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Regie: /Stube beim Bauemdorfer Jackl.

Duroh die Szene geht das Ticken einer Bauernuhr, die gele-

gentlich zum Kuckucksruf aasholt. Zu Beginn einblenden.

Nach einer kleinen Pause«

Steinlechner: Hiazt kinnt a oba scho amol daherkumma da Jackl! Hiazt

wart i scho a gschlogane Stund auf eahn!

Mirl 5

Steinl.

Mirl:

Mei! Se wern eahn halt not so pünktli auslrssn habn, dö

Grichtsherrn. Nocha hot a a an weidn Weg vo da Stodt

bis her. Wird scho kema!
l

V,'ird scho kemma, wird scho kemma! Und mei Wehdam werd

cllewei irga. Dass eahm oba a grad za dö Peita eispiern

hobn müassn, grod za dö Feita! Au, auweh! Hiazt gehts

wieda um in mein Ingreisch, konnst ma not dawei was

gebn dagögn? Eist do eh a scho a holbate Baderin!

In Jackl sei Soch misch' i mi not eini! Da host dawei an

warma Häfndeckl, log dann auf! S* Trankl derf da nur da

Jackl göbn, daß's mi eppa a nu einsperratnJ Und dabei is

dös a Gemeinheit, a ganz große a nu dazua, in Jackl einfach

eispiernl Was tuat a denn scho? Helfa tuat a! Is do not

sei Schuld, wann d' Leut not zan Dokta gengan, sundan za

eahm. Wia da Englriada s* Hitzige ghpbt hat, is a zan

Leutdokta gongan, was hot eahn der göbn? Ha? Puifa hot

a eahm göbn! Puifa! Und wos hots gnutzt? Nixi! Gar nixi!

Und wia hot eahm da Jackl gholfn? Siebn Stund hot a eahm

aufn Kachlofn gsetzt. Und gsund is a worn! D' Hitzn, muaßt

mit da Hitzn vatreibn, hat a domals gsagt da Jackl und

recht hat a.
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Steinl.: /stöhnt während iessen immer nur leise vor sich hin/

Mirl: No 'und is eppa aö ulocichsiuh-cige Lena vom Scheibl n® t

heunt pumpalgsundV IJ-id was hot da Jackl gmocht? An

Schuachnogl hot a ihr v&schriebn, a Stund long, jedn Tag,

hotsn im Mund loasn miiassn, daß e weng mehra Eisn in ihr

Kripp einikriagt., /Kuckucksruf der Uhr, 3 mal/

Steinl.: /in den Ruf/ Holts Mau'

Mirl:

Steinl.

Mirl:

Steinl. :

Jaofeliac kl

/bezieht es auf sich und sa^t beleidigt/ Vo mir aus, i

muass jo not rödn'

I han ;jo not di gmoant, den Yogi- de.u Gugu is dös on-

gangan, wei m i dos Gscbrn- p.D.lawei î .-:.-vios mocht. Dahoam

derf ma a koanr; schrein-

Da bsorgts eh dei 01bi:

Auweh! AuwehI f i iaat gehts witd;-: an, wann nur da Jackl

/A Tempo durch die Tür-' ^o t^tr In d , - , Jackl, is scho da!

/ No, da gibts min S c h e i n e s s oho gl^i was z ' t uan ! /Da Stoa-

lechna! Grüass di ölt s i fauü ' . |?o' s da fohlt, frog i die
/

erseht gor not, dos siach l* < • ! ?=!cho vo da Yi/eitn. Hast di

wieda übafrössn in dö Ji-ita' ^o. kriagst dei Ploschn Spi-

ritus infernal i s.. iL .obatieilsam. IDÖS saufst

wia ollwei.nocha v/ i rcs .scho wiedf ine d/ Ordnung; kemma. 3o !
i'

Da hast! Bringst ma holt «Uu

mit da l a -:-.rn P3 o s chn. •

Steinl.: D* Sali, dö kloan^

bist wieda vabei kimms

.-S," Uirndl, ho t an Infalenzia

dawischt, holst MUH VUxd?l?
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Jac&L: infalenzJa? Na du, da is nix z'mochrr StoalechnalUSöllene

neumodische Krankheitn kurier i not. Dös is nix für mi!

Moanst i huck mi nuamol da eini in Stodtk^tta! Habn ma

eh not schlompat zuagsötzt dö Herrn- Was da dö ollas

wissn habn wo] In vo mia! T/i a i kurier, mit v/as, was i

valong dafür. Nixi sag i, a bissl Össn kriag i hol oana

zammkimmt» Und was kon i dafür sog i, wenn söllene Leut

nocha weit und broad umasogn, daß da Berndorfa Jackl

wieda oan gsund gmocht hat. "Und die Toten schweigen", «

hat do oana vo dö Herrn drauf gsagt, 'I han no konri s'

Maul holtn gachofft bol a tot is," sag i drauf. No,

gegen dö Herrn kimmst jo not auf. Wß \rfem i mei Weisheit

her hatc? Ban Viech sag i han i's glernt« So a Sau zan
^̂ ^̂ _ v^ -̂

Beispü not do lei dös selbe Ingreich wia & Mensch. '.7as

an Viech nutzt; söd nutr/,t a in Menschn? Nur auf dö I^o-

sis klmmts halt on»/ Oan Oxn muaßt ondas eigebn wia oana

Kuah tftid an Röss, ondast wia oana Sau. • Bei an Hund war

i eh amol in Valogniiüit wegn da Portion. - No han i ma

holt denkt, is fa holt a Schweinehund und hab eahn mit da

Portion für d! Schwein glückli durchbrecht. Jo mei liaba

Stoalechna d' Infalienzia übanimm i not. "os is ......

hiatzt is der gar neame da.

Mirl: Der is scho long wega. Der sauft scho sei Trankl. Hiatzt

geh, und iss amol was, wirst jo scho an Hunga habn. Nocha

v,t-..ras eh wieda zuageh, bals wiss£.n; daß d f wieda zruck bist.

Hob eh a Mordsgwirks gb'bn daweilst n.'1t dawarst, Drei herr-

liche Bruch hats da göbri- H1' Vorsteha sei Scheckin hat

si an iinxn brociia, weilr? eibrocha is und r, Böckl vom
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Jac/icl;

Mirl:

Jao/kl:

Mirl:

Jadkl:

Mirl:

y
Fackl:

Schindlegga a, ban Zaunubespringe. Und da Schneids is a

üba d » Köllastiagn gfolln, wia a um an ftei obi is. Da

Hr.xn war ob, da Kraag gottseidank ganz bliebn, hat d'

Schneiderin gnoant. So!/da hast a Oaschmoiz, loss da's

guat schniöcknJ

/e_B3_8na/' Wer behandlts den?

D; Viecha da Schafa und n* Schneida da Dokta Pangerl.

Da Pangerl? /Pause/ Da Schneida dabarmt ma.
/

\ias mocht da Holzawastl? [Heilt sei Wundn?

Freili! Zerscht war da tiaxn scho damisch gschwolln,

Angst und bang is ma worn, via in'n gsegn han, drei Tag

nachdem1s di eingspiert habn, aba er hat nua glocht und

gsagt, was ma da Jackl gibt, hilft Tia a, wann a a mo-

mentan auf dr; Hochschu_^ is, ,jo, dös hat a gsogt. Und

hiazt .kannst dei Freud habn an der Hax, fei hat s dei

Pech zsmzaht. Er rennt scho wieda d," ?,'astl.

So! Rennt o. wieda?

Und de Lehnt. Katl ho t si nu ihr Floschn Rogens Chori

gholt, fürn Hexnschuss« Stallmist hats eh selba hnua

hots gsogt.

Hiazt mirk da scho amol, Aquaregtnsi gamfarum hoaßt

dö Eireibung, da Regens Kori ghb'rt für was ondas. Und

hiazt geh i a weng schloffa- Bol wer kimmt seil a wartn5

oba dahoam gelt, da kinnts eahm z'lang dsuan. /Tür/

/kleine Pause, Kuckucksruf, dann klopft es tvtwas_zagha^fj

an der Tür/
www.dokufunk.org
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Mirl:

Hannerl:

Mirl:

Hannerl:

Alirl:

Hannerl;

Mirl:

Hannerl!

Kirlr

Hannt-rl:

Mirl:

Hannerl;

Mirl:

Hannerl:

E.ina. wer draußt is, wanns koa Geist is!

/kommt vorsichtig herein/ G-rüass God J

Grüass God, wer is denn? Ah! Bist du not s* Hannerl

vom Mosbragga? AI ei bist da oba bloacho Fahlts da am

Lüngerl?

Na, ondaswo. Hab ghört da Jackl is wieda da. Kenn i' n

rödn?

Jo mei, da is s. scho, aba woasst er hat ai a wengl . ....

stadiern tust a holt, da derf ma eahm not guat störn,

s uns t kriagt r- an Spiritas ma. . .no. . .dings. . . .holt an..

bös wird a holt woasst!

DÜ3 is, o .. .woasst ... zwieds is dös holt .... recht zwieda-

^' v/ a v,egn an Marti, .. .ja, .. .wegn an Marti wäre halt...

V. er in* n nocha da Marti?

No, da Damian Marti halt. Kennst eahn?

Mmnisi! /Paase/ Is a kronk? /P a äse/

Na i Jo ! Na i /Pause/ A so krank not, er rödt halt not!

Is a aufs Mäa gfolln?

Jo ! Oba not wirkli, a so halt, z a mir rödt a ni::i

V/f;<-; soll a ds denn sagn?

Ob?1,ob....i han eahn halt gar sovü gern
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Mirl:

Hannerl:

Mirl:

Hannerl:

Mirl:

Hannerl:

Mirl:

Ja, hiazt vasteh i di scho, ab a ob d& da de; Jackl helfn

kann? Er kann da do not fürn Marti a Liebeserklärung

machn.

Freili not, abr leicht kinnt a ans a Trankl gebn, mia

und in Marti. I trau mi jo a not z' rödn.

/lachend/ A Trankl? A Liabstrankl hahaha. '̂iast da dös

vorstellst. No, kimmst halt in oana Stund und fragst eahm

in Jackl. T/as a sogn wird woass i not* Und was a da für

an Spiritus dazua nehma soll woass i a not. Hiazt derf

eahn neamt störn, hiazt studiert a.

No, so kimm i halt in oana Stund wieda gelt?

Solang wirst äs scho no aushaltn. Pfüat di God dawei!

Pfuat God! /Tür, Kuckucksruf 4 mal/

Um. sowas is nu koana kemrna. A Liabstrankl! Jo mei, wer

woass, da Jackl kann ollahand, sunst hättns eahn not

eingsperrt, a Angst habris vor eahm, a mordsmässige Angst..

/^be_rblende_n_ in IJusJ.k__- sehr ruhiges gemächliches Thema.

^ enn die s e lb_e__z uend e__i_s t, wieder Stube einblenden,

Kuckucksruf 3 mal./

S"o! Drausstn sans!

IfUr-Dö müassn da wieda gfressn und gschlemmt habn, dö Feita

üba. Minasdns 5 Lita bittas Trankl, Spiritus infernalis

is draufgangen. Pfu! Hiazt hätt i gnua. /klopfen/ Wer

kommt denn hiazt nu? Eintrettn! /Tür/
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Hannerl: 3' God Jack].!

Mirl: Jössss jo, sJ Mosbrugga HannerlI Woasst Jackl, dös is a

so a 3och

/rasch/ Brauchst nix sagn, woaßt scho was da los is!Jac*cl:

Hannerl;

Jackl:

Mirl:

ckl:

Hannerl

Mirl:

Jessas na! Kennt ma mirs leicht gar scho an?

Freili kenn i dir de Kronkheit scho an, sogar an da

Nosn! Und dn soll am1s doktan a Freud mochn! Momenterl!

/entfernt/ Glei habn ma' s /wieder nahe/ So J Da hst!

Gib ocht auf de Floschn und haus not zamm. Davo trinkst

d °ei Teg aufn nilachtan'Mogn a Glasl voll und nochher

nimmst den Tschernkn, den Schuachnogl da o Stund long ins

Maul. Dös hülft scho Hannerl! Na, na, Geld nimm i koans.

Bringst rna dafür amol an Speck, bissl a ordentlichs Trumm!

und in drei Tag kimiast wieda*

Aba Jackl! Loss da sogn! Dös Dirndl

is bloachsüchti, dös siacht do a jedea. Zerscht müass

amol de Bloachsucht weg, dös Ondare kimmt dann scho noch.

Tua ma not dreirödn Mirl! Ollsâ wia i da gsagt hab, so

tuast! In drei Tag, kimmst wieda! Pfüat di Hannerl!

Grüassn Vada scho!

Jo! In drei Tag! Pfiat Gott! /Tür/

Muasst ma's not varübln Jackl, i rödt da sunst nix drei,

cba, bei dem Dirndl da /es klopft/ ̂ rad hiazt!

Ordanierst nu?
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Jackl:

Marti:

Jackl:

Marti:

Jackl:

Mirl:

Jackl:

Marti:

Jaokl:

Marti:

Jackl:

- 10 -

3ina wer draußt is! Oa. vadorbana ilogri mehr oda wenige

is scho wurscht! /Tür/

Is's dalaübt?

I kammert halt um zvölfe z' Nacht, wann i du war!

I "bitt di, sei do not glei so grob mit mir, hab mi eh

kam hertraut mit mein Onliegn.

A wos! Not hertraut! Dei Onliegn werd neunt a was

bsundas sei, noch de Feiertag. Leicht gar deselbig, was

des Mosbrugga Hannerl hergführt hat.

Jol Jackl! Jol

Du halte zamm hiatzainol! Vastehst!

d' Hannerl? Geh sag do, was is denn?....

Preilil Brauchst nua -jnschoffri Marti, brauchst nua on-

schnffn, noch?, bleib i dir z'liab do gonze Nocht auf,

auf an Plausch! Moanst denn du Hornox, i han nix ondas

mehr ztoan, olc ;ai da herstölln. Da! Do Floschn werd grad

rcichn für dei Groß und drei Tag! Dös sauf in da Nüachtern,

und in drei Tag kinimst wieda. Basta! Pfüat di! Und weh

dir, wannst was übalost!

I sauffs scho Jackl! I saufs scho, konnst di valossn.

Und bals hilft Jackl, dann steht da was zua, wiast dei

Lebtag nu not so vü kriagt hast. Pfiat di! /Tür/

So a närrische Teufi! So und hiazt is Feiaobnd und hiatzt

geh i selba auf a Trankl, oba koa bittas. /Tür/
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Mirl:

Jac

Mirl:

Jackl:

Mirl:

Jaokl:

Hannerl:

Jackl:

Hannerl:

Jao&l:

Hannerl:

0 mei! 0 mul! I glaub ollawei, da Jackl, wo a sonst so

gscheit is, aba do not a amol an endstrumm Plutza gmocht,

an Endstrumm Plutza /überblenden in gemütliche ruhi-

ge Musik/ Musik überblenden in die Stube. Man hört die

Mirl Geschirr abwaschen/

Gib fei ocht, dass'd' ma koa Floschn not zammhaust, du

werkst ja umanonda, wia wann da Teuxl hinta deina her

waJ

T

iüaasst denn cllawei so unguate Rödn führri! V/oasst jo eh,

dass d 1 a Mengi Ploschri zruckkri&gt hast vorn infernali-

schen Trankl. V«T;nns nocha not sauba san greinst v/ieda.

Is soho guat! Sans olli?

Zv/on san nu ausstand!, vo da Mosbrugga Hannerl und vom

Darnian Marti. Do wem heut neatia kerama, is jo scho

finsta dräust. Du Jackl, i muass da was sagn, dös mit

da Hannerl /klopfen/ wer kimmt denn nu?

Na eina! /Tür/

3' God! D' Floschn bring i zruck. San eh scho 5 Tag.

V.'ieda um a orrae Seel weniga, grad habn ma grödt vovi dir

Und de, da wa da Speck und da san nu sechs Rauchwürscht

als Draufgab, nba....gwirkt hat dei Mittl bis heut nu not

Vi'ns? Not gwirkt hats? Lös gibts do gar not!

G;, r n.ix !
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Jackl:

Hannerl:

Jaqffel:

Hannerl:

Jafckl:

Hannerl;

Jackl:"

Dös is do rein unmögli! Hast alias richtig angwendt?

I hab tan, wiast ma du's vorgschriebn hast. S* Trankl

hab i gnumma und in Schuachriogl hab i glei stott oana,

zv./oa Stand im Mund ghaltn. Nix, gar nix hats gnutzt!

Mir steht da Vastond still!

Oamol bin i in Marti begögnt, da hat a mit ongschaut,

ganz erbärmli, gonz oschgrau is a gwen im Gsicht, oba

gsogt und grodt hot a koa Silbn.

Da Marti? '//'äs für a Marti?

No da Damian Marti! Mei, daß a mi gern hat, desswegn

hab i jo dös Trankl gnumma, wast ma gebn hast, und den

Nogl ins Maul. I hab a grosses Vatraun ghobt, bsundas

"ufn Schuachnogl. s' is jo a Mondaleut Schuachnogl und

wei du di vor fünf Tag glei auskennt hast, wia i kumma

bin, ohne zf frojpi. Und das is ma scho a rechte Hilf

gwest. Mei, i hab graoant, es würgt ma in Hols ab, s1

rö'dni

/lacht/ Hahaha und not hats gwirkt bei dir? Hahaha Gar

not gwirkt hats? 3' Herzal hats gar not angriffn s1 Trankl?

0 mei du orias Hascherl du! Hast denn gar nix gspürt noch

dem Trankl, rein gar nix?

Ja, halt not das, was i halt so vahofft hab, hab i not,

hab i not gspürt.

Gar koane /.'(uastand hast kriagt? Gar koane?
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Hannerl:

Jacjtl:

Mirl:

Jaökl:

Mirl:

Jackl:

Marti:

Jackl

Ja, Zaaständ? I woass not was damit moanst, Zuastand? .

A, a Durchführ hab i halt ghabt, drei Tag und zwoa Nöcht.

Ah, nacha is scho guat! Y/oasst, was a richtige Dokta is,

derselbig greift not glei dö kronke Stöll an in da K"ripp.

A balei! erst rant ma umadum auf, T/enn a Herzerl kronk is,

und die Liab huckt drinn, na rammt ma erst n1 Mogn aus,

dass a not onschwillt und s' Herz obdruckt. Zwegn dem

hab i da s' Trankl göbn und sf hat scho angriffn auf

da richtign Stöll.

t

/leise/ Jackl da Marti kimmt,« ha» eahm vom Fensta aus

gsegn.

/leise/ Is guat. /laut/ Und dercuovaen i dir ver-

ordnet hab, der is fürs Herz. Der Ndgl ziagt de Leut on,

de ma gern h?.^t, wann ma seine Zaubasprüchln ko , und

hiazt geh d" ins Nebnkaramerl eini, glei zauba i dir

dein Marti her. Tumi di. /Knarrende Tür/

/in der anderen Tür/ Kimm, na eina Marti, da Jackl wart

scho auf di!

No Marti, wia geht s da?

/kläglich/ Geh! mia geht s gar neama Mensch! Mi nimmt s nua

rein Wunda, das mi dö Gschicht nu not ganz und gar in

Fetzn grissn hat. V/annst du moanst mit solche Mittl dö

Liab anz'ziachn, da bist weit gfehlt drann.

Da hast recht "artl! Aba moanst du eppa, dö Liab blast

ma an Menschn ei, wia ma a Liacht auslöscht? Jo Mandl,
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l
t

l

Marti:

Jaofel:

Marti:

Ja; o ?:1:

Martls

Jac1

Marti:

Hannel:

Marti

JaoWi

dös san härtere Kunst, wia an vadorbanan Mogn ausputzn.

Da moant so a Lackl, wann a am a paar Schilling aufn

Tisch legt, nachher zünd i eahm um a paar Hundata Liab

an. Kinnt na so passn.

Do gib i da gern, wannst dö Soch auf gleich bringst, daß

i und de Hannerl zammkumman. Nur bitt di tua den Speck

weg, i ko nix fetts mehr segn.

Dös konnst habnl So! Und hiazt sauf amol von dem Trankl,

dös is a Enzla, der frischt di auf und hiazt gengan ma

den Zsuba on. 3o da huck die her, und schau di um de

Welt not um, sunst muasst nuamol dös bittare Trankl saufn.

U;a ollas in da TJelt not. I schau mi scho not um.

I schwörs. /Knarren/

Und hie. at röü offn und wahr, wem hast am liabstn auf da

Welt?

Mei! Sfoasst äs jo eh, s( Mosbrugga Hannele.

Und wärs dir recht, wann si di a möcht?

0 mei, mei größtes Glück wärs!

Marti! Mei liaba Marti!

Mei Hannerl! /Kuß/

- Mirl! -üring ma mei Joppn, da san m a übaflüssi. ; Sechts ös

zwoa, a so a Dockta bi i! $ SÖ/JLDokta!

E n d e !

/fjglls_ noch Zeit mit _ _f l o_tte_r M usik_£k gehl i e ssen/
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