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1. Szene 
 
Personen: 

Sprecher, Lydia, Mutter, Vater 
 
Bühnenbild: 
 In Lydias Zimmer 

 
 
Der Sprecher kommt vor den Vorhang. In der Hand hält er eine 
Tafel mit der Aufschrift: DER BEFEHL. Er stellt die Tafel so auf, 
dass sie vom Publikum gelesen werden kann. 
 
Sprecher (liest aus einem Buch, geht danach ab): 

In jenen Tagen erließ Kaiser Augustus den Befehl, alle 
Bewohner des Reiches in Steuerlisten einzutragen. Diese 
Eintragung war die erste und geschah, als Quirinius 
Statthalter von Syrien war. 

 
Der Vorhang öffnet sich. Man sieht ein sehr unaufgeräumtes 
Zimmer, ein ungemachtes Bett, Bekleidung und Schulsachen, 
bunt durcheinander. 
 
Mutter (streng): 

Lydia, jetzt habe ich dich schon dreimal gebeten, dein 
Zimmer aufzuräumen. Schau, wie es hier aussieht! Alles 
durcheinander! Wie soll das weitergehen? 

 
Lydia (trotzig): 

Ich werde schon aufräumen, Mama. Reg dich doch nicht so 
auf! Aber erst muss ich noch ... 
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Vater (energisch): 
Gar nichts musst du noch! Jetzt reicht's, meine liebe Lydia! 
Du hast immer eine neue Ausrede auf Lager. Gut, wenn es 
nicht anders geht, wird eben nicht mehr darum gebeten, 
sondern befohlen! Hast du verstanden? Du verlässt diesen 
Saustall nicht, bevor nicht alles wieder dort ist, wo es 
hingehört! 

 
Lydia (beleidigt): 

Ich mache es ja schon! Du brauchst nicht zu befehlen, das 
ist wie in der Schule. 

 
Vater (ernst): 

Sei nicht so frech! Solange du bei uns lebst, musst du dich 
eben nach dem richten, was ich oder was Mama sagt. 

 
Der Vater verlässt das Zimmer und wirft die Türe hinter sich zu. 
Die Mutter bleibt im Zimmer. Lydia tritt nach vor und spricht 
Richtung Publikum. 
 
Lydia (nachdenklich): 

Ich will kein Kind mehr sein! Immer heißt es: Tu dies! Lass 
das! Komm! Geh weg! Sei still! Folg! Sei brav! Mach es noch 
einmal! Mach es ja nicht noch einmal! (Seufzt) Die 
Erwachsenen haben es viel schöner, die können tun und 
lassen, was sie wollen, denen gibt niemand Befehle. 

 
Mutter (mischt sich ein):  

Das ist Unsinn, Lydia. Jeder muss von irgendjemandem 
Befehle entgegennehmen. 

 
Lydia (trotzig): 

Papa nicht. 
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Mutter:  
Doch, Papa auch. Du hast sicher schon gemerkt, wie betrübt 
er manchmal von der Arbeit kommt. Papa hat einen Chef, 
der ihm immer wieder sagt, was er zu tun hat und was nicht. 

 
Lydia:  

Und damit ist Papa nicht einverstanden? 
 
Mutter: 

Nicht immer! Manchmal hätte auch er gute Vorschläge, was 
seine Arbeit betrifft, aber davon will sein Chef oft nichts 
wissen.  

 
Lydia:  

Und du, Mama, wem gehorchst du? Dem Papa? 
 
Mutter (lacht):  

Nein, so direkt nicht. Papa ist ja nicht mein Chef, sondern 
mein Mann. Wir beschließen beide, was geschehen soll und 
was nicht, zum Beispiel, dass du jetzt aufräumst. Aber ich 
muss auch gehorchen. 

 
Lydia: 

Wem? 
 
Mutter: 

Dem Gesetz zum Beispiel. Es regelt das Zusammenleben 
der Menschen. Jeder sollte sich danach richten. 

 
Lydia:  

Und wer es nicht tut, wandert ins Gefängnis. 
 
Mutter: 

Das stimmt beinahe. Außerdem gibt es noch einige Gesetze, 
denen wir folgen sollen. Das sind gegenseitige Toleranz und 
Achtung voreinander. 
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Lydia (verstehend):  
Gut, dann folge ich eurem Befehl und räume mein Zimmer 
auf. Denn mir ist nun ein Licht aufgegangen. 

 
Licht aus. Vorhang 
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2. Szene 
 
Personen: 

Sprecher, Frau Novak, Herr Berger, Frau Baric,  
Herr Drücker 

 
Bühnenbild: 
 Im Stiegenhaus (kann gut vor der Bühne gespielt werden) 

 
 
Der Sprecher kommt vor den Vorhang. In der Hand hält er eine 
Tafel mit der Aufschrift: JEDER IN SEINER STADT. Er stellt die 
Tafel so auf, dass sie vom Publikum gelesen werden kann. 
 
Sprecher (liest aus einem Buch, geht danach ab): 

Da begab sich jeder in seine Stadt, um sich eintragen zu 
lassen. So ging auch Josef aus der Stadt Nazareth in Galiläa 
hinauf nach Judäa in die Stadt Davids, die Bethlehem heißt, 
weil er aus dem Hause und Geschlechte Davids war. 

 
Die vier Spieler kommen zum Bühnenaufgang. 
 
Frau Novak (aufgeregt): 

Gut, dass ich Sie hier treffe, Herr Berger! Sie sind doch der 
Haussprecher. Sie müssen etwas dagegen unternehmen! So 
kann es nicht weitergehen. 

 
Herr Berger: 

Was kann nicht weitergehen, Frau Novak? Ich verstehe Sie 
nicht. 

 
Herr Drücker (mischt sich ein): 

Sie reden sicher von den Ausländern, die letzte Woche hier 
eingezogen sind. Unser schönes Haus! Bald wird es hier 
aussehen wie im Orient! 
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Frau Baric: 
Ich habe Ihnen doch schon davon erzählt. Eine Türken-
familie ist in der Mansarde eingezogen. Stellen Sie sich das 
vor, mit fünf Kindern hausen die in dieser kleinen Wohnung! 

 
Frau Novak: 

Ich sehe schon alles kommen. Die Kinder werden im 
Stiegenhaus Dreck machen und wir können ihn wegputzen. 

 
Herr Drücker: 

Und nichts kann man mehr auf dem Gang stehen lassen, 
man weiß ja, wie diese Leute sind! (Macht die typische 
Bewegung des Stehlens.) 

 
Frau Baric: 

Und die Geruchsbelästigung! Die kochen nur so komische 
Sachen mit Zwiebeln und Knoblauch. 

 
Frau Novak (bestimmend): 

Richtig, Frau Baric. Herr Berger, Sie müssen etwas dagegen 
unternehmen! 

 
Herr Berger: 

Ich sehe da kein Problem. Erst gestern habe ich mich mit der 
Familie unterhalten. Sie sind aus einem Dorf in der 
Westtürkei. Der Mann lebt schon seit Jahren hier im Land 
und hat jetzt seine Frau und die Kinder nachkommen 
lassen, weil die Ausbildungsmöglichkeiten bei uns besser 
sind. 

 
Herr Drücker (aufgebracht): 

Da sehen Sie es! Mit unseren Steuergeldern gehen die 
Türkenkinder in die Schule! 
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Herr Berger: 
Der Mann zahlt ja genauso Steuern, wenn er hier arbeitet! 
Die Frau ist Pflegerin im Altersheim und wird vorwiegend 
nachts arbeiten, damit sie tagsüber bei den Kindern sein 
kann. Außerdem hat sie sich bereiterklärt, öfters die 
Putzarbeiten im Haus zu übernehmen. Der Mann ist ein 
geschickter Handwerker. Er wird vieles reparieren. Das 
kommt uns allen zugute, und es ist billiger, als wenn wir 
jedes Mal eine Firma beauftragen müssen. 

 
Frau Baric (spitz): 

Na, das werden wir uns doch wohl noch leisten können! 
 
Frau Novak: 

Das meine ich auch. Da ziehen Leute ein, mit denen man 
sich nicht einmal unterhalten kann, weil sie nicht Deutsch 
sprechen. Die Kinder rennen herum und lärmen, und das 
Radio plärrt den ganzen Tag - nein, das ist nicht auszuhalten! 

 
Herr Drücker: 

Am besten wäre es, alle Ausländer würden wieder nach 
Hause fahren, jeder dorthin, wo er hingehört. 

 
Herr Berger: 

Manchmal sind aber Menschen auch gezwungen, ihre 
Heimat zu verlassen. Sollten wir nicht versuchen, diesen zu 
helfen und sie anzunehmen? (Kurze Pause) Außerdem, 
wenn ich an Ihre Familiennamen denke, könnte es gut 
möglich sein, dass auch Ihre Vorfahren einst eine neue 
Heimat gesucht haben … 

 
Alle (außer Herrn Berger, betroffen): 

Wenn man es so sieht, soll uns die neue Familie willkommen 
sein, denn nun ging uns „ein Licht auf“. 

 
Licht aus.  
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3. Szene 
 
Personen: 

Sprecher, 2. Vater, 2. Mutter, Tina 
 
Bühnenbild: 
 In der Wohnung 

 
 
Der Sprecher kommt vor den Vorhang. In der Hand hält er eine 
Tafel mit der Aufschrift: DIE, DIE EIN KIND ERWARTET. Er stellt 
die Tafel so auf, dass sie vom Publikum gelesen werden kann. 
 
Sprecher (liest aus einem Buch, geht danach ab): 

Josef wollte sich dort eintragen lassen zusammen mit Maria, 
seiner Verlobten, die schwanger war. 

 
Die Eltern sitzen an einem Tisch, die Tochter kommt von der 
Schule heim und setzt sich dazu. 
 
Tina: 
 Hallo! Gibt's was Neues im Hause? 
 
Mutter: 

Papa und ich haben gerade besprochen, dass wir nicht 
wollen, dass du weiter Kontakt mit Inge hast. 

 
Tina: 
 Und warum das? Was hat euch Inge denn getan? 
 
Vater: 

Das fragst du noch? So eine ist doch kein Umgang für dich. 
Ein Mädchen in dem Alter und dann das! 
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Tina: 
Sie ist 17. Und sie erwartet ein Baby. Na und? Was ist da 
schon groß dabei? Und was hat das mit mir zu tun? 

 
Mutter (empört): 

Aber bitte, das fragst du noch? In dem Alter! Als ich so alt 
war, da ... 

 
Tina:  

... da hast du noch nicht einmal gewusst, dass es Buben auch 
gibt? Aber Mama, du machst dich lächerlich!  

 
Vater: 

Moral ist nie altmodisch. Was braucht sich ein so junges 
Mädchen auch schon mit einem Jungen einzulassen? 

 
Mutter: 
 Die ganze Zukunft ist zerstört. 
 
Tina: 

Das siehst du ganz falsch, Inge und Peter freuen sich 
nämlich beide auf das Baby. Sie wollen heiraten. Die Matura 
kann Inge dann noch immer machen. Und Peter verdient ja 
schon. 

 
Vater: 

Und die Eltern? Und die Nachbarn? Was werden die sagen? 
Sie ist erst 17 und schwanger! 

 
Tina: 

Versteht ihr denn nicht? Sie wollen heiraten! Nicht wegen 
der Nachbarn, sondern weil sie einander lieben.  

 
Mutter: 

Du sollst trotzdem nicht mehr zu Inge gehen. Das habe ich 
dir schon gesagt. 
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Tina: 
Ja, das hast du. Aber du hast mir noch nicht gesagt, warum. 

 
Vater: 
 Du tust, was man dir sagt, verstanden! 
 
Tina: 

Nein, Papa, das musst du mir genauer erklären. Inge ist 
schon seit der Volksschule meine Freundin. Wir waren 
immer beisammen. Und jetzt, weil sie schwanger ist und 
eine Freundin braucht, um sich auszureden und so, jetzt soll 
ich mich zurückziehen? Wovor hast du Angst, Papa? 

 
Vater: 
 Inge ist kein Umgang mehr für dich. 
 
Tina: 

Papa, schwanger sein ist nicht ansteckend, wenn es das ist, 
was dir Kopfzerbrechen verursacht. Ich nehme mir an Inge 
kein Beispiel, das könnt ihr mir glauben. Ich will erst einen 
Beruf und dann eine Familie. 

 
Vater: 

Das ist sehr vernünftig, Tina. 
 
Tina: 

Siehst du, darum macht es auch nichts aus, wenn ich die 
beiden weiter treffe, Inge braucht mich.  

 
 
 

ENDE DER LESEPROBE 
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