
w

Nörgler

-

1.3 nöRgleR und RasendeR Hauptmann
Südtirol. Hinter der Brücke. Ein Heerhaufen um das Automobil. Der Chauffeur weist den Fahrtausweis vor.

Soldat, Nörgler, Hauptmann, Heerhaufen, Chauffeur

EIN SOLDAT 
(mit angelegtem Gewehr) Halt!

DER NÖRGLER

Der Wagen steht doch schon. 
Warum ist denn der Mann so 
rabiat? 

HAUPTMANN

(in Raserei) Er erfüllt seine 
Pflicht. Wenn er nur im Feld 
rabiat is mit’n Feind, so is  
scho recht!

DER NÖRGLER

Ja, aber wir sind ja doch nicht –

DER HAUPTMANN

Krieg is Krieg! Basta! 

(Das Automobil fährt weiter.)

Soldaten mit angelegtem 
Gewehr: »Halt!«

Nörgler: »Warum ist denn der Mann so rabiat?«Automobil mit Chauffeur
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DER OPTIMIST

In der Steiermark ist eine Rote-Kreuz-Schwester, 
deren Automobil noch ein paar Meter gerollt ist, 
erschossen worden.

DER NÖRGLER

Dem Knecht ist Gewalt gegeben. Das wird seine 
Natur nicht vertragen.

DER OPTIMIST

Übergriffe untergeordneter Organe werden im 
Kriege leider nicht zu vermeiden sein. In solcher 
Zeit muß aber jede Rücksicht dem einen Gedanken 
untergeordnet werden: zu siegen.

DER NÖRGLER

Die Gewalt, die dem Knecht gegeben ward, wird 
nicht ausreichen, um mit dem Feind, wohl aber um 
mit dem Staat fertig zu werden.

DER OPTIMIST

Das Bewußtsein, in einer Epoche zu leben, in der 
so gewaltige Dinge geschehen, wird auch den 
Geringsten über sich selbst erheben.

DER NÖRGLER

Die kleinen Diebe, die noch nicht gehängt wurden, 
werden große werden, und man wird sie laufen lassen.

DER OPTIMIST

Was auch der Geringste durch den Krieg gewinnen 
wird, ist –

DER NÖRGLER

– Provision. Wer die Hand aufhält, wird auf Narben
zeigen, die er nicht hat.

DER OPTIMIST

Wie der Staat, der für sein Prestige den unvermeid-
lichen Verteidigungskampf auf sich nimmt, Ehre 
gewinnt, so auch jeder einzelne, und was durch das 
jetzt vergossene Blut in die Welt kommen wird, ist –

DER NÖRGLER

Schmutz.

DER OPTIMIST

Ja, Sieeee, der Sie ihn überall gesehen haben, 
fühlen, daß Ihre Zeit um ist! Verharren Sie nur – 
nörgelnd wie eh und je – in Ihrem Winkel – wir 
anderen gehen einer Ära des Seelenaufschwunges 
entgegen! Merken Sie denn nicht, daß eine neue, 
eine große Zeit angebrochen ist?

DER NÖRGLER

Ich habe sie noch gekannt, wie sie so klein war, 
und sie wird es wieder werden. 
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