
KAŠPÁRKOVA OBNOVENÁ KNIHOVNIČKA

Matěj Bukovina und Šimon Olivětín

KASPER, DER SCHUTZMANN
AUS KOLOTSCHAWA

Aus dem Tschechischen von Daniel Meier

Redaktion Hana Mlynářová

c⃝Nakladatelství vzájemného družstva průmyslových básníků Fišfiš

1997
bb



HARMONIKASPIELER

Ihr Leute! Hört uns an! Wir spielen euch eine Geschichte aus unserer Verchovyna! Ihr wißt

schon! Wo man alles nur halb macht! Wo die Bäume wandeln und der Aberglaube herrscht,

weil es von überall her so weit weg ist. Seht Ihr die Berge, wo die Wege zusammenwachsen?

Dort herrscht die froschgleich grüne Entengrütze! Die Berge!

CHOR singt

Verchovyno, svitku ty naš,

hej jak u tebe tut mylo.

Jak ihry vodplyve tut čas,

svobidno, šumno, veselo.

Oj nema to kraju,

kraju nad tu Verchovynu,

koby mi lyš pohulaty

choť odnu hodynu.

HARMONIKASPIELER

Nur keine Zeit verlieren! Erstes Bild – hinter dem Zaun vor Cjubikovics Hütte steht Danilo

und ruft verzweifelt.

DANILO

Ach, liebe Anna, wo bist Du? Komm’ raus, ich halt’ es nicht mehr aus, ich muß Dich . . .

ANNA schaut hinter der Tür hervor

Was, Danilo?

DANILO dreht sich um

Küssen.

ANNA

Na dann komme ich, damit wir uns die lange Zeit bis zur Hochzeit gemeinsam vertreiben!

Nun sag schon, daß Du es gar nicht mehr abwarten kannst?

DANILO

Das weißt Du doch. Umarmt sie. Die Hoffnung auf das Hochzeitsmahl ist das einzige, was

mich noch am Leben hält. Wohl vier Wochen habe ich nichts gegessen.

ANNA

Du armer leerer Magen, Du mein aufgeblähtes Bäuchlein, ach, wie bist Du ungedulgig. . . Strei-

chelt seinen Bauchnabel.

DANILO

Wovon hast Du so braune Hände, Anna?!

ANNA

Den ganzen Tag habe ich Rüben geschnitten, bis ich mir die Hände davon ganz verschmiert

habe. Die färben so ab, weißt Du? Willst Du ein Stück?
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DANILO für sich

Wruken. Haufen von Wruken. Zu Anna: Wenn uns die Mutter ihr Wort gibt, Anna, dann

wirst Du sehen, dann ist bald Schluß mit diesen Rüben. Dann wirst Du nicht mehr braun

sein! Noch heute gehe ich zu Deiner Mutter und erzähle ihr alles schön geradeaus: Wenn

Ihr uns nicht segnet, steck’ ich Eure Hütte in Brand. So.

ANNA

Danilo, ich glaube Dir Deine flammende Liebe. Aber sei nicht zu vorschnell mit meiner

Mutter. Sie verzaubert Dich, wenn Du sie beleidigst. Und glaub’ mir, die Kugel betrügst

Du wohl, Dein Schicksal jedoch nie.

DANILO

Ich habe keine Angst, Anna. Ich bin fest entschlossen und gehe, um Deine Hand anzuhal-

ten.

JAKSINA erscheint

Also bitte, Danilo, ich höre. Aber bevor Du sprichst, trinke diesen Trank, den ich heute

um Mitternacht zubereitet habe.

ANNA

Danilo, trinke ihn nicht. Heute, gerade um Mitternacht, war das Heulen der Wölfe so stark

wie noch nie in den vergangenen Jahren.

JAKSINA stellt den Krug ab

In den vergangenen sechzehn Jahren, mein Töchterchen.

DANILO

Ich weiß, was Ihr meint, Mutter. Ich war damals drei Jahre alt, aber ich kann mich an

alles noch genau erinnern. Das Gewitter, das Heulen der Wölfe, das weiße Turteltäubchen,

das über Euren Garten flog und die letzte große Schneeflocke, die um den Apfelbaum

schwebte.

ANNA

Das war keine Schneeflocke, Danilo, das war eine Feder des Täubchens.

DANILO

Dann setzte sie sich auf das Dach Eurer Hütte. In dieser Nacht wurde Eure Tochter ge-

boren, Mutter.

JAKSINA

Du warst drei Jahre alt und erzählst alles wie ein altes Kräuterweib.

DANILO geht zu Jaksina

Gebt mir den Trank Mutter. Ich habe Durst.

JAKSINA

Trink nur, mein Sohn. Und denk daran: die Kugel geht an Dir vorbei, die Axt wird Dich

nicht verletzen, der Strick Dich nicht erwürgen.

DANILO

Ihr seid sehr freundlich, Mutter. Euer Trank war gut, wenn auch etwas heiß! Pfuj. Ich
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habe lange genug gewartet, Mutter, und der Hunger hat mich inzwischen fast schon in der

Erde verscharrt. Jetzt nehme ich mir ein Stück Rübe, und Ihr gebt mir die Anna.

ANNA

Danilo!

JAKSINA

Die Ehrfurcht vor dem Alter, mein Sohn, die hast Du Dir nicht gerade in die Stirn

gemeißelt. . . Nein, Schicksal, Deine Frechheit wird es verursachen. Abrakadabra. Flam-

men lodern auf. Jetzt gib acht: Man kann nicht damit schießen; wenn es auf Dich fällt,

tut es Dir kein Leid an; wenn es Dir bis zum Halse steht, schreist Du. Du magst es gern,

und tausendmal im Leben füllst Du Deinen leeren Magen damit. Dies einzig jedoch kann

Dich, Danilo, töten.

ANNA

Mütterchen!

JAKSINA

Du hast alles gehört, Anna. Immer noch willst Du ihn?

ANNA

Ich will, Mütterchen. Ich möchte ihn zum Mann nehmen.

JAKSINA

So habt Ihr also mein Wort. Jaksina geht, aus der Ferne hört man Rufen.

PETRO

Daaaniiilooo, Daaaniiilooo! Es ist Zeiiit!

ANNA springt, wie von einer Hornisse gestochen, von Ihrem Liebsten weg

Was höre ich? Der komische Škelebej ruft von der Straße aus Chust nach Dir, mein Lieb-

ster. Kniet nieder und hält seine Beine fest. Geh nicht mit ihm – ein Dreckskerl und Dieb

ist er und dumm!

DANILO

Ach wo, Anna, gleich am Morgen ist er in die Felder gegangen. Er war auf der Pirsch, und

gemeinsam erjagen wir jetzt das Wild.

PETRO

Daaaniiilooo, sie sind da, die Höhlen voll von ihnen! Beeiiil Diiich!

DANILO

Leb wohl, mein Kind.

ANNA weint

Ach, Danilo, Du wirst niemals erwachsen. . .

HARMONIKASPIELER singt

Furt to není vono

břicho kručí hlady

můžeš tady jenom

mrchy v lese lovit
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Můžeš tady jenom

pasekama bloumat

zkřivenýma rukama

drobky v kapcách žmoulat.

Zweites Bild – auf der Jagd!

PETRO läuft zwischen den Bäumen herum

Siehst Du, Danilo, ich habe nicht gelogen. Schau, dort. Langbeiner. Überall Langbeiner.

Schaut kniend um die Ecke.

DANILO sitzt auf einer Lichtung und lästert rethorisch

Volle Höhlen! Wie ist das möglich?! Und wie gemästet sie sind! Hast Du eine Flinte?

PETRO verschwindet

Ja. Schaut unter einer Baumwurzel herauf. Hab’ ich. Schießt, auf der Lichtung fällt ein

Briefträger zu Boden.

DANILO

Sapperlot! Du hast den Briefträger getötet. Du solltest doch auf die Langbeiner zielen,

wie konntest Du das nur verwechseln? Was machen wir jetzt?

PETRO schätzt das Gewicht des Briefträger ab

Wir essen ihn auf!

DANILO

Nein! Ich esse keine Menschen, und besonders keine Tschechen. Wir nehmen ihm sein

Geld ab und sind aus dem Schneider. Es wird aussehen wie ein Raubmord. Das kriegen

wir schon irgendwie hin.

PETRO

Und die Leiche?

DANILO

Die Natur wird sich schon zu helfen wissen.

HARMONIKASPIELER singt

Pomalu k vesnici jede vůz poštácký.

Pak Petro zalící, pošták se potácí.

Pod modrým kabátem světlejší košili

na straně levé jen rudá krev propíjí.

Drittes Bild – in der Wirtschaft spricht Adler mit einem neuen Stammgast

MOSES bringt Kaspar ein Bier

So, Bruder Kasper, schon wird’s gebracht. Ein Bierchen mit einem Häubchen von Schaum,

seht nur, wie es Euch anlacht. Stellt das Bier auf den Tisch. Sooo, zum Wohle, Herr Ober-

leutnant.

KASPER lacht

Auf Deines, Mosche, auf Deines. Trinkt das Bier in einem Zug aus und wirft den Krug
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mit Schmiß nach hinten. So, und jetzt hätt’ ich gern’ noch was zu beißen. Moses, bring

mir ein Stück Haxe und noch irgendeine Wurst.

MOSES

Verzeiht, Herr Stabsoffizier, aber bei mir könnt Ihr euch nicht am Schweinefleische laben.

Da müßt Ihr zur Jaksina der Alten, Die kann Gebratenes, Gekochtes. . .

KASPER scharf

Genug, Du übereifriger Schlauberger. Geschwind, geschwind, sage ich, bring Speise eilends

mir herbei. Gähnt. Und ich gönn’ mir derweil ein kleines, aber wirklich nur ganz klitzek-

leines Schläfchen hier unter dem Tisch. Kriecht unter den Tisch und schläft ein.

MOSES gähnt und ergibt sich ebenfalls dem Schlafe

Kommt sofort. Petro und Danilo treten ein.

DANILO

Moses, bring uns eine Flasche Schnaps und zwei Gläser.

MOSES

Ah, die Jäger kommen. Nun, habt ihr den Langbeinern ordentlich den Staub aus dem Fell

geprügelt?

PETRO

Es gibt dort, Onkelchen, heuer ganze Rudel.

MOSES vernünftig

Gut, gut, Jungs. Ihr habt euch beim Nachbarn aufgewärmt und jetzt macht, daß ihr wieder

fortkommt. Ohne Bezahlung, gebe ich euch nicht einmal ein Glas. Sitzt auf dem Ausschank

und schüttelt ablehnend den Kopf.

DANILO

Du bist heut’ aber schnell aufbrodelnd, Moses. Hier hast Du einen Taler. . . klingel. . . und

bring uns’ was zu essen, für’s Reden zahlen wir Dich nicht. Und den Schnaps.

MOSES nimmt das Geld

Na bitte, das ist etwas anderes. Geht ab.

PETRO zeigt auf den schlafenden Kasper

Hast Du ihn gesehen? Der ist aber klein, was?

DANILO

Angeblich irgendein Kasper. Schutzmann. Neu zugeteilt.

PETRO

In der Schule hatten wir auch einen böhmischen Polizisten als Lehrer. Immer stockbesoffen.

Nichts hat sich seit der Zeit geändert. In jenem Jahr ist hier die gefleckte Kröte herumge-

sprungen. Das war eine solche Hungersnot, daß alle Eichhörnchen, Maulwürfe, Igel, Spin-

nen und Eidechsen, die es im Wald gab, aufgegessen waren. Jetzt dasselbe. Bäume, Wiesen,

Lichtungen und Baumstümpfe zittern vor Hunger. Der Bach war über die Ufer getreten,

überall Schlamm, alle ganz verschmiert davon. In Pelzen. Als ich klein war, hab’ ich meine

Fingernägel gegessen. Sogar den Schmutz unter den Achselhöhlen mußten wir essen, in
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dieser schmutzigen Zeit. . . und Bürsten. Schweigen. Denkst Du,. . . beugt sich zu Kasper. . .

daß dieser auch so einer ist?

DANILO

Die sind alle gleich. Die Einheimischen führen sie freilich immer schön an der Nase herum.

MOSES

So, die Herren, hier ist das Schnäpschen. Und was darf’s zu essen sein?

DANILO

Du hast sowieso nur Dein Shalet, Du Schmalhans, also her damit. Und laß ihn nicht zu

sehr mit dem Löffel schaben, Du weißt, daß Petro nicht erkennt, wo das Essen aufhört

und der Teller anfängt. Der nagt ihn Dir noch ganz ab.

PETRO

Shalet, Shalet und dazu ein Gürkchen. Hej, Danilo! Da hat uns das Glück aber angelacht!

Hier, die Flasche, schenke ein!

HARMONIKASPIELER singt

Kořalinku nalijou

ču-čuť spolu popijou.

Hoj hoja, hoj, ču-čuť spolu popijou.

PETRO UND DANILO singen

Hoj hoja, hoj, ču-čuť spolu popijem. Beide singen und betrinken sich.

KASPER kriecht unter dem Tisch hervor

Eieiei. Gewisse zwei Spitzbuben wecken mich unwürdigst. Mir schien als wenn ich sie

gesähen hätte, wie sie Taler ausschütten wie nichts. Eingeborene, verwahrlostes Pack!

Einmal komm ich Ihnen freilich noch auf Ihre ekelhaften Schliche! Geht zum Fenster.

Aber zuerst geh ich zur Jaksina, da mich ein fürchterlicher Appetit treibt. Hej, Mosche!

Gib mir etwas Shalet in den Beutel. Ich gehe!

HARMONIKASPIELER singt

Babice má krásnou dceru, hou.

to by mohlo všechno změnit, hou.

Čistě bílé

mladé tělo

to je to co

by to chtělo

to je Anna Cjubiková, hou.

Viertes Bild – wieder am Zaun bei Annas Hütte.

KASPER

Ei, hier ist die Hütte. Holla – ist jemand in der Stube? Ich sehe schon! Ein Mädchen, welch

eine Schönheit!
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ANNA

Guten Tag, mein Herr. Was wünscht Ihr?

KASPER

Ich bin das Gesetz, und mein Name ist Kasper. Und Du mußt die Anna sein. Nun sage

mir, meine Schöne, hat Jaksina, Deine Mutter, wohl etwas feines saftiges auf dem Herd?

ANNA

Sie läßt mich nie an ihr Werk. Und ich selbst kann nur Rüben schneiden. Möchtet Ihr ein

Stück?

KASPER hochnäsig

Rüben. . . ich weiß nicht, Anna, was meine Innereien dazu sagen mögen, da ich doch grad’

den mörderischen Shalet in sie hineingestopft.

ANNA

So mögt Ihr nicht einmal beißen?

KASPER

Du möchtest mich beißen, Anna? Drängt auf sie ein. Da möcht ich lieber etwas an-

deres. . . Schnalzt bedeutsam und redet weiter zur Seite. Ei! Hier seh ich ein Mädel, daß

es wert ist zu besitzen! Von ihr kann man sicher etwas von jener zivilisierten Lust und

Gefühl erwarten, welches nicht so hinterwäldlerisch ist. . . Zu Anna: Sprich, Mädchen, bist

Du verheiratet?!

ANNA

Ich habe mein Wort gegeben, ich bin unwiderruflich verlobt mit Danilo. Danilo Ščerbak.

KASPER

Mit diesem Wegelagerer? Er wird der Missetaten vieler verdächtigt!

ANNA springt vor Schrecken auf

Aaaach! Oh weh, jetzt ist’s gewiß. Der rote Troll verdächtigt meinen Danilo. Ich muß

schnell zur Wirtschaft, meinen Liebsten warnen. Geht ab.

KASPER

Ah, zum Henker, sie will tatsächlich mit dem Widerling Danilo sich verbändeln, denn

schon seh ich ihn dort des Weges torkeln! Pfuj! So verberg ich mich flugs hinter dem

Heureiter, denn soll mein Herz nicht vor Liebe hüpfen, so werd ich zumindest grausame

Rache hineinmeißeln. Versteckt sich.

ANNA

Danilo, geh nicht zu uns, Du mußt wegrennen.

DANILO

Wohin sollte ich rennen, Anna, siehst Du nicht, daß ich kaum stehen kann? Setzt sich.

ANNA

Aber Danilo, Kasper war gerad’ vor einer Minute bei uns und hat nach Dir gefragt. Er

weiß bestimmt schon von dem Briefträger.
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DANILO

Keine Angst, mir kann niemand etwas nachweisen, es war ein Unfall. Küss’ mich lieber,

damit Du aufhörst zu zittern.

KASPER kriecht aus dem Heureiter hervor und drückt ihm einen Revolver an den Mund

Und wie wär’s mit einem Kuß von Stahl, Du Gauner? Ich soll Dir nichts nachweisen kön-

nen? Du selbst hast’s zugegeben, Dummkopf. Gleich hier schieß ich Dich zu Staub, den

ich in der Tabaksdose aufbewahren und von Zeit zu Zeit schnupfen werde.

DANILO

Nur zu. Kniet nieder.

KASPER schießt

Unmöglich! Ich treff Dich nicht einmal aus zehn Millimetern Entfernung! So strecke ich

Dich eben mit der Axt nieder, Du Lump, nicht aufstehen.

DANILO

Bedient Euch, Herr Oberwachtmeister, mehr als itzund kann mich der Kopf nicht schmerzen.

KASPER schlägt mit der Axt zu

Die Axt geht nicht, die Axt geht nicht in deinen Holzkopf rein, Danilo. Danilo gähnt. Sie

gleitet von Dir ab wie von einem schmierig-glattem Aal. Dann erwürg ich Dich einfach

mit der Schnur von meinen Schnürstiefeln und fertig.

DANILO

Wie Ihr meint.

KASPER würgt ihn, nichts passiert

Sacre-bleu, der Strick reißt, als wenn er aus einer Vogelfeder und nicht aus hochwertigem

Nylon gefertigt wär’. Bis Du etwa unsterblich, Du Elender? Ich. . .

ANNA

Mir scheint, Herr Oberwachtmeister, Ihr habt meinen Danilo schon genug gequält. Laßt’s

sein und gebt ihm die Hand. Ihr seid doch beide Slawen!

KASPER

Und der Tod des alten Bárta soll ungesühnt bleiben? Mit seinem Mörder soll ich mich

verbrüdern?

DANILO

So nicht, Kasper, mein Bruder, denk daran, ich bin kein Mörder und auf die lieben

Tschechen schieß ich auch nicht, da sie Fortschritt und Wohlstand in unsere Verchovyna

bringen. Und die Post bringen sie auch hierher.

KASPER

Nun gut. Ich lasse Dich in Frieden, aber nur unter der Bedingung, daß Du dir eine

anständige Arbeit anstatt dieser Bettelei vornimmst.

DANILO

Meine Hand drauf. Ich bring meine Sachen in Ordnung und geh schön nach der Tradition

Holz flößen.
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ANNA

Das darfst Du nicht, Danilo. Denk daran, was die Mutter gesagt hat!

DANILO

Ich hab’ mich schon entschieden!

HARMONIKASPIELER singt

Na jarní vodě divoká je pěna.

Na kamenech hladkých točí se a sténá.

Tahle jarní voda je vášnivá žena.

Když jde večer spáti, nechce ležet sama.

Fünftes Bild – wieder in der Wirtschaft.

KASPER

So, Mosche, bring mir schnell ein Bierchen, ich hatte heut’ einen schweren Tag. Fällt über

den liegenden Petro. Bumm. Ha, jetzt soll ich noch auf meine ermattete Nuß fallen? Hej,

steh auf, Škelebej, als Trinkbruder magst Du mir hier dienen!

PETRO steht schwer vom Boden auf, den ersten Satz sagt er jedoch noch im Sitzen

Mleeah! Was – was?? Mir träumte, daß mich die Frösche umzingelt hätten, daß sie

sich schon auf mich stürzen. Tritt einen Stuhl bis zum Tisch. Gu’n A’mt. Ach, was

für ein Durst. . . ich könnte stehlen, morden, Köpfe abreißen, Hände abhacken, Augen

ausstechen. . .

KASPER

Na, na Petro! Sprich beim Bier mit mir nicht über die Arbeit. Wenn auch, das sag’ ich

Dir, Freund Hein um Dich schleicht, daß es zu stinken anfängt.

PETRO schiebt seinen Stuhl heran

Aber Herr Kasper, ich bin ein anständiger Junge.

KASPER klopft auf den Tisch

Na, ich weiß nicht, der Mord an dem Briefträger, das sagt Dir nichts? Du steckst doch

bis über beide Ohren drin. Immer wenn ich Dich gesehen hab’, Škelebej, dann nur mit

geladener Flinte.

PETRO

Ach die, die hab’ ich für Langbeiner vorbereitet. Wißt Ihr, wir räuchern sie mit Danilo

schön aus, um sie dann. . . kniend. . . bum-bum abzuknallen.

KASPER erschreckt

Was schießt ihr?

PETRO

Na, Langbeiner, wir sind doch Jäger!

KASPER

Na, damit ist jetzt Schluß, Petro. Danilo hat sein altes Gewerbe aufgegeben und geht jetzt

zu den Holzfällern hackeln.
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PETRO begeistert

Danilo geht flößen! Das ist fein. . . Juppiiii! Da geh ich mit ihm, das wird eine Faaaahrt,

ich freu’mich schon!

KASPER säuerlich

Du bist mir aber ein Schlauer, Petro! Warum meinst Du, will Danilo kein Jäger mehr sein?

Er will Dich loswerden, Du Hohlkopf! Ich sage Dir, nicht einmal, nicht einmal. . . überlegt. . .

nicht einmal, nicht einmal zur Hochzeit lädt Dich Danilo noch ein!

PETRO entrüstet

Das ist nicht, das ist nicht möglich!

KASPER

Du hast’s doch selbst gesehen, Freund, die Kröte ist Dir grad in den Traum gekrochen.

Meinst Du, das kommt nur so? Stell Dir nur vor, was Du verpaßt! Der Spieß schön fettig

und knusprig, Eier mit gelben Dottern und weißen Rändern, auf Schinken, und erst die

Schmalzkringel!

MOSES bringt Bier

So, hier sind die Biere, die Herren. Soll ich gleich das nächste zapfen?

PETRO

Für mich nicht, ich steh’ morgen früh auf.

MOSES

Aber ich hab’ Dir Dein Bier schon gebracht, Petro.

PETRO

Gib’s Kasper, Mosche. Wirft ihm einen Taler hin. Ich zahle.

KASPER

Na bitte, Petro, ich opfere mich hier für Dich auf. Aber warum die plötzliche Eile?

PETRO

Ich will noch zum Sennhirten. Und morgen fahr ich mit den Flößen. Geht ab.

KASPER

Das sind Sachen, das sind Sachen, jetzt geht’s erst richtig los! Hahahahaha!

HARMONIKASPIELER singt

Žízeň svoji upokojíš

do půl těla vycachtáš se,

abys nesmrděl.

Čelo lovem rozpálený,

prsty černý uleješ tim,

abys neshořel.

Na to však si dávej bacha,

co Ti takhle dělá dobře,

abys vydržel.

I když ránu neutržíš,
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kulkou, sekerou ci smyčkou

na jedno jsi zapomněl.

Sechstes Bild - auf dem Floß!

DANILO

Schweig nicht immer, Petro. Gut, daß wir zusammen Holz flößen. Auf Dich kann ich mich

verlassen. Ich hatte heut’ morgen so ein merkwürdiges Gefühl.

PETRO

Das kommt vom Trinken gestern, Danilo.

DANILO

Ich glaube nicht. Anna hatte schreckliche, verzweifelte Angst um mich. Sie sagte, wenn

ich gehe, dann komme ich nie mehr zurük.

PETRO

Sie will Dich heiraten, nicht wahr?

DANILO

Deshalb sind wir doch hier, damit ich das Brautgeld verdiene.

PETRO

Und zum Hochzeitsmahl lädst Du mich ein?

DANILO

Das versteht sich von selbst, Bruderherz!

PETRO

Du lügst! Man hat mir gesagt, daß Du mich verraten und verstoßen hast. Du hast einen

Jäger beleidigt!

DANILO

Wer hat Dir das eingeredet?

PETRO

Kasper, die Beamtenfigur, die immer die reine Wahrheit sagt.

DANILO

Merkwürdige Sachen sagst Du da, Petro. Willst Du eher einem Fremden glauben als mir,

deinem alten Freund?

PETRO

Du hast Dich mit den Hexen verbündet. Die Tochter der Alten willst Du erschleichen. Der

Sennhirte hat mich vor ihr gewarnt.

DANILO

Laß das dumme Gerede, Petro. Wir sind Blutsbrüder, wir haben immer nur zusammen

gejagt. Nichts darf uns trennen. Und jetzt gib’ Acht, wir fahren in die engsten Strom-

schnellen!

PETRO

Siehst Du? Dort ist der Stein, an dem letztes Jahr der alte Konrad zu Tode gekommen

ist.
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DANILO

Keine Angst, dem weichen wir aus!

PETRO

Der Jäger verfehlt, Du nicht! Stößt Danilo mit einer Stange vom Floß. Schwimm, Du

aufgeblasene Kröte.

KASPER

Es ist aus, Petro. In den Kerker mit Dir.

HARMONIKASPIELER singt

Jsi tu, abys v ťurmě pykal, hou,

v díře vlhké, samý výkal, hou.

Šibenice,

až zavolá

smrdět budeš

jak brambora

jak kartofel pět let starej, hou.

Einen Moment Rauch! Siebtes Bild – wieder bei der Hütte der Cjubikovics

KASPER

Anna, Liebste, Huh, huh, öffne mir das Tor!

ANNA

Geht, Herr Korporal. Ich bin in Trauer.

KASPER

Hell nur Deine roten Wangen auf, mein kleiner Käfer. Wein nicht mehr um die Gauner –

Danilo liegt kalt und steif da, und der ungehobelte Petro hat schon keine Gefühle mehr,

seinen Hunger nicht mitgerechnet. Mich sieh an, Deinen Landsmann! Zu meinem Weibe

nehme ich Dich, oh, wie lieblich wird unsere Hochzeit sein.

ANNA für sich

Als wenn ich dies alles schon einmal gehört hätte, es scheint alles so ähnlich und zugleich

so gegensätzlich in seinem Wesen. Metaphysisch: Als wenn irgendjemand von der Frucht

des Paradieses das Fruchtfleisch herausgeschnitten hätte. . . Zu Kasper: Ich kann nicht her-

auskommen, Herr Kasper, ich bin zu schwach.

KASPER

Du, Anna, spiel nicht mit mir. Ich komme morgen, und das glaube mir, entweder wirst Du

meine Frau, oder ich mache Dich zur Mittäterin jenes Wassermordes. Denk daran, mein

Täublein. Kasper geht. Danach tritt Anna zur Tür heraus.

ANNA

Mütterchen, mein Mütterchen, ich brauche Eure Hilfe.

JAKSINA erscheint wie zuvor

Was ist, meine Tochter?
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ANNA

Mütterchen, mein Herz habe ich einzig und allein Danilo geschenkt, und dies Wort will

ich halten.

JAKSINA

Auch ich geb’ mein Wort nur einmal.

ANNA

Ich möchte nicht ohne Danilo in dieser Gestalt leben. Wegen ihm bin ich zu Euch geflogen.

Jetzt ist die Zeit gekommen, zurückzukehren.

JAKSINA

Willst Du das wirklich, Anna?

ANNA

Ich möchte zurück, Mutter.

JAKSINA

Ich erfülle Dir Deinen Wunsch. Zaubert:

Weiß soll wieder weiß sein,

die Feder wieder eine Feder.

Unter den Flügeln Schatten

Über ihnen nur der Wind.

Flieg mein Täubchen, Anna

und dein treues Herz

soll über der Verchovyna schlagen

Flieg mein Täubchen, Anna

Flieg mein Täubchen, Anna

HARMONIKASPIELER

Liebliche Aussicht und – achtes Bild, in dem sich in der Wirtschaft das schreckliche Finale

abspielt. Mosche arbeitet am Ausschank, hinter dem Fenster sitzt ein Täubchen.

KASPER

Nun, Mosche, was lungerst Du am Ausschank herum? Siehst Du nicht, das Dein allerehren-

wertester Gast gekommen ist, seine hochfeierliche Verlobung feierlichst zu begehen?

MOSES dreht sich am Ausschank um, zwei Bierhumpen in der Hand

Ich lungere nicht, Bruder Kasper, die Blume auf Ihrem Bier schaffe ich. Soo, das wär’s.

Da wären wir.

KASPER

So setz Dich her und trink mit mir.

MOSES

Herr Oberleutnant belieben nicht beleidigt zu sein, aber heute werde ich kein Bier trinken.

Eine Sünde wäre es wider meines Glaubens Gesetz. Setzt sich am Ausschank hin.
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KASPER wendet sich beleidigt von Mosche ab

Deines Glaubens Geschwätz, aber bitte, wenn Du Deinen Schnabel nicht mit Bier benet-

zen willst. . . Hej, ich schwatze hier und bemerke nicht, welch zartes Täublein dort hinter

dem Fenster auf dem Zweige sitzt. Schießt mit seinem Revolver direkt auf den Vogel hinter

dem Fenster. Das Täubchen jammert schmerzerfüllt: Vrkú, Au, Au. Mosche, weile nicht

in ohnmächt’gem Schlaf bei mir, eile hinaus und bereite mir aus meiner Beute einen knus-

prigen Braten.

MOSES kniet am Fenster nieder

Ihr habt zu hoch gezielt, Herr Oberleutnant. Dieses Abendessen bringt Euch kein Glück.

Geht mit dem Täubchen in der Hand.

JAKSINA

Guten Abend, Mosche. Bring mir ein Fläschen Schnaps und ein Glas.

MOSES eilt herbei

Den Schnaps hab’ ich direkt vom Eis geholt. Schaut sie lang an und beugt sich zu ihr.

Gern seh ich Dich, Jaksina. Geht.

KASPER schiebt seinen Stuhl zu Jaksina herüber

Also, Mütterchen, das sag ich Euch, die Anna hab’ ich über alles, bis zu den Sternen lieb.

Ich hab sie recht zum Fressen gern.

MOSES kommt mit dem Abendessen

Hier ist’s, Herr Kasper. Es war kein Täublein, sondern ein Turteltäubchen.

JAKSINA

Wo hast Du dies Turteltäubchen her, Mosche? Fährt ihn an.

MOSES

Der Herr Kasper hier hat es vom Baum geschossen.

JAKSINA zu Kasper, erregt

Wie konntet Ihr das tun, Ihr Mörder! Springt auf.

KASPER nimmt das Täubchen

Aber, aber. Das sind mir auf einmal Gefühlstümeleien. Das kleine Täublein flog hier vor-

bei, so habe ich meine Dienstpistole angelegt. Und stört mich nicht mehr, da ich mir guten

Appetit wünschen muß, und beim Essen wird nicht gesprochen. Ißt am Ausschank.

JAKSINA zaubert auf dem Tisch

Iß nur ein Stück

und grunze zufrieden.

Lauf in das Reich, wo du hingehörst

und wisse, daß

bevor du das zweite Stück zum Maule führst,

dein rosa Fleisch von Borsten ganz bedeckt.

Dies ist mein Eifer, dies mein Ziel.

Kasper ißt ein Stück vom Täubchen und verwandelt sich in ein Schwein.
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JAKSINA wieder ganz sachlich, entschuldigt sich bei Mosche

Entschuldige, Mosche, ich führ ihn zu mir nach Haus’.

MOSES wendet sich schüchtern von Jaksina ab

Bleibt beide. Zusammen haben wir’s dann fröhlicher.

JAKSINA streichelt Mosche von hinten auf der Schulter

Du willst mit mir zusammenleben, Mosche? Du hast keine Angst vor mir?

MOSES

Du zauberst gerecht, Jaksina. Den Kasper hier hast Du zu Recht in ein Schwein verwan-

delt. Umsonst hat er sich mit seiner Schlauheit aufgeblasen und die hoffnungsvolle Jugend

verdorben.

JAKSINA setzt sich und lehnt ihren Kopf an Moses

Du bist weise, Mosche. Wenn Du willst, bleib’ ich hier. Und dies Schwein verwandel ich

mit einem Zauberstamm in einen Widder, damit auch Du nicht zu kurz kommst.

MOSES umarmt sie

Du bist ein gutes Weib, Jaksina. Mit Deiner Kunst werden wir nicht Hunger leiden. Stre-

ichelt das Schwein, das zufrieden grunzt und seinen Teller blank leckt. Wir werden eine

schöne Familie sein. Einen feierlichen Hochzeitsschmaus werden wir halten!

CHOR singt fröhlich

Verchovyno, svitku ty naš,

hej jak u tebe tut mylo.

Jak ihry vodplyve tut čas,

svobidno, šumno, veselo.

Oj nema to kraju,

kraju nad tu Verchovynu,

koby mi lyš pohulaty

choť odnou hodynu.

VORHANG, ENDE.
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