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3. Ruf der Wildnis

Bäuerin (Gitti), Bürgermeister (Tamás), Touristin (Karin)

Wirtschaftswunderzeit: Der Bürgermeister eine bayerischen Dorfes trifft sich mit einer Bäue-
rin mittleren Alters mit umgebundener Schürze.

Bäuerin:

(hat offensichtlich etwas auf dem Herzen) Der Bürgermeister, gut dass ich dich
treff!

Bürgermeister:

(erkennt sie) Ah, die Zeilner Roswitha! Roswith, was kann ich für dich tun?

Bäuerin:

Ich muss mit dir reden. Es ist wegen dem Bus.

Bürgermeister:

Der Bus? Welcher Bus? Der neue aus Rosenheim? Ist er zu spät dran? (besorgt)
Ist er kaputt?

Bäuerin:

Nein, das ist es ja grade: Der kommt. Pünktlich. Jeden Tag.

Bürgermeister:

Na, dann ist’s doch schön! Wir haben ja lang genug im Kreistag gestritten,
dass wir Anschluss kriegen. »Ohne Bus ist mit uns Schluss«, hab ich dem
Schloderer immer gesagt.

Bäuerin:

Naja, aber . . . der Bus bringt »Leute«!

Bürgermeister:

Ja, dafür ist er ja da, oder?

Bäuerin:

Städterer. (fast wie ein Schimpfwort) »Touristen«.
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Bürgermeister:

Was Busse halt so machen. Jetzt sag nicht, dass es dir leid tut: Du verdienst
doch ganz gut an deinen Fremdenzimmern, oder? (reibt Daumen und Zeigefinger
aneinander; scherzt) Und hinterher nimmt der Bus die Leute ja auch wieder mit.

Bäuerin:

(druckst) Schon. Aber die laufen überall hin mit ihren Transistorradios, und
machen einen Mordskrawall damit. Die bringen mir die Küh’ durcheinander!
(senkt die Stimme etwas) Und nicht bloß die Küh’. Ich glaub, die verdrehen auch
meiner Franzi den Kopf!

Bürgermeister:

Was, Roswith? – Na, das ist wohl der Gang der Dinge.

Bäuerin:

»Gang der Dinge«, ein Geschwätz ist des! Die ist doch noch viel zu jung für
sowas! Die Touristen dürfen gern kommen, wenn sie sich ordentlich aufführen.
Aber wenn die unsere Moral verderben, dann will ich sie nicht haben.

Die Touristin tritt dazu, an ihrem flotten Kopftuch und der Sonnenbrille als »Städterin«
erkenntlich. Sie ist übel gelaunt.

Touristin:

Sie, sagen Sie, sind Sie der Dorfvorstand?

Bürgermeister:

Der »Bürgermeister«. (ironisch) So nennen wir das hier.

Touristin:

Wenn Sie Wert darauf legen, »Herr Bürgermeister«. Bei Ihnen läuft nicht alles
so, wie es sollte: Der Fernsehempfang lässt zu wünschen übrig. Man ist hier
wohl nicht ganz auf dem Stand der Technik.

Bürgermeister:

Aber Sie wollten ja zurück zum einfachen Leben, nehme ich an?

Touristin:

Doch nicht gleich zum Höhlenmenschen. Was das für eine Weltreise ist, um
was gegen den Heuschnupfen von meinem Robert zu kriegen!
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Bürgermeister:

(schaltet um auf Amtsmodus) Nun, wir arbeiten natürlich beständig daran, auch
die medizinische Versorgung unserer Gäste zu verbessern!

Touristin:

(ironisch) Arbeiten Sie härter – Aber was mir mehr Sorgen macht, ist, dass die
Mädchen aus dem Ort alle mit meinem Sohn schäkern!

Bäuerin:

Wenn er nicht so oft ins Heu gehen würde, hätt er vielleicht keinen Heuschnup-
fen.

Touristin:

(bissig) Mein Junge lässt sich von Ihren Dirnen kein Kind anhängen!

Bürgermeister:

»Dirndl«, das Wort dafür ist »Dirndl«.

Touristin:

Da bin ich mir nicht so sicher.

Bäuerin:

(drohend) Frollein, gell, jetzterd! Und wer da wem was anhängt, das lassen wir
mal dahingestellt!

Touristin:

Es ist kein Einbruch, wenn die Tür sperrangelweit aufsteht, falls Sie verstehen,
was ich meine?

Bäuerin:

Des a no! Gilt das dann auch für gestern auf die Nacht, wie Ihr Mann der
Bedienung vom Lindnerwirt schöne Augen gemacht hat?

Bürgermeister:

(erkennt, dass er auf verlorenem Posten steht) Meine Damen, wenn Sie mich ent-
schuldigen wollen? Ich muss weiter zu meiner Ausschusssitzung: »Förderung
des kulturellen Austausches zwischen Stadt und Land«. (ab)

Song XXI: »Der Mann der jodeln kann« Der Schuh d. Manitu (Karin, Gitti)
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