie der 

schillernde Fisch im härenen Netz: alles ist immer, 

jedes ist einmal – die Schöpfung besteht, dieweil sie 

vergeht. 

Hartung Ein drastisches Bild der ewigen Verwandlung, aber 

doch nur ein Bild, nicht die Wirklichkeit. 

Andreas schmunzelt. Der Feinschmecker rebelliert wider den 

Philosophen! 

Hartung Ich leugne es nicht – es täte mir leid, auf mein 

Lieblingsgericht verzichten zu müssen, – wenigstens so 

lang die Barbara mir den Haushalt führt, drum wollt 

ich dich bitten, Andreas, red du mit der Barbara – auf 

dich hört sie am ehesten. 

Andreas spielt und singt mit gedämpfter Stimme. 

„Der liebste Vogel, den ich weiss, 

Das ist die Gi-ga-gans – – 

Hartung fällt leise ein. 

„Sie hat zwei Füss und einen Steiss 

Und einen Schwia-schwanz. 

Und wenn sie geht, so wackelt sie, 

Und wenn sie redt, so gackelt sie 

Gigack! Gigack! Gigackacka! 

Gigack! Gigack! – – –“ 

Er verstummt, legt den Finger auf den Mund. Die 

Barbara. 

Andreas beschliesst mit einem kühnen Sprung aus der 

Melodie des Gans-Liedes in einen feierlichen Choral 

sein Spiel. 

 



 

 
-48- 

19. 

Barbara trägt auf einem Brett die verschiedenen Speisen 

herein: Schinken, Eier, Brot, eine Schale mit 

prächtigen roten Äpfeln u.a.m. sowie eine Kanne 

Wein und einen Krug Milch. Gott segne es euch, 

vorab der Violande. 

Hartung Wie fest sie schläft – 

Barbara Gleich weck ich sie auf. 

Andreas Diesmal ohne Riechsalz, Frau Barbara – zu oft ist 

ungut. 

Barbara Ich hab ein Mittelchen, das schadet ihr nicht, und wenn 

sie aus Seide gewoben wär! 

Andreas Wir wollen es hoffen. 

Barbara Ihr werdet’s halb glauben, ob ihr wollt oder nicht. 

Hartung Andreas, sitz zu. 

 Andreas und Hartung setzen sich zu Tisch, der so 

steht, dass Violandes Sessel sich an der linken 

Schmalseite befindet – Hartung hat seinen Platz ihr 

gegenüber an der rechten Schmalseite, während 

Andreas an die hintere Breitseite, mit dem Rücken 

zum Kamin, zu sitzen kommt. Barbara stellt sich 

neben Violandes Sessel, um sie zu bedienen. 

Hartung zu Barbara. Nun zeig, was du kannst. 

Barbara nimmt die Schale mit den Äpfeln und hält sie 

Violande dicht unter die Nase. 

Violande beginnt, mit geschlossenen Augen, in gierigen Zügen 

einzuatmen. 

Barbara stolz, flüstert. Was hab ich gesagt? 

Violande aufleuchtend. Er ist wieder da! 

Barbara zu den andern, leise. Der Baum mit den Äpfeln. 

Violande – wie herrlich sie duften! – nach der Erde dort unten – 

riechst du’s – Basilius? – O! einen kosten dürfen! – 

hineinbeissen in einen! – ich geb alle Früchte des 
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Himmels darum – ich hab Hunger, Basilius, nach 

einem Apfel – ich sterb vor Gelüst – 

Barbara So nimm dir halt einen. 

Violande seufzt. Es ist verboten! 

Barbara Wer hat’s dir verboten? 

Violande – Gott! – „Von allen Bäumen dürfet ihr essen“, hat 

Gott zum Basilius und zu mir gesagt, „aber von dem 

Baum mit den Äpfeln dürft ihr nicht essen – sonst 

müsst ihr zurück, von wo ihr gekommen sein“. 

Barbara Und dann hast du doch einen Apfel gepflückt. 

Violande bejaht, schelmisch. Ich wollte zurück! 

Barbara Von wo du gekommen warst – 

Violande innig. Zur schönen Erde – ! 

Barbara Mit dem Basilius – 

Violande geheimnisvoll. – der nicht mehr der Basilius war, als 

ich den Biss in den Apfel getan – 

Barbara Wer war er denn, da er nicht mehr der Basilius war? 

Violande in Liebe erglüht. Der Ritter Sankt Georg –! 

Barbara Der Drachentöter? 

Violande zittert. Der Drache? – das Tier! – das schreckliche 

Tier? 

Barbara beruhigt. Er hat es getötet, eh es dich töten konnte – 

Violande in höchster Erregung. Das Tier ist nicht tot! Es hat 

sich versteckt! – ich hör es schnauben! – jetzt springt 

es heran! – das Tier will mich fressen! – Sankt Georg! 

Sankt Georg! 

Hartung von Rechberg und Andreas Sürlin haben 

sich erhoben und stehen mit Barbara bei Violande in 

Besorgnis um sie und gleichzeitig in Spannung nach 

der Tiefe horchend, aus welcher die Treppe 

heraufjagende Schritte und das Keuchen eines 

Menschen zu hören sind. 
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20. 

Basilius stürmt herein und vor, bricht in die Knie, da er 

Violande erblickt, atmet aus. So hat der Bursch nicht 

gelogen! Du lebst! Violande! Du lebst! Du lebst! Er 

stützt sich mit beiden Händen auf den Boden, mit 

inbrünstigen Blicken Violande verschlingend. 

Violande hat die Augen offen, starrt auf Basilius, hebt 

abwehrend die Hände gegen ihn, ohne Stimme. – das 

Tier – 

Barbara ruft sie an. Der Basilius ist’s! Dein Ritter Sankt Georg! 

Der immer der Basilius war! 

Basilius federt hoch, will auf Violande zu. Violande!! 

Hartung bedeutet ihm Halt. Sachte Basilius – sie bedarf aller 

Schonung. 

Basilius mit zartester Rücksicht. Ich bin’s – dein Geliebter – 

dein Bräutigam! 

Violande starrt ihn an – plötzlich huscht es wie ein Lichtstrahl 

über ihr Antlitz – sie greift blitzschnell einen Apfel 

aus der Schale vor sich, beisst hinein – isst hastig – 

den Blick auf Basilius festgebannt – in höchster 

Erwartung auf etwas, das nicht eintrifft – beisst 

nochmals in den Apfel, würgt den Bissen hinunter, 

wartet vergeblich – murmelt, furchtbar einttäuscht. 

Der Basilius – Die Hand mit dem Apfel sinkt schwer 

herab, der Apfel entfällt der kraftlosen Hand. 

Basilius zwischen Freude und Schmerz. Du erkennst mich, 

Violande? 

Violande wendet den Blick von Basilius, dreht das Gesicht zur 

Seite, apathisch. – Der Basilius – 

Basilius fassungslos. – als wär ich für dich ein ferner Bekann-

ter!irgend ein Jemand! – ein Niemand! –  

Hartung Hab Geduld, Basilius – sie ist noch verwirrt. 

Basilius sich selbst aufmunternd. Vielleicht klärt sich ihr alles, 

sieht sie den Ring! Er reisst einen Ring aus seiner 
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Gürteltasche und hält ihn zwischen zwei Fingern 

empor. 

Barbara schlägt die Hände zusammen. Der Violande ihr 

Brautring! 

Hartung steht im nächsten Moment vor Basilius, raunt. Den 

du der Violande mitgabst in’s Grab?! 

Basilius bejaht. Weil sie ihn über alles liebte – 

Hartung Wie kam der Ring wieder in deine Hand? 

Basilius Durch den Dieb, der ihn der Violande gestohlen hatte – 

Hartung schnell. Ist der Bursch nicht geflohen? 

Basilius Der Dieb ist gefangen. 

Hartung stampft auf. Verdammt! Er läuft an Basilius vorbei 

nach vorn rechts zum Fenster, stiert in die Nacht 

hinaus, knirscht vor sich hin. Nun muss ich ihn 

richten – nach Recht und Gesetz – statt belohnen ihn 

strafen – an Leib und Blut – Er fühlt den erstaunten 

Blick des Basilius auf sich, tritt rasch und wieder zu 

ihm. Erzähl, wie’s geschah. 

Basilius zuerst in Verlegenheit stockend. Mich trieb die 

Verzweiflung aus Kammer und Haus – 

Hartung Du hofftest bei Freunden dich zu zerstreuen und 

sichtest eine der Trinkstuben auf – – 

Basilius Ich ging zum Friedhof –  

Hartung Was wolltest du dort? 

Basilius leise. – ihr nahe sein – 

Hartung Die Gruft war erbrochen – 

Hartung Ich rannte hinein – 

Hartung Und sahst – 

Basilius Und stolperte über eine dunkle Gestalt, die am Boden 

lag – 

Hartung Du kämpftest mit ihr – 

Basilius Sie rührte sich nicht – 

Hartung Du glaubtest, es wäre die Violande – 
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Basilius Ich merkte, es war ein toter Mann – 

Hartung Der Kumpan des Burschen – 

Basilius Von ihm erstochen – 

Hartung Woher weißt du das? 

Basilius Der Bursche gestand. 

Hartung Er kehrte von hier zur Gruft zurück? 

Basilius Wir ertappten ihn, wie er den Erstochenen 

wegschleppen wollte. 

Hartung Du warst nicht mehr allein? 

Basilius Ich hatte inzwischen die Stadtwache alarmiert – 

Hartung – die nahm ihn gefangen. 

Basilius Und als wir fragten, wo die Leiche sei, da lachte er hell 

auf: „Keine Leiche war die Violande von Rechberg! 

Violande lebt! Im Haus ihres Vaters!“ Und zog den 

Ring hier aus seiner Tasche – und küsste den Ring – 

und sagte zu mir: „Bringt diesen Ring der Violande 

von Rechberg – ihm dankt sie ihr Leben, ich meinen 

Tod – den bittersten Tod für das süsseste Leben, das je 

auf Gottes Erde geblüht!“ Er hat den Schluss seiner 

Erzählung nicht bloss zu Hartung, sondern auch zu 

den andern gesprochen. 

Violande hat in steil-wachsender Teilnahme der Erzählung 

gelauscht, sie streckt beide Hände nach Basilius, ihre 

Stimme zittert vor heissestem Verlangen. Den Ring! 

Basilius, den Ring! Gib! 

Basilius jagt zu Violande, kniet vor ihr, jubelt. Mein Ring an 

deiner Hand! Er steckt ihr den Ring an. 

Violande führt den Ring an ihren Mund, küsst ihn inbrünstig. 

Basilius von jäher Ahnung durchschüttert, aus zusammenge-

schnürter Kehle. – Vio – Violande? 

Violande sinkt vom Sturm ihrer Seligkeit überwältigt in den 

Sessel zurück – den Ring wie eine köstliche Frucht 

an den Lippen. 

Basilius erstickt sein Schluchzen in ihrem Schoss. 
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