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Im ersten Akt entwickelt sich ein Bündel von typischen Westernhandlungen. Der
Sheriff ist vor Kurzem erschossen und gerade beerdigt worden. Seine Witwe, die
Saloonwirtin Mary, wird von den unverschämten Totengräbern, zwei Halunken, die in
Batton Battle ihr Unwesen treiben, belästigt. Sie wird von Joe, der als Hilfssheriff nicht
ernstgenomen wird, verteidigt. Besonders die beiden Cattle Barons, Großrancher,
zeigen Joe, wer das Sagen in der Gegend hat. Die ersten Kugeln fliegen, was der
reichsten Person am Ort, Marchy Southwalker, überaus gut gefällt. Wie Mary von den
Halunken, wird sie von den beiden Cattle Barons bedrängt, die natürlich dem
Pokerspiel nachgehen wollen, obwohl der Saloon am Tag der Beerdigung eigentlich
geschlossen ist. In diese angespannte Lage platzen weitere Akteure herein, die
während der Saloonprügelei mit der Kutsche ankommen: die Untersuchungsrichterin,
die den Mörder des Sheriffs finden soll, ihre Adjutantin und eineVaudeville-Truppe
bestehend aus zwei Tänzerinnen und einem deutlich schwankenden Pianospieler.Der
zweite Akt bringt Lösungen und Überraschungen wozu natürlich die Überführung des
Sheriff- Mörders und die Aufdeckug der wahren Identität des Pianospielers, der ein
heimlicher Kunstschütze ist und ein altes Unrecht einzuklagen hat, gehören. Dass in
diesen Tumulten noch zwei Liebespaare Platz haben, macht die knappe, dichte
Handlungsführung möglich.
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1.Akt
(Der Saloon bleibt eine Weile lautlos und menschenleer. Dann plötzlich Stimmen.
Mary die Wirtin, eine Dame in Schwarz, Jim und Jesse als Totengräber gekleidet
und Joe in üblicher Westernkluft kommen herein.)
Wirtin: Kommt rei n, Totengräber und Hilfssheriff, i ch s pendiere zu Ehren meines lieben
toten
Ma nnes einen Drink. Für andere bleibt heute geschlossen. Das habe ich so bekannt machen
l a ssen.

Wirtin: Wa s s teht denn in dem Schreiben?
Joe: Kei n Ankunftstermin, nur dass eine kommen wird a us Sheridon Ci ty.
Wirtin: Ei ne Frau a ls Untersuchungsrichter! Wissen die auch, wohin sie die schicken?

Jesse: Si cher hat die Hosen a n. Damit man ihre Beine nicht sieht. Ne Frau mit schönen
Bei nen wird doch ni cht Untersuchungsrichter. Di e wi rd höchstens Wi rtin, nicht war
Ma ry? Zei g uns mal was von deinen s chönen Beinen!
Joe: Jes se, benimm dich! Wir haben gerade eben ihren Ma nn beerdigt. Das hast du als
Totengräber doch a uch mitgekriegt – oder nicht?
Jesse: Ei nen echten Totengräber i nteressiert es nicht, für wen er ein Loch buddelt. Ich
jedenfalls interessiere mich mehr für die Lebenden, zum Beispiel für Ma ry.
Joe: Ich s age dir noch einmal, l ass nicht gerade heute deine mieseste Seite heraushängen.

(Jesse fährt auf und zeigt seinen Colt, indem er den Totengräbermantel
zurückschlägt).

- VERLAGSVERBAND: -

Jim: Ne Fra u a ls Untersuchungsrichter! Jesse, was meinst du dazu? Ob die wohl Hosen a n
ha t?
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-

Joe: Im „Tel egraf“ stand vor einiger Zeit, sie sei die erste Frau, die i m Mi ttleren Westen in so
ei n
Amt ges etzt worden ist.
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-

Joe: Dei n Schild draußen ist nicht zu übersehen. Die Untersuchungsrichterin könnte
a ber heute schon – mi t der Vier-Uhr-Kutsche - ankommen. Dann s ollte der Saloon
geöffnet s ein.

www.nrw-hobby.de

Bühnenbild: Der oben erwähnte Saloon mit Schwingtüreneingang, Whisky-Theke, rundem
Ti s ch, der a uch a ls Pokertisch benutzt wi rd. Eine kleine Bühne mit heruntergekommenem
Vorha ng und einem Klavier, das a ber a uch nur a us Pappe angedeutet oder halb versteckt zu
s ehen zu sein braucht. Eine Tür führt i n die Küche und zu den Gästezimmern
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Joe: Ma ry, tu ni cht zu freundlich mit ihnen. Die haben keinen Drink verdient. So
redet kein ehrenwerter Ma nn mit einer Witwe, die von der Beerdigung kommt? Ihr
s eid noch i mmer verkommene Herumtreiber, der Goldrausch hat euch zu
a rbeitsscheuen Subjekten gemacht.
Jesse: Oho, Kumpel, was für ein Subjekt bist du denn geworden. Hast dich beim
Sheri ff eingeschmeichelt. Hast vergessen, wie du im Nugget-Camp gehaust hast.
Jim: Wa rs t i m Nugget-Camp unser Na chbar. In unserer Hütte konnte man dich
s chnarchen hören. Und tagsüber hast du geheult, wenn du nichts gefunden hast.
Jesse: Und wer buddelt i n Batton Battle die Toten ein? Wer ma cht sich die Hände
s chmutzig, wo´s keiner gern macht? Die arbeitsscheuen Subjekte!
Joe: Um hi nterher di e Wi twe a nzulabern und i hr unverschämtes Zeug i n di e Ohren zu
bl asen. Das sind mir echte Totengräber! Begraben gleich ihren Anstand mit. Nein, falsch!
Ha ben ja nie Anstand gehabt.
Jim: Pa s s auf, was du sagst, sonst l ebst du nicht vi el länger als der verflossene Sheriff.
Joe: Da s klingt ja gerade so, als wenn i hr wüsstet, wer i hn auf dem Gewissen hat.
Jesse: Da s lassen wir uns von einem jämmerlichen Hilfssheriff nicht anhängen. Wir sind mit
Peter i mmer gut ausgekommen.
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Wirtin: Er wa r der Gehilfe meines Ma nnes, und bis hier a lles geklärt ist, i st er der Sheriff.
Und da ss i hr's wisst, a uf eure dummen Sprüche ka nn i ch verzichten. Euren Job als
Totengräber ha bt i hr gema cht, da für bekommt i hr a uch ei nen Dri nk. Und dann
vers chwindet ihr hier, ca pito?
(Sie schenkt ein und schiebt denn beiden die Gläser hin.)

-

Jim: Oho, „von Amts wegen“ und „Frau Morgan“, unser guter Joe ist jetzt was
Bes seres. Frag mich, wie er dazu kommt.
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(Joe baut sich jetzt vor den beiden auf.)
Joe: Ich wa rne euch, und dieses Ma l von Amts wegen, lasst Frau Morgan in Ruhe!

-

Jesse: Ich wüsste noch was, was die Gebühr gewaltig sinken l assen würde. Die Tra uer l ässt
du a m besten gleich bleiben, Der Saloon würde bei einem Jahr l ang Tra uer bankrott gehen.
Ma ry, i ch komme heute Abend vorbei und helf dir deinen Ma nn vergessen.
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Jim: Bl eib ruhig, Jesse, und lass den Cowboy da reden. Und Ma ry s chiebt uns mal nen
Doppelten vom Feinsten rüber. Wi r können das mit unserer Dienstgebühr verrechnen,
ni cht wahr Süße!

- VERLAGSVERBAND: -

Jesse: Noch s o ne Ansprache, Ma nn, und mein Knaller rutscht mir in die Hand. Das geht
bei uns wie von selbst, nicht wahr, Ji m!
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Joe: Sol ange kein Sheriff da ist, hat der Hilfssheriff die Polizeigewalt. Alles Weitere wird die
Unters uchungsrichterin festlegen.
Jim: Aber du rechnest damit, dass du der Na chfolger des toten Peter wi rst.
Jesse: Und zwa r nicht nur als Sheriff, sondern auch bei der Wittwe. Das gurren die Geier
von uns eren Felsen herunter. Würde niemanden wundern, wenn Joe selbst dem armen
Peter den Garaus gemacht hätte.
Jesse: Wa r di r wohl etwas zu alt, was Ma ry, der tote Peter? Ein Hoch a uf den toten Peter.
Schenk nochmal ein, Frau Witwe!
Wirtin: Di eses verdammte Gerücht s tammt a lso von euch! Ich werde jedem, der so
etwa s verbreitet, eine Kl age a nhängen. Gleich bei der Richterin, wenn sie da ist.
Jim: Oder bei diesem Hilfssheriff?
(Mary nimmt ihnen die Gläser weg und haut ein paar Münzen auf die Theke.)
Wirtin: Hi er habt ihr eure Gebühren - a ufgerundet. Und jetzt ra us hier!
Jesse: Wi r kommen aber wieder. Von dir, Ma ry, l a ssen wir uns kein Lokalverbot gefallen.
Jim: Und von di esem Würstchen mit Polizeigewalt s chon gar nicht.
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Jesse: Der wa r a ber a uch gut, Ji m! Wir s ind s o gut! Wir lassen uns von dem halben
Cowboyhut da nicht davonjagen. Der hat überhaupt nichts, überhaupt nichts hat der, keine
„Legi mitation“!

-

Jim: Wa s i ch? Ich würde eher sagen, Ma ry! Ei ne Sheriffin, wir haben ja auch
ei neUntersuchungsrichterin.
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(Die beiden zeigen ihre Waffen, indem sie ihre Totengräbermäntel zurückschlagen.)
Jesse: Wer s a gt, dass du der neue Sheriff bist? Das kann genau s o gut Jim werden.

-

Joe: Der Möchtegern-Sheriff wird euch nicht a us den Augen l assen, das steht fest. Ma ry,
ha t dein ermordeter Ma nn die beiden Tagdiebe a uf´m Kieker gehabt, oder nicht? Das ging
i hnen ganz schön a n ihre Whisky geschwemmten Nieren. Also, tri nkt aus und
vers chwindet!
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Jim: Der wa r gut, Jesse. So einen Spruch hätte ich dir ga r nicht zugetraut. Komm lass uns
a ns toßen und den Möchtegern-Sheriff vergessen.

- VERLAGSVERBAND: -

Jesse: Drum ka nn er uns nicht mehr ri echen .
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Jim: Wa s man von dir nicht behaupten kann. Du trägst dein Hilfssheriffnäschen zu hoch.
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Wirtin: Budd Phisher und Edd Mybeer, i ch weiß zu schätzen, dass die Ca ttle-Barons, und
gl eich beide, meinem Saloon die Ehre erweisen, aber heute, a m Tag der Beerdigung
mei nes ermordeten Ma nnes habe ich geschlossen. Das kann man a uf dem Schild draußen
l esen.
Budd: Ma ry, s chi ck uns nicht ra us. Wir hatten beide wichtige Geschäfte, der Friedensrichter
a us
Attl eesdarry ha tte sich a ngesagt.
Edd: Wei l du wieder einmal die Grenzpflöcke versetzt hast!

Budd: Und wa rum hast du zwei deiner Mä nner mitgebracht, die draußen herumlungern?
Ha s t du ein schlechtes Gewissen, dass du dich nur mit ihnen i n die Stadt getraust. Hast
du wi eder den Banker bedroht, a ls er deinen Ti lgungsschwüren nicht glaubte? Und hat
der di ch beim Sheriff verklagt?
Edd: Dei n Gerede ist von hinten bis vorne a us der Luft gegriffen und kaum a uszuhalten,
mei n
Li eber!
Budd: Da nn s ei ein Ehrenmann und hau mir eine a ufs Ma ul, wenn das nur Gerede i st. Der
Ba nker ist s eit vorgestern mein zukünftiger Schwiegersohn.
(Edd und Budd haben sich gepackt, töten sich mit Blicken, lassen sich dann
plötzlich los und setzten sich an den Pokertisch.)
Edd: Ma ry, s ei nicht stur und bring uns was Feines für die Kehle. Sonst hört der nie a uf
und du erlebst hier ein Gehaue. Nicht wahr Budd, es ist doch nur die trockene Kehle,
di e dich s o streitsüchtig macht?

-

Edd: Budd, du Heuchler, l ass deine Krokodilstränen woanders kullern. Die ga nze
Sta dt redet davon, dass dir der tote Sheriff l ieber ist, als der l ebende es war.
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Budd: Ma ry, s ei nicht böse! Wi r konnten dem Sheriff die l etzte Ehre nicht erweisen. Ja, der
a rme Peter, a uf offener Straße erschossen. Wi r wären gerne zu seiner Beerdigung
gekommen. Aber der Termin war nicht zu verschieben.

- VERLAGSVERBAND: -

Wirtin: Eure Streitereien interessieren mich heute nicht, darum verschont mich
weni gstens heute damit.
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-

Budd: Nei n, weil du den La ndvermesser bestochen hast!
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(Draußen wird es laut. Budd Phisher und Edd Mybeer kommen herein, streiten sich
in der Schwingtür, wer den Vortritt hat. Sie setzen sich möglichst weit auseinander
an den Pokertisch. Ji m und Jesse bleiben a n der Theke. Mary begrüßt die
Neua nkömmlinge mit Handschlag.)
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Grenzstreitereien. Edd: Di e tragen wir doch nicht am Pokertisch a us, nicht wahr
Edd. Du ka nnst dein Schild
rei nholen und uns eine Flasche vom Feinsten bringen.
Budd: Und da nn s etz dich gleich zu uns. Dein seliger Peter kann ja nicht mehr den Dealer
ma chen, du bist jetzt der Ausgeber.
Edd: Aber ein neues Blatt muss es sein. Der gute Peter hatte immer einen guten Vorrat auf
La ger.
(Während die Wirtin rausgeht, um das Schild abzunehmen:)
Wirtin: Nei n, nein, nein! Ich habe heute keinen Nerv, als Dealer zu dienen. Das könnt ihr nicht
erns thaft von mir verlangen.
Budd: Ich s ehe keinen anderen hier drin, der uns „geben“ könnte.
Edd: Wa s i st mit den Totengräbern? Die sehen aus, als könnten s ie ein Tri nkgeld
gebra uchen.
Joe: Di e beiden Herrn haben Lokalverbot erhalten und sollten jetzt
a bmarschieren.
Jesse: Ja , di e Großen dürfen bleiben, für die wird sogar das Schild
a bgehängt. Joe: Ihr wisst genau, dass die Wirtin a ndere Gründe hat, euch
hi nauszuschmeißen.
Budd: Di e ri chtigen Kl eider hättet ihr s chon a n. Sehr feines Stöffchen.
Edd: Nur ei n bisschen s chmutzig um die Beine herum. Aber das stört nicht weiter, nun,
wer gi bt uns die Ka rten?
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ha ha…! Wirtin: Unter einer Bedingung: Ich höre kein Wort mehr von euren

-

Edd: Da s werden wir dir hoch a nrechnen. Das wird deine Ka sse nicht bereuen,
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Wirtin: La s s mich ausreden! Nicht wegen euch, weil ihr die Ca ttle-Barons s eid, nicht
wegen euren tausend Rindern hole i ch nun das Schild herein. Nein, ihr habt Glück, da
ei ne Untersuchungsrichterin vi elleicht heute noch a nkommt. Da kann i ch den La den
gl eich geöffnet lassen.

-

Edd: Wi r wus sten doch, dass du ein großes Herz für uns hast.
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Wirtin: Der Sa loon ist wegen Trauerfalls geschlossen, das s teht draußen. Aber i hr habt
Gl ück …

- VERLAGSVERBAND: -

Budd: Ich bi n doch ga r nicht streitsüchtig, lieber Edd. Ich will mit dir doch nur ein
Spi elchen wagen, dann verziehen wir uns wieder zu unserem Vieh.
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Budd: Wa s heißt da erschossen, er ist im Duell gefallen. Ich habe laut und deutlich gerufen:
„Zi eh“!
Jim: Sei n Fehler war, dass er gar keine Pistole hatte, um zu ziehen.
Edd: Budd, lass die beiden Schlappschwänze. Wie wär´s denn mit dem Dritten, der da a n
der
Theke herumlungert?
Wirtin: Joe i st vorübergehend der der neue Sheriff.
(Sie holt aus einer Dose den Sheriffstern ihres Mannes und gibt ihn Joe.)
Wirtin: Der kommt wohl nicht als euer Ka rtenausgeber i n Frage.
Budd: Sos o! Du verstehst dich ja sehr gut mit dem „neuen“ Sheriff. Hast du deinen
Ma nn s o s chnell zu den Akten gelegt, dass du gleich nach der Beerdigung seinen Stern
hera usrückst?

Edd: Sei t wann rollen überhaupt Frauen hier etwas auf. Von einer Frau l asse ich mich
weder aufrollen noch einpacken.
Budd: Höchs tens a uspacken!
(Er lacht lauthals.)
Joe: Sol ange i ch der neue Sheriff bin, werden a uch die großen La ndbesitzer und CattleBa rons sich dem Gesetz zu beugen haben. Ich habe eine Waffe im Unterschied zum alten
Rooney, wenn einer von euch „Zieh“ brüllt.
Budd: Bl eib ruhig, Hilfssheriff, bleib ruhig. Ma n wird sehen, ob man dich zum Sheriff
ma cht.

- VERLAGSVERBAND: -

Joe: Mei ne Aussage werde ich machen, wenn die Untersuchungsrichterin da ist. Und i m
Gegensatz zu a nderen Leuten hier i m Saloon habe ich nichts zu befürchten. Sie wird auch
den Fall Rooney a ufrollen.Budd: Soll sie rollen.

www.mein-theaterverlag.de

-

Edd: Ma n müsste mal der Fra g nachgehen, ob der „neue Sheriff“ etwas mit dem Tod des
a l ten zu tun hat. Wo warst du, Joe, als Peter vor dem Büro des Sheriffs erschossen wurde?
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Jesse: Immerhin habt ihr vor ei n paar Wochen den alten Rooney erschossen, weil er
a ngeblich geschummelt hat.

-

Edd: Wa s s eid ihr nur für Memmen! Am besten, ihr begrabt euch s elbst!
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Jesse: Mi r a uch.

- theaterverlag-theaterstücke.de -

Jim: Al s o mir i st das zu gefährlich.
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Edd: Setz das a uf meine Rechnung, Ma ry. Und das Würstchen weiß jetzt, was hier Gesetz
i s t.
Wirtin: (brül lt) Mit der Rechnung ist´s nicht getan. Seit heute wird hier nicht mehr
ges chossen. Wer es tut, erhält Lokalverbot für a lle Zeiten! Dies Wort gi lt ab s ofort - und
gi l t für alle.
Joe: Dei ne Kugel, Edd, erschrickt mich nicht so s ehr wie deine Worte. Die Staatsmacht lässt
s i ch aber nicht provozieren. Deine Kugel und deine Worte werde ich der
Unters uchungsrichterin, die ich angefordert habe, weitergeben. Sie wird dir beibringen,
wa s Gesetz ist in Batton Battle.
(Mit dem Schuss ist, nach der neuesten Mode gekleidet und mit einem Schirmchen
spielend, Marchy Southwalker hereingekommen.)
Marchy: Ich komme wohl gerade ri chtig. Es ist was los in Batton Battle. Wer wurde dieses
Ma l erschossen? (Sie schaut sich um.) Niemand? Wer s chießt nochmal, wer hat noch eine
Kugel im Ma gazin? La ss sie doch schießen, Ma ry, dann ist hier was los. Die Rechnung
s chi ckst du mir. Das i st der Spaß mir wert.
Edd: Si ehst du, Ma ry, a lles halb so schlimm – und Ma rchy kann es sich leisten. Ihr
Vermögen, das niemand kennt, i st riesig groß. Und mich willst du doch nicht wirklich
a ussperren, nur weil ich diesem eingebildeten Staatsvertreter eine Lehre erteilen musste.
Der Sta at wird sonst zu mächtig – und wer ist der Staat? Ich bin auch der Staat. Und jetzt
s chi eßt der Staat nochmal.
(Er will nochmal schießen, da meldet sich Budd, schon deutlich angetrunken.)
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Edd: Oho, da s Würstchen regt sich auf. Hast du überhaupt s chon mal geschossen mit
dei ner Spritze, du warst ein armseliger Goldwäscher wie diese beiden und wir haben euch
i n Ba tton Battle nicht a ufgenommen, um von euch a ngeraunzt zu werden. Staatsmacht ist,
wer Steuern bezahlt, und das sind wir, die Ca ttle-Barons! So nennst du Würstchen uns
doch a uch? Pass auf, was jetzt
pa ssiert, du Staatsmacht.
(Edd Mybeer gibt einen Schuss ab, der knapp an Joe vorbei eine Flasche hinter ihm
zertrümmert.)

-

Joe: Mr. Mybeer, a l s Sheriff fordere i ch Sie a uf, eine Dame in Trauer nicht zu beleidigen. Die
Sta a tsmacht wird sonst einschreiten.
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Edd: Eye, eye, meine Schöne, dass dich das s o aus der Ruhe bringt. Er wa r unbedingt zu
a l t für dich. Du bist doch eine knusprige Witwe!

-

Wirtin: Ich wi ll das nicht noch einmal hören, a uch von meinen Stammgästen nicht.
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Budd: Oder der eine zu junge Frau hat.

- VERLAGSVERBAND: -

Edd: Und du hast ja gesehen, wie s chnell es vorbei ist, mit einem Sheriff, der sich Feinde
ma cht.
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Edd: Budd, du hast die größere Klappe, aber das beeindruckt Marchy nicht. Das wette i ch!
Da s Spiel soll beginnen. Wir spielen, du schaust zu, wir spielen um dich! Einen von uns
bei den musst du endlich nehmen. Warum nicht heute? Du sagst doch selbst: Heute ist was
l os in Batton Battle.
Sie setzt sich von beiden gleich weit entfernt an den Tisch.
Marchy: Ihr meint mein Geld! Einer von euch s oll mein Geld a bkriegen. Und wie wollt
i hr s pielen – wer ist der Dealer? Oder wollt ihr ga r nicht pokern, wollt i hr den Würfel
rol l en lassen. Hm… wer i st der Dealer?
Budd: Scha u dich um, die zwei Halunken s ind zu schmutzig und zu blöde für diesen
Job und unsere gute Wirtin will heute nicht. Du verstehst, … Beerdigung!
Edd: Und der Sheriff kommt erst recht nicht i n Frage.
Marchy: Der neue Sheriff? Der alte hat schon mal ein Spielchen geschmissen.
Budd: Der wa r eben a uch der Wirt. Das war eine ideale Sache.
(Joe tritt an den Tisch.)
Joe: Nur da ss ihr ihn beinahe erschossen habt, als jeder von euch glaubte, er würde den
a nderen bevorzugen. Dabei war er völlig unbestechlich. Vielleicht musste er deshalb
s terben.
Edd: Wenn das im Entferntesten eine Anspielung auf uns s ein soll, fliegt dir die nächst
Kugel um die Ohren, und die Entfernung zu deinen Ohren wird mit jeder Kugel geringer
und geringer werden.
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Budd: Oh Ma rchy, du Göttl iche, wen hält es schon a uf dem Stuhl, wenn die Sonne i n
di esem verlausten Saloon auftaucht?

-

Marchy: Nei n, nicht an deine Seite, sonst zieht Edd wieder s eine Pistole.

www.theaterstücke-online.de

(Budd bietet ihr nochmals seinen Stuhl an.)

-

Marchy: Is t die Pokerunde s chon im Gange, i st für Ma rchy noch ein Platz am runden Tisch?

www.mein-theaterverlag.de

(Edd hat seinen Colt eingesteckt. Marchy geht zu Budd, der ihr seinen Stuhl
anbietet, was sie aber nicht beachtet.)

- VERLAGSVERBAND: -

Budd: Ha l t, Edd! La ngsam und gemächlich, Edd! Mi t der Ruhe, Edd! Ich bin dran. Wenn
jema nd dran ist, dann bin ich dran. Wir wollen doch gl eichziehn - mit allem - eins zu eins,
Edd! Du wi llst doch nur Ma rchy imponieren mit deiner Schießerei. Imponiert dir das,
Ma rchy? Wenn nicht, dann komm an meine Seit, dort wirst du Spaß haben, a n meiner
Sei te wirst du glücklich werden, wenn du mich endlich heiratest, meine Li ebliche!
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Jesse: Und gegen uns geht das a uch. Meine Kugel zischt gl eich um dich herum, dass du
pl ötzlich alle Sterne über dem Batton Valley funkeln siehst.
Marchy: La s s gut sein, Jesse! Überhaupt, was hängt i hr beiden noch in dieser Kluft
herum? Da für bezahl i ch euch ni cht. Geht na ch Ha use, zi eht euch um und kommt
wi eder her, vi elleicht kann i ch euch brauchen.
Budd: Ma rchy, Ma rchy, wa s hören wir da. Du hast die beiden in deine Dienste
genommen. Da klappert meine Nietenhose wie das Gebiss meiner Großmutter. Sollen
di e etwa Bodyguards s ein – oder was?
Marchy: Ich ka nn sie für mancherlei gebrauchen und ich kann sie mir l eisten. Das genügt als
Antwort!
Edd: Wofür ma n die gebrauchen kann, ist mir ein Rätsel, a ber du hast ja Geld genug. Und
i ch s age dir immer wi eder: Wi e schade, dass wir uns nicht zusammentun! Mein Land, mein
Vi eh und deine Moneten – wir wä ren die Größten i m ganzen Batton Valley.
Budd: Wa rum ma chst du die Rechnung immer ohne mich auf, lieber Edd. Du weißt
gena u, dass ich der Ers te wa r, der Ma rchy den Heiratsantrag gemacht hat.
Edd: Und du warst auch der Ers te, dem s ie einen Korb gegeben hat, lieber Budd!
Budd: Da nn soll der Col t entscheiden, ich fordre dich draußen a uf dreißig Schritte.
Edd: Da s kannst du haben. Mein Schuss wird nicht a n dir vorbeizischen wie beim Sheriff,
verl a ss dich drauf.

www.nrw-hobby.de
-

Edd: Da s geht schon wieder gegen uns, Sheriff. Ich wollte nicht die nächste Kugel s ein. Die
mus s s chon sehr genau a rbeiten, damit sie deinen Dickschädel nur s treift.
(Er zieht den Colt, steckt ihn dann in einer bedrohlichen Geste wieder ein. Dann
zappelt Jesse seinen Colt hervor.)
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Joe: Ich ha be s ogar eins gelesen. Ich hatte genug Dienststunden, i n denen nichts passiert
i s t. Das war i mmer dann, wenn unsere beiden Groß-Rancher bei i hren Kühen zu tun
ha tten – oder wenn sie geschlafen haben.

-

Budd: Der führt s ich a uf wie der Heilige Antonio von San Fantoso. Du bist nicht der einzige
hi er, der schon mal ein Gesetzbuch angeschaut hat.

www.mein-theaterverlag.de

Joe: Nur wenn seine Beine woanders hingehen wollten, als das Gesetz vorschreibt.

- VERLAGSVERBAND: -

Joe: Du wi rst mir nicht das Ma ul verbieten und ich sage es laut: Der tote Sheriff war, da
er a uch Wi rt war, etwas zu gastfreundlich gegenüber ma nchen Gästen, was nicht immer
dem Gesetz entsprach. Ich habe ihn darauf hingewiesen. Er hat nicht a uf mich gehört,
jetzt i s t er tot.
Jim: Da s hat sich herumgesprochen, dass du ihm Knüppel zwischen die Beine geworfen
ha s t.
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Joe: Der Sheriff wird sie wegen Gefahr i m Verzuge a n sich nehmen. Beim Verlassen des
Sa l oons können sie bei der Wirtin abgeholt werden.
(Joe ist an den Tisch getreten, greift nach den Waffen. Budds und Edds Hand greifen
gleichzeitig nach dem
Arm Joes.)
Budd: Da s lässt du schön bleiben, Hilfssheriff.
Joe: Ich wa rne euch, Budd Phisher und Edd Mybeer, i hr vergreift euch a n der Staatsgewalt.
(Edd zieht mit seiner freien Hand Joe den Hut ins Gesicht.)
Edd: Der Sta atsgewalt s cheiß ich ins Gesicht.
Budd: Und i ch a uf den Hinterkopf.
(Budd versucht, Joes Kopf auf den Tisch zu drücken.)
Joe: (zu Ji m und Jesse) Ich fordere euch a uf, auch wenn ihr Halunken seid, der
Sta a tsgewalt zu helfen.
(Joe reißt sich los und versetzt zunächst Edd und dann Budd einen Faustschlag ins
Gesicht, während Jim und Jesse versuchen, Budd und Edd von hinten zu packen.
Die Cowboys, die Edd begleitet haben, kommen herein. Die Prügelei kommt in
vollen Gang. Mary zieht sich hinter die Theke zurück und ruft
„aufhören“, während Marchy die Männer anstachelt und auch selbst zulangt,
indem sie jedem der Männer einen Faustschlag versetzt. Nach einer Weile hört
man zusätzlich Pferde wiehern und die Kutsche vorfahren. Die
Untersuchungsrichterin und ihre Adjutantin kommen herein. Die Adjutantin gibt
sofort einen Schuss in die Decke ab. Die Schlägerei hört schlagartig auf.)
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Wirtin: Jetzt bi tte a uch noch die Waffen a uf den Tisch, schön i n die Mitte.

-

(Die beiden Groß-Rancher haben sich wieder gesetzt.)
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Wirtin: Da s letzte Ma l, Marchy, hast du i hnen aber das Geld a bgenommen. Wenn sie dein
Gel d wollen, ist das a lso keine Lösung. Außerdem haben wir nach wie vor keinen Dealer.

-

Marchy: Da nke, Frau Wi rtin, aber „diese Dame“ weiß, dass es nur um das Geld „dieser
Da me“
geht. Drum will ich a uch ein, zwei Runden mit i hnen spielen.
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Wirtin: Entweder i hr beiden Kampfhähne l egt eure Waffen jetzt a uf den Ti sch oder i ch
s chließe sofort das Lokal. Jedesmal wenn ihr da s eid, dieses blöde Getue wegen dieser
Da me.

- VERLAGSVERBAND: -

Joe: Wenn i hr ein Duell wollt, s o müsst ihr vor a ller Augen zuerst den Sheriff a us
dem Weg räumen. Solange ich hier bin, wird kein Duell stattfinden.
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Budd: Edd, i ch glaube, die versteht uns!
Edd: Ja , di e s cheint ri chtig zu sein.
Wirtin: Fra u Untersuchungsrichterin, bitte l oben Sie diese Gesetzlosen nicht auch
noch. Wir l eiden genügend unter i hnen. Und Sie werden es noch bereuen, s ie gelobt
zu ha ben.
Untersuchungsrichterin: Mei n Vorgehen können Sie beruhigt meiner Erfahrung
überlassen, Frau Wirtin: Und - wie i ch s ehe, Frau Wi rtin - tra gen Sie Trauer und gl eich zwei
Totengräber s ind a nwesend, so schließe i ch , dass heute vor unserem Eintreffen die
Bei setzung des durch einen Heckenschützen hinterrücks getöteten Sheriffs vonstatten
gi ng.
Joe: … Verzeihen Sie, Frau Untersuchungsrichterin, als Hilfssheriff habe i ch festgestellt,
da ss der tödliche Schuss von vorne kam …

www.nrw-hobby.de
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Untersuchungsrichterin: Da nke, Ma rshall für die Herstellung der Ruhe! Ich begrüße die
hi er Anwesenden als Bürger von Batton Battle und nehme a n, das Sie würdige Vertreter
der Bevölkerung dieser Sta dt sind, die hin und wieder eine handfeste
Aus einandersetzung brauchen.

-

(Die Adjutantin hat noch ihre rauchende Pistole in der Hand, bebläst diese in aller
Ruhe mit kühlendem
Atem und sagt dann:)
Mashallin: Wenn Sie so auf Ordnung halten, wieso hauen hier dann a lle a ufeinander ein?
Es wa r nur meine Pflicht, das Handgemenge hier abzubrechen. Wenn ich mich vorstellen
da rf:
Ma rs hall der Bundespolizei Ally Threeman, als Adjudanz zugeteilt Mi ss Marble
Pres s cott, ihres Zeichens Untersuchungsrichterin des Departments Sheridon Ci ty. Auf
Antra g der Gemeindedeligierten und des Hilssheriffs von Batton Battle entsandt, um
den Mord a n dem hiesigen Sheriff Peter Morgan und eventuell ältere Tötungsdelikte
a ufzuklären.
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Wirtin: Der Na me dieses Saloons ist „No Former Battle“ und er ist ernst gemeint. (Sie
ni mmt jetzt die Ma rshallin wahr.) Das war heute s chon der zweite Schuss auf meine
Ei nri chtung! Jeder, der hier schießt, fl iegt a uf der Stelle ra us. Drum machen Sie kehrt und
s teigen wieder in die Kutsche ein. Auf solche Gäste verzichte i ch gerne. Sheriff, bitte
begl eiten Sie die Fremden zur Kutsche, sie s ollen wieder einsteigen und woanders
herumballern.

- VERLAGSVERBAND: -

Marchy: Aber Ma ry, i n jedem Saloon westlich von Oklatucky gi bt es Schießereien und
Prügel eien und schließlich l eben wir i n Batton Battle.

- theaterverlag-theaterstücke.de -

Wirtin: (brül lt) In diesem Saloon will ich keine Schüsse haben und a uch keine Schlägerei.
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Joe: Aber da s geht nicht. Entschuldigen Sie, Fra u Untersuchungsrichterin, das Dach des
Sheri ffbüros ist vor s echs Monaten eingestürtzt. Und es fehlen bisher die Mittel …
Untersuchungsrichterin: Gi bt es keinen reichen Steuerzahler a m Ort?
(Schweigen.)

Budd: Erwa rten Sie von uns keine Antwort.
Edd: Si e sind l ediglich hier, um einen Mordfall zu untersuchen.
Marchy: Gena u, meine liebe Untersuchungsrichterin, Sie überschreiten Ihre Zuständigkeit.
Außerdem werden wir Drei jetzt nach Hause gehen, um uns als freie Bürger um unser
Vermögen zu kümmern.

Budd: … „zu beabsichtigen“ ist gut …!
Edd: … zu bea bsichtigen, musst ... du ... mi ch zuerst v e rführen. Das geht ganz ohne
Zwa ng, meine Süße, und du wirst es nicht bereuen, das garantier i ch dir.
(Sie lachen unmäßig.)
Joe: Ihr benehmt euch nicht besser a ls die zwei Halunken und wollt doch die bessere
Kl a sse, die
Großbürger, von Batton Battle s ein. Ihr brüllt wie euer Vieh.
Untersuchungsrichterin: La s sen Sie die Mä nner doch in i hrer guten Stimmung! Ich
bewundere den Humor der Bevölkerung von Batton Battle.
(Si e wendet sich der Wirtin zu.)

- VERLAGSVERBAND: -

Edd: Wa s heißt hier vorführen? Verführen lasse ich mich von der. Wenn die kommt wegen
der
Vorführung werde i ch sagen: Bevor Sie mich zwangsvorführen zu beabsichtigen ...

www.mein-theaterverlag.de

-

Budd: Von di eser Adjutantin lass ich mich verdammt gerne vorführen.

www.theaterstücke-online.de

-

Untersuchungsrichterin: Wa s ist mit den Bürgern a m Pokertisch, die sehen doch recht
wohl habend aus? Die Dame ist nach der l etzten Mode gekleidet, die ich mir nicht l eisten
ka nn.

www.nrw-hobby.de

Untersuchungsrichterin: ...nun gut, Herr Hilfssheriff, i ch meinte mit „hinterrücks“, dass der
Schütze sich nicht zeigte, ohne Vorwarnung a us einem Verdeck geschossen hat. Soviel habe
i ch den Protokollen entnommen. Übrigens die Verhöre beginnen noch heute Abend. Um
ei nen
Ei ndruck von der Verfassung des Städtchens zu bekommen, beginnen wir mit den gerade
zufä lligen Besuchern des Saloons. Falls Sie Ihre Mi tarbeit verweigern, wird mein Adjudant
ei ne Zwangsvorführung vornehmen. Ich bitte die hier Anwesenden sich i m Büro des
Sheri ffs, s agen wir in einer Stunde, bereitzuhalten.
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Mashallin: Si e haben viel Gepäck, i ch werde ihnen helfen. Vielleicht gibt es noch weitere
Hel fer. Es sind zwei hübsche junge Damen dabei.
(Sowohl die beiden Totengräber als auch die Cattle-Barons springen auf und rennen
hinaus. Natürlich wird die Schwingtüre zum Hindernis, dessen Überwindung an die
stattgehabte Schlägerei erinnert. Auch die Marshallin geht nach draußen. Gerede,
Geschrei – Gepäckstücke werden hereingetragen; die beiden Sängerinnen werden
von den beiden Totengräbern hereingetragen, laufen aber nochmal hinaus, um nach
ihrem Gepäck zu schauen, und werden nun von den Cattle-Barons hereingetragen
und in der Mitte des Saloons unter Jubel- und Jodelrufen abgesetzt.)
(Die Untersuchungsrichterin wird von Mary zu ihrem Zimmer geführt. Die
Marshallin gibt zu erkennen, dass sie draußen noch was zu tun hat.)

Budd: Da nn sind wir beim nächsten Mal zu alt.
(Sie lachen wiederum unmäßig. Marchy kommt aus dem Hintergrund dazu..)
Marchy: Seht Mä dels, diese Stierköpfe wollen mich seit drei Jahren heiraten. Was sagt ihr
da zu? Kaum haben sie euch gesehen, bin ich vergessen.
Fanny: Da s müssen gnädige Fra u uns verzeihen. Dafür können wir nichts.
Marchy: Ich bi n euch ja nicht böse. Ich kann euch doch nicht böse s ein, weil die
Mä nner so dumm sind. Alle Mä nner s ind dumm und untreu und können nicht
Wortha lten.
Laury: Da nn sind wir erleichtert. Wir dachten schon, Sie wollten uns das Publikum
a bwerben, weil sie a uf uns böse ist.

- VERLAGSVERBAND: -

Edd: Gute Idee, a lter Bock, das machen wir. Du hast recht! So ein Auftrieb hübscher
Di nger kommt in B.B. nur alle hundert Jahre vor.

www.mein-theaterverlag.de

-

Budd: Oho, heute bekommt Ma ry i hren Laden voll, und dann noch voller hübscher
Di nger! Ich glaube, wir sollten bei Ma ry a uch ein Zimmer mieten.

www.nrw-hobby.de

Wirtin: Da nn sollen sie hereinkommen. Wir haben heute zum Glück genügend Gästezimmer
frei .

-

Mashallin: Fra u Wi rtin, es warten draußen noch weitere Gäste, die mit uns i n der
Kuts che angereist s ind. Wi r haben sie gebeten, etwas zu warten, bis unsere amtliche
Vors tellung vollzogen wäre.

www.theaterstücke-online.de

Fra u Wi rtin, die Verhöre finden notgedrungen in Ihrem Saloon s tatt, s ie beginnen in
ei ner Stunde. Sie werden für die Zurverfügungstellung Ihrer Räumlichkeiten entschädigt.
Ich bi tte Sie, mein Gepäck hereinbringen zu lassen. Führen Sie jetzt uns beide in unsere
Zi mmer und bereiten Sie uns ein einfaches Ma hl, etwas Brot mit Käse, Ka ffee, das
genügt.
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Fanny: Uns er Ma nn! Wi r haben e i n e n Ma nn! Das heißt „dabei“. Zu unserer Truppe gehört
ein
Ma nn!
Laury: Er redet noch draußen mit der Ma rshallin. Sie hat sich s chon in der Kutsche sehr
für i hn i nteressiert.
(Die Marshallin und der Pianist kommen jetzt herein. Er wirkt etwas abwesend
und betrunken zu sein, eher geschwächt als gesund und munter.)
Budd: Der Typ s i eht besoffen aus. Schaut da nicht eine Ginflasche a us der Ma nteltasche?
Bi n mal gespannt, was der zu bieten hat.

Wirtin: Ja ,ja , und du begleitest sie a uf dem Pi ano mit deinen groben Fingern a us Holz.
La s st sie erst einmal ankommen. Ihr seid willkommen, wenn ihr ein bisschen Kultur
mi tbri ngt. Ich nehme a n, i hr braucht eine Unterkunft.
Jesse: Und könnt i hr a uch bezahlen?
Wirtin: Da s geht dich am allerwenigsten etwas an. Kommt mit, ich zeig euch eure Zimmer.

Joe: Di e s ind den ga nzen Tag in der Kutsche unterwegs gewesen. Und i hr s eht auch
ni cht vi el frischer a us. Schaut doch mal i n den Spiegel.
Jim: Wenn mi r ein Spiegel nicht gefällt, dann geb ich i hm eine Kugel.
(Er zieht seinen Colt.)
Marchy: Ji m, s teck deinen 57i ger wi eder ein. Heb deine Kugeln für eine bessere
Gel egenheit a uf. Und verschwindet jetzt nach Hause.
(Die beiden verlassen den Saloon murrend.)
Da s ist herrlich, i ch habe mich s chon lange nicht mehr so wohl gefühlt in Batton Battle. Das
könnte einen Tumult geben wie bei der legendären Schlacht von Batton Battle. Ich war
l eider nicht dabei. Aber diesmal werde i ch mittendrin sein. Ni chts ist tödlicher als
La ngeweile.

- VERLAGSVERBAND: -

Jesse: Und wi e die Koffer i hm schwer sind. Hallo, Jungchen, machen wir mal ein
Armdrücken um 50 Dollars? Du siehst s o kräftig a us!

www.mein-theaterverlag.de

-

Jim: Der Typ s chwankt mehr, als dass er läuft.
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-

Jim: Ja , wa s hast du zu bieten? Die Mädels können doch ohne dich ne Show machen.
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Marchy: Aber nein! Ihr seid ta tsächlich eine Gauklertruppe? Vaudeville i n Batton Battle!
Endl ich mal was los hier. Seid willkommen Mä dels! Ich spendier euch ein
Begrüßungsmahl, i hr s eht so hungrig a us. Und wo bleiben eure Männer?
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Wenn Ihnen das Theaterstück gefällt, dann bestellen Sie doch den kompletten
Rollensatz im Internet auf unseren Webseiten.
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Vertrieb
mein-theaterverlag
41849 Wassenberg, Packeniusstr. 15
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Das ist ein Auszug als Leseprobe aus dem Theaterstück
“Wer schießt zuletzt in Batton Battle“ von Wolfgang Schnee

-

Marchy: Wa rte bitte damit, bis die Untersuchungsrichterin und die Künstler wieder
a bgezogen sind. Das will i ch miterleben. Wer s chießt zuletzt i n Batton Battle? Das will ich
s ehen. Bewirte alle großzügig, du kannst alles a uf meine Rechnung setzen. Schenk den
Whi sky a us in Strömen. Dann sitzen sie locker, di e Colts, dann fliegen die Kügelchen. Du
wei ßt: … Ich, Ma rchy Southwalker, … beza hle pünktlich.
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Mary: Des halb wa rst du wohl a uch hinter meinem Peter her. Das wusste die ga nze
Sta dt. Ich nehme an, dass du deshalb nicht zur Beisetzung gekommen bist. Ich sollte
di r ei gentlich a uch Lokalverbot geben, man lacht sonst über mich.
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