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Danke!
Ich habe vielen zu danken, die an den Aufführungen an der
Mittelschule in Kastelruth, Südtirol, mitgewirkt haben:
Zu allererst den Schülern und Schülerinnen für ihren
Enthusiasmus, mit dem sie die Rollen übernommen, viele Stunden
Texte gelernt und geprobt und dann bei den Aufführungen ihr
Bestes gegeben haben;
dem Schulpersonal, vor allem dem Hauswart Josef Silbernagl,
für das Herrichten der Bühne und für viele logistische Hilfestellungen;
dem Mathematiklehrer Hubert Jaider für die professionelle Ausleuchtung und für den „guten Ton“;
dem ehemaligen Deutschlehrer und Theaterfachmann Reinhold
Janek, der die Schüler/innen in Stimmbildung und Bühnentechnik
„gestylt“ hat;
unserem viel zu früh verstorbenen ehemaligen Musiklehrer
Andreas Robatscher (Opal) für die faszinierende musikalische
Gestaltung des Stücks „Aufstand im Himmel“;
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Mathilde Nozzolini für die musikalische Betreuung;
weiter allen Kolleginnen und Kollegen, die die Aufführungen im
Hintergrund wohlwollend begleitet und unterstützt haben.
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Weihnachtliche Stallgespräche
Gespräche und Gedanken
von Mensch und Tier
im und beim Stall von Bethlehem
mit besinnlichen und humorvollen Inhalten
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1. Bild
Ansprache

Personen:
Zwei Schüler/innen, abwechselnd
Requisiten:
Mikrofon, Scheinwerferkegel

Schüler/in 1:
Wir möchten euch mit diesem kleinen Theaterstück zurückführen in
die Zeit vor 2000 Jahren, als Jesus zur Welt gekommen ist.
Schüler/in 1:
Dieses Ereignis feiern wir morgen Abend ja als Weihnachtsfest.
Schüler/in 2:
Wir laden euch zu ein paar besinnlichen Szenen ein, in denen
damalige Menschen,
Schüler/in 2:
Aber auch zwei Tiere!
Schüler/in 1:
…zu Wort kommen sollen.
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Schüler/in 2:
Wir haben versucht, den Menschen und Tieren eine Stimme zu
geben und sie ihre Gedanken ausdrücken zu lassen, wie wir uns
das vorstellen.
Schüler/in 1:
Wir folgen dabei den Texten der Evangelien.
Schüler/in 2:
Die Szenen sollen uns auf Weihnachten einstimmen. Darum bitten
wir euch, ruhig und besinnlich zuzuschauen und nicht zu stören
und zu klatschen.
Schüler/in 1:
Ruhig und beschaulich ist auch die Musik.
Schüler/in 2:
So, nun wünschen wir euch und uns Schüler/in 1 und 2:
… eine besinnliche Weihnachtsfeier!
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2. Bild
Hirten auf dem Feld

Akteure:
Zwei Hirten
Requisiten:
Sternenhimmel eventuell als Projektion

Hirte 1:
Was sagst du? Ein Engel? Vielleicht ein Stern?
Hirte 2:
Kannst mir glauben. Das war kein Stern. Das war ein Engel. Und er
hat zu mir gesprochen!
Hirte 1:
Ich glaub’s net. Von meinen ganzen Kollegen hat noch keiner
jemals einen Engel gesehen! Engel gibt’s doch nur in den Geschichten. Dass du so was glaubst!
Hirte 2:
Wenn ich’s sag. Und was ist mit der Bibel? Darin wimmelt’s von
Engeln. Hast du denn die Bibel nicht gelesen?
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Hirte 1:
Lesen? Du meinst, ich kann lesen? Und du glaubst wohl auch
noch, dass ich schreiben kann? Ja, kannst du denn lesen?
Hirte 2:
Nein nein, das nicht. Aber gehört hab ich im Tempel davon. Und
jetzt sehe ich, dass das stimmt.
Hirte 1:
Das mit dem Engel stimmt, sagst du? Echt, oder willst du mich ein
bisschen auf die Schippe nehmen? Gleich sehen tat’s dir.
Hirte 2:
Wenn du nicht immer ablenken tätest! Ich bin da drüben hinterm
Hügel und denk mir nix. Der Rolfi treibt ein verlorenes Schaf
zurück, ich hör, wie er einen Bogen macht und herumkläfft, weil
sehen konnte ich nichts mehr, es war zu dunkel. Miriam sammelt
abgestreifte Wolle ein, ich hör sie singen. Und da sitze ich beim
Feuer und mümmle an meinem Fladenbrot.
Hirte 1:
Und dann?
Hirte 2:
Nix. Der Rolfi kläfft etwas näher, die Schafe blöken etwas
hysterischer. Drüben am Horizont sieht man die Stadt wie einen
hellen Streifen. Die Römer feiern nämlich gerade.
Hirte 1:
Weiß ich. Sie haben mir drei Lämmer abgekauft.
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Hirte 2:
Die feiern ihre Saturnalien. Jedes Jahr zur Wintersonnenwende
dasselbe Spektakel. Meine Kusine hat mir erzählt, wie’s da zugeht
in der Stadt. Sie war einmal drüben in Bethlehem Wolle verkaufen.
Direkt grausig. Alle besoffen. Alles vollgekotzt.
Hirte 1:
Und was war dann? Spann mich nicht auf die Folter. Du machst es
absichtlich so spannend, oder?
Hirte 2:
Nix. Dann hat der Rolfi das Schaf hergetrieben. Weißt du, da war
so ein feines Lüftlein, direkt angenehm. Also, dann kaue ich so auf
meinem Fladenbrot herum und schau mir den Sternenhimmel an.
Es war grad so, als könnte man nach den Sternen greifen, als
könnte man sie einzeln herunterpflücken und zu einem Strauß
binden. Ja, grad so.
Hirte 1:
Ja ja, der Himmel ist ja immer noch so. Das ist ja erst zwei oder
drei Stunden her. Sterne pflücken, na sowas. Und, sag endlich wie
das war mit dem Engel!
Hirte 2:
Langsam langsam, ich komme schon noch dazu. Da war also
dieses laue Lüftlein, und da waren die Schafe, die jetzt meine
Kusine hütet. Weil allein lassen darf man die nicht! Da gibt es
Schakale… Und wie ich so dasitze und an meinem Brot kaue, ein
bisschen zu viel Kümmel, das steht fest – da…
Hirte 1:
Ja? Was da?
Hirte 2:
Da wird das Lüftlein stärker und stärker. Die Schafe kommen näher
ans Feuer und blöken ängstlich, dem Rolfi sträubt sich das Fell. Da
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ist was! Aha, denk ich mir da, die Schakale, und greife nach
meinem Stock. Miriam, rufe ich da, die Kusine ist irgendwo
draußen und sammelt abgestreifte Wolle ein, Miriam! Und dann
kommt’s!
Hirte 1:
Was? Was?
Hirte 2:
Da war was mit den Sternen! Einer der Sterne setzt sich ab, wird
größer und größer, ist bald so groß wie ein Vollmond und dann
strahlt die ganze Gegend, als sei es helllichter Tag.
Hirte 1:
Ich hab’s von weitem gesehen! Ich hab gedacht, die Römer hätten
einen riesen Holzhaufen angeschürt.
Hirte 2:
Dieses Licht hat ständig seine Form verändert, einmal war es mehr
wie ein Schaf, dann wie ein Hund, schließlich bekam es die Form
eines Menschen, so ungefähr.
Hirte 1:
Und?
Hirte 2:
Ich nix wie weg! Miriam ist daher gerannt und wir beide sind zum
Hügel gelaufen, die Schafe und Rolfi hinterher. Und da ist plötzlich
aus diesem Licht ein Laut gekommen, tief und langgezogen wie
eine römische Trompete. „Habt keine Angst“, hat eine mächtige
Stimme gesagt, oder waren es mehrere? Es war wie ein Chor von
Männer- und Frauenstimmen zugleich. „Ich verkünde euch eine
große Freude, die bald allen Menschen zuteilwird. Jesus ist
geboren, Christus, der Herr! Und dieses Zeichen sollt ihr haben: Ihr
findet ein Kind in einem Stall, das in einer Krippe liegt und in
Windeln gewickelt ist. Sagt das allen, die ihr antrefft!“ Und dann
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wurde das Licht blasser und blasser, die Stimme verhallte wie ein
Donner, der abklingt. Und dann war alles vorbei. Hatte ich
geträumt? Ein unglaubliches Erlebnis!
Hirte 1:
Und was dann? Wahnsinn.
Hirte 2:
Plötzlich hat man ein feines Singen gehört und leise Musik, die
ganz bestimmt vom Himmel gekommen ist. Ich bin noch fix und
fertig. Gib mir einen Schluck Wasser. Fix und fertig. Und jetzt ist
alles wieder normal.
Hirte 1:
Und? Was stehen wir da herum. Wir sollen doch diesen Stall mit
dem Kind suchen. Ich glaub’s nicht. Wart, ich sperre meine Schafe
ein, dann ziehen wir los!
Hirte 2:
Glaubst du nicht, wir sollten etwas mitnehmen? Ich hab ein Fell
dabei. Dieses Kind hat nämlich bestimmt zu kalt, hab ich mir
gedacht. Und Miriam hat mir einen Sack Wolle mitgegeben.
Hirte 1:
Hast Recht. Ich hol a Kanne Milch. Wahnsinn, ich glaub’s net. Na,
ich glaub’s net. Wahnsinn (Stimme verebbt).
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3. Bild
Volkszählung

Personen:
Soldat 1 = Römer; Soldat 2 = germanischer Söldner
3 Hirten
ein weiterer Soldat
Requisiten:
Sternenhimmel; im Hintergrund die Stadt Bethlehem. Die Soldaten
sind ausgerüstet wie römische Legionäre halt ausgerüstet sind
Soldat 1:
Ich hätte mich nie und nimmer auf diese elendigliche Würfelei
einlassen sollen. CACATUS. MERDA.
Soldat 2:
Wen’s derwischt, den derwischt’s. ITA EST.
Soldat 1:
ERRATICUS! Das heißt Penner, blöder. Wo du doch kein
ordentliches Latein verstehst! Wen’s derwischt, den derwischt’s!
Das ist doch eine total bescheuerte Einstellung! Unrömisch ist das!
Wir sind die Macher, wir Römer, keine blöden jüdischen Schafe,
die’s derwischt! Die Würfel sind schuld, sag ich! Basta. Schlampige
jüdische Produktion!
Soldat 2:
Gut, gut, wenn du meinen tust. Aber: ALEA JACTA SUNT. Die
Würfel sind nun einmal gefallen, und wir müssen Wache schieben.
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Da hast du’s. Ich kein Latein verstehen. So eine Sinnlosigkeit tut
das sein! Ohne Lateinkenntnisse kriegst du im gesamten
Römischen Reich keinen Job nicht. So tut das sein.
Soldat 1:
MERDA. Und die Kollegen hängen in den TABERNAE drüben in
Bethlehem ab.
Soldat 2:
Wo heute Freibier es gibt wegen Saturnalien. Saturnalien ihr feiern
tut ja in diesen Tagen.
Soldat 1:
Ach du mit deinem Freibier! Typisch germanischer Söldner! Ein
SEXTARIUS Wein oder zwei. Und dann noch einen Schoppen –
das ist das Soldatenleben, wie ich es mir vorgestellt habe. Und nun
landen wir hier am CULLUS MUNDI, am Arsch der Welt, und
dürfen fürs Imperium Wache schieben!
Soldat 2:
Anders tut es nicht sein. Fenrir soll fressen diese Juden alle!
(sie gehen auf und ab)
Soldat 1:
Herodes hat zwei weitere Kohorten her beordert. Wir haben
langsam Belagerungszustand.
Soldat 2:
Das braucht es auch. Zugehen es tut!
Soldat 1:
Wieso? Wie soll sich unsereiner denn bei den Saturnalien
aufführen? Da lassen wir die Sau heraus! Das ist Tradition!
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Soldat 2:
Aber, dass dieser Syrer, der Cyrenius, der Präfekt von Syrien, die
Volkszählung gerade jetzt abhalten lässt, das tut schon daneben
sein! Jetzt, wo es keinen nüchternen Römer gibt landhinauf
landherab.
Soldat 1:
Außer uns zwei. MERDA.
(Pause)
Soldat 2:
He Marcus.
Soldat 1:
Was.
Soldat 2:
Sag du mir, kannst du schreiben?
Soldat 1:
Hängt davon ab.
Soldat 2:
Wie, hängt davon ab. Ich dachte, man kann entweder schreiben
und lesen oder man kann es nicht.
Soldat 1:
Blödsinn. Zum Beispiel eine Rechnung in der TABERNA kann ich
grundsätzlich nicht lesen. Wenn mir der Zahlmeister den Sold
ausbezahlt, kann ich’s.
Soldat 2:
Ich tu meinen, weil da ja alle Juden aufgeschrieben werden, hört
man.
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Soldat 1:
Na und? Macht ihr Germanen das nicht? Das ist wegen der
Steuern. Damit dem Kaiser keiner auskommt. Deshalb wird alle
gewisse Zeit jeder Steuerpflichtige, also jeder, erfasst. Ein jeder
muss dorthin, wo er geboren ist. Und dann muss er sich
einschreiben lassen und seinen Beruf angeben.
Soldat 2:
Ganz schön pingelig ihr seid, ihr Römer. Das muss ich sagen.
Soldat 1:
Red nicht so daher, wenn du nichts verstehst! Wer zahlt dir dann
deinen Sold, wenn keiner Steuern zahlt, ha?!
Soldat 2:
Das ein Argument tut sein! Weil wir ständig Krieg führen, brauchen
wir Soldaten. Und weil wir Soldaten brauchen, brauchen wir
Steuern. Und weil wir Steuern brauchen, brauchen wir
unterworfene Völker. Und weil wir unterworfene Völker haben,
brauchen wir Soldaten. Und weil –
Soldat 1:
Tuat’s?
Soldat 2:
Ich nur meinen tu.
Soldat 1:
Das ist die Langeweile. Weil nie was los ist hier. Die Pharisäer
schlafen, die Sadduzäer schlafen, die Leviten schlafen, die Zeloten
schlafen, die Essener sowieso. Und was machen wir? Wir
schieben sinnlos Wache. Wie die Nachtwächter schieben wir
sinnlos Wache.
(Pause)
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Soldat 2:
He Marcus.
Soldat 1:
Was.
Soldat 2:
Tust du auch was hören?
Soldat 1:
Stimmt. Da knackt doch was.
Soldat 2:
Komm, gehen wir ein paar Israeliten hopp nehmen! Endlich ACTIO,
wie ihr sagen tut. Wir Germanen tun sagen: ÄCKTSCHN.
Soldat 1:
Hopps nehmen, auch wenn sie nichts verbrochen haben?
Soldat 2:
Was, nichts verbrochen! Das tu ich kleinlich finden! Seid ihr Römer
alle so? Sie sind Juden, oder? Tut das nicht reichen?
Soldat 1:
Auch wahr.
Soldat 2:
Schau, da sind drei Hirten um ein Lagerfeuer. Wetten, dass die
eine Revolution planen tun? Drei jüdische Hirten um ein
nächtliches Lagerfeuer während der Saturnalien, wo jeder
anständige römische Bürger saufen tut! Ich würde die
vorsichtshalber einknasten tun. Schon wegen der Hetz!
Soldat 1:
Still. Sei still!
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Soldat 2:
Was ist? Wo? Wohin?
Soldat 1:
Wir belauschen die. Wer weiß, was sie vorhaben. Man weiß ja nie.
Und wenn wir dem Centurio berichten, was wir gehört haben,
kriegen wir womöglich freien Ausgang.
Soldat 2:
Und Freibier. Bei Loki!
(sie schleichen sich näher und belauschen die Hirten)
Hirte 1:
Ich sag nur, was ich gehört habe. Drüben auf der anderen Seite,
hinter Bethlehem bei den Hügeln.
Hirte 2:
Wenn das wahr ist, fresse ich meinen eigenen Schafskäse! Ich
glaub’s erst, wenn ich’s mit eigenen Augen gesehen habe.
Hirte 3:
Wer weiß? Nachschauen ist besser. Sonst sind wir wieder die
Letzen, die’s erfahren.
Hirte 1:
Kommt, auf geht‘s. Der Sternenhimmel ist heute ja klar genug!
(löschen das Lagerfeuer und gehen weg)
Soldat 1:
Na, was sag ich?
Soldat 2:
Und jetzt sind sie weg! Bei der Dunkelheit tun wir das Gesindel nie
wieder zu Gesicht kriegen!
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