
Evangelischer Religionsunterricht – Projekte – Theaterstück

Ein unbezahlbarer Rat

Ein Theaterstück von Petra Neumann

1. Szene: Eine ungemütliche Teerunde

• Erzähler: Es mag 200 Jahre her sein, da lebte in einer russischen Kleinstadt der

Kaufmann Iwan Iwanowitsch mit seiner Frau Svetlana. Eines kalten Winters ge-

schah die folgende Geschichte. Sie beginnt damit, dass der Kaufmann und seine

Frau gemütlich beim Samowar sitzen und eine Teegesellschaft erwarten.

• Kaufmann Iwan Iwanowitsch: Ach Frau, es geht uns gut, aber es könnte uns

auch noch etwas besser gehen.

• Frau Svetlana: Recht hast du, Iwan Iwanowitsch, recht hast du in beidem. Schau,

gleich kommen unsere drei Nachbarinnen zu Besuch und ich bin immer in Aufre-

gung, ob ich denn auch mit ihrer eleganten Garderobe mithalten kann.

• Kaufmann Iwan Iwanowitsch: Das wirst du schon, mein Täubchen. Das wirst du

schon.

Da klopft es auch schon. Die Nachbarinnen Ljuba, Nadeschda und Irina werden von der

Hausdienerin Natascha herein geleitet, von der Hausfrau begrüßt und zu Tisch gebeten.

Man setzt sich und mustert sich gegenseitig. Es entspinnt sich ein Gespräch, in dem

es vor allem um Mode und Kleider geht. Der Kaufmann gähnt, nimmt die Zeitung zur

Hand und liest. Die Gesellschaft wird vonNatascha bedient.Während die Frau aufsteht,

um etwas zu holen, stecken die drei Nachbarinnen die Köpfe zusammen, tuscheln und

lachen. Als sich die Gäste wieder verabschiedet haben, sagt die Frau:

• Frau Svetlana: Da siehst du’s. Sie lachen über meinen einfachen Aufzug.
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• Kaufmann Iwan: Ach was, sie waren einfach nur guter Laune.

• Frau Svetlana: Bester, davon verstehst du nichts. Du solltest dich bemühen, uns

etwas mehr Geld zu verschaffen.

Da schaut ein Teufel kurz zum Zimmer herein und lacht.

Der Kaufmann zuckt die Achseln, ruft den Kutscher und lässt anspannen, um zu seinem

Geschäft zu fahren.

2. Szene: Ein kalter Gedanke

Der Kaufmann betritt seinen Gemischtwarenladen. Er klopft sich den Schnee von der

Schulter hängt seinen Pelz auf, tritt hinter die Theke und prüft seine Kasse. Dann kom-

men drei Kunden (Sascha, Kolja, Igor). Sie kaufen etwas und gehen wieder. Schließlich

tritt der Nachbar Vasili ein.

• Nachbar Vasili: Gott zum Gruße, Iwan, ich möchte eine Tüte Mehl.

Der Kaufmann schaut ihn prüfend an und bemerkt, dass mit Vasili etwas nicht stimmt.

• Kaufmann Iwan: Grüße dich, Nachbar.Was ist denn los, lieber Vasili? Du schaust

so traurig aus.

• Nachbar Vasili: Ach Väterchen, wir sind sehr knapp bei Kasse. In dieser Woche

reicht es gerade noch für diese Tüte Mehl. Dabei braucht Mitja, mein liebes Söhn-

chen, dringend neue Schuhe. Die alten sind schon so oft geflickt, dass sie die Kälte

nicht mehr abhalten. Ich fürchte um seine Gesundheit.

• Kaufmann Iwan schüttelt den Kopf: Jaja, es sind harte Zeiten.

Er schaut Vasilsi nachdenklich an und da kommt ihm eine Idee, die ihm der hereinschau-

ende Teufel eingibt.

• Kaufmann Iwan: Weißt du was, Vasili, ich könnte dir Schuhe verschaffen. Ich

leihe dir 3 Rubel. Dafür kannst du Schuhe kaufen. Aber du musst mir in einem
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Monat 5 Rubel zurückzahlen, denn schließlich – das wirst du einsehen – will ich

auch etwas von der Sache haben. Was hältst du davon?

• Nachbar Vasili zunächst erschrocken, nachher zögernd, aber dann doch ent-

schlossen: Gut, abgemacht. In einem Monat zahl ich’s dir zurück.

Vasili schaut sich im Laden um und kauft neue Schuhe für seinen Sohn. Als er das Ge-

schäft verlassen hat, sagt Iwan staunend zu sich:

• Kaufmann Iwan: Da hab ich doch gleich ein doppeltes Geschäft gemacht! Ich

hab Schuhe verkauft und in einem Monat werde ich zwei Rubel verdienen, ohne

dafür etwas getan zu haben. Das mach ich jetzt immer so! Ich werde Geld mit

Geld verdienen. Meine Frau wird sich freuen.

3. Szene: Das versteinerte Herz

• Erzähler: Der Kaufmann verlieh also von nun an sein Geld und forderte es mit

Zinsen wieder zurück. Es war jedoch nicht immer leicht, die Zinsen einzutreiben,

denn die armen Leute klagten, jammerten, weinten und flehten ihn an, nicht so viel

zurückzahlen zu müssen. Manchmal ließ er sich erweichen, aber dann kümmerte

es ihn doch, nicht genug Geld verdient zu haben. Eines Tages geschah es, dass er

Besuch von einem merkwürdigen Herrn bekam.

Der wie ein Kaufmann gekleidete Mann sieht sich in Iwans Laden um und beginnt ein

Gespräch mit Iwan.

• Teufel: Na, Gevatter, du schaust ja so missmutig drein. Dir scheint eine Laus über

die Leber gelaufen zu sein!

• Kaufmann Iwan: Ja, ich komme einfach auf keinen grünen Zweig.

• Teufel:Wen wundert’s! Du bist selber daran Schuld.

• Kaufmann Iwan:Wieso?

• Teufel:Weil du nicht einforderst, was dir an Zinsen zusteht.
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• Kaufmann Iwan: Ja schon, aber wenn sie immer so jammern und klagen, tut’s mir

eben doch leid.

• Teufel, lauernd: Ich wüsste schon, wie es dir nicht mehr leid tun müsste.

• Kaufmann Iwan:Dann gibmir einen Tipp und ich will gewiss tun, was dumir rätst.

• Teufel: Es ist das Herz, das unruhige, warme und mitleidige Ding, das dir immer so

zu schaffen macht. Überlass es mir und ich gebe dir dafür einen angenehm kühlen

Stein. Den kann dann keiner mehr erweichen. Weder das Geschrei deiner Schuld-

ner noch das Gezeter deiner Frau wird dich dann aufregen. Du kannst ungestört

und in Ruhe deinen Geschäften nachgehen.

• Erzähler: Der Kaufmann willigte ohne groß zu zögern in das Geschäft ein und

trug seither ein steinernes Herz in seinem Leibe. Nun hatte er keine Mühe mehr,

sein Geld einzutreiben. Er behandelte seine Gläubiger hart, forderte immer höhere

Zinsen und ließ sich von den Tränen der Armen nicht mehr rühren. Wie weit er

ging, das seht ihr jetzt:

Nadja, die Frau von Vasili, dem Nachbarn, kommt gebeugt und gramvoll ins Geschäft.

• Kaufmann Iwan: Oh! Nadja! Schön, dich zu sehen. Wie passen deinem Mitja die

Schuhe?

• Nadja: Sehr gut. Er ist wohlauf und guter Dinge. Das haben wir auch dir zu ver-

danken. Gott vergelte es dir.

• Kaufmann Iwan, abwehrend: Schon gut, schon gut. Jetzt kommst du sicherlich,

um endlich eure Schulden zu bezahlen. Zeit wird’s.

Nadja legt zögernd Geld auf den Tisch.

• Kaufmann Iwan, auffahrend: Was ist denn das hier? Das ist doch noch nicht

einmal die Hälfte. Mit diesem bisschen Geklimper wagst du es zu mir zu kommen,

obwohl ich euch schon zweimal Aufschub gewährt habe?

• Nadja: Iwan, Väterchen, verzeih. Vasili ist schon länger krank. Du weißt es ja. Er

Petra Neumann (ARU Charlottenburg/ Lichtenberg); Frei für den Gebrauch im Religionsunterricht. 4



konnte nicht arbeiten undwir haben deshalb nicht genug sparen können. Nächsten

Monat, das ich verspreche es dir bei allen Heiligen, nächsten Monat bekommst du

dein Geld.

• Kaufmann Iwan, schreit: Nichts da! Zahle jetzt oder der Arm des Gesetzes wird

deinen Mann ergreifen. Zahle oder dein Mann landet im Schuldenturm.

• Nadja: Iwan, das kannst du doch nicht machen! Wir sind doch Nachbarn. Du

kennst uns.Wir sind redliche Leute. Duweißt, dass wir alles zurückzahlen werden,

wenn Vasili wieder gesund ist. Hab doch Erbarmen!

• Kaufmann Iwan, wieder ruhig und kalt: Geschäft ist Geschäft: Ihr könnt nicht

zahlen. Ich muss handeln. So sieht es das Gesetz vor. Es gibt keine Ausnahme.

Der Kaufmann ruft seine Ladengehilfin Anna und fordert sie auf, Vasili bei der Polizei

anzuzeigen. Sie fragt nach, ob sie das wirklich machen soll. Der Kaufmann antwortet

barsch, dass sie tun soll, was er verlangt. Sie geht.

• Nadja: Ich erkenne dich gar nicht wieder, Iwan Iwanowitsch. Was ist in dich ge-

fahren? Du bist ganz kaltherzig geworden.

• Kaufmann Iwan: Das geht dich gar nichts an.

Vasili wird in Ketten vorüber geführt. Seine Frau läuft verzweifelt hinterher. Passan-

ten auf der Straße tauschen sich beim Anblick des abgeführten Vasili verwundert aus.

Svetlana tritt hinzu und erfährt, was geschehen ist. Sie läuft zum Laden.

• Svetlana: Ich habe gehört, dass Vasili abgeführt wurde. Was ist da los? Hat es

mit seinen Schulden bei uns zu tun?

• Kaufmann Iwan:Natürlich.Was denkst du denn? ImGefängnis kann er über seine

Säumigkeit nachdenken.

• Svetlana, ungläubig: Du hast unseren Nachbarn wirklich in den Schuldenturm

schleppen lassen?

• Kaufmann Iwan: Ja, was sonst.
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• Svetlana: Aber wie soll seine Familie jetzt den Winter überstehen, Iwan?

• Kaufmann Iwan, ruhig und kalt: Du wolltest doch, dass ich unseren Wohlstand

mehre. Das tue ich und nur so geht es. Also, warum beschwerst du dich jetzt?

Svetlana ist ratlos. Sie weiß nicht, was sie ihrenMann antworten soll. Verzagt und trau-

rig den Kopf schüttelnd geht sie langsam zur Kasse und nimmt hinter des Kaufmanns

Rücken etwas Geld heraus. Sie steckt es in ein kleines Portemonnaie, läuft hinaus, ruft

das Hausmädchen und gibt ihr den Auftrag, das Geld der Nachbarin zu bringen. Dabei

sieht sie sich ängstlich um.

4. Szene: Teuflisches und Englisches

• Erzähler: Schnell war Iwan Iwanowitsch der reichste Mann in der Stadt. Nur zu-

frieden war er nicht.

Iwan kommt nach Hause. Svetlana sitzt am Tisch. Iwan tritt zu ihr, um einen Tee mit ihr

zu trinken. Sie steht, als sie ihn kommen sieht, langsam auf und behauptet, im Aufbruch

zu sein. Kühl verabschiedet sie sich von ihrem Mann und geht hinaus.

• Kaufmann Iwan: Na, so was. Da geht sie einfach los. Sie hat kaum noch Zeit für

mich.Merkwürdig, nun habe ich alles erreicht, was ichwollte. Nur zufrieden bin ich

nicht. Irgendetwas fehlt mir. Was ist es bloß? Was ist es bloß? Ich komm einfach

nicht drauf.

Der Teufel ist mit dem Kaufmann eingetreten, setzt sich hinter ihm auf die linke Seite

und reibt sich die Hände. Da wird es hell. Ein Engel tritt auf und stellt sich hinter den

Kaufmann auf die rechte Seite

• Engel:Deine Gedanken, sie stoßen auf Schranken. Sie liegen gefangenmit Spießen

und Stangen. Lass sie heraus aus dem steinernen Haus.

• Teufel: Die dunkelste Macht ist meine Quelle, du bringst den Kaufmann nicht von

der Stelle!
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• Engel: Wir ziehn ihn heraus aus der finsteren Zelle. Das Licht, die Wärme, die

Helle und Weite, das ist unser göttlich Gebreite.

• Teufel: Ihr Teufel herbei, schlagt ihn zu Brei!

• Engel: Ihr Engel herbei, wir lösen die Ketten und machen ihn frei. (Zeigt auf den

Kaufmann)

Weitere Teufel und Engel treten auf und vollführen einen Tanz um den Kaufmann.

• Engel: Wir schweben und weben Fäden aus Licht, so kommt das Gute wieder in

Sicht. Schließ auf deine Sinne, hör unsre Stimme und nicht auf des Teufels böses

Gemunkel. Wir helfen dir und vertreiben das Dunkel.

• Teufel: Der Glanz des Goldes und sein Gefunkel, macht eisern den Sinn und bringt

dir Gewinn. Darauf richtet sich all dein Bestreben.

• Engel: Kaufmann, bleib bloß nicht an denen kleben.

• Teufel: Kaufmann, bleib bei uns, komm zu uns. Marsch! Marsch!

• Engel:Wenn du auf die hörst, dann bist du am ... Arsch!

Sie kichern wegen der unenglischen Frechheit und lustig mit ihren Hintern wa-

ckelnd gehen sie ab. Die Teufel gehen mürrisch auf der anderen Seite weg.

Dem Kaufmann malt sich wegen des frechen Spruches ein Schmunzeln auf’s Gesicht. Er

hat eine Idee.

5. Szene: Das denkwürdige Gastmahl

• Kaufmann Iwan: Ja, jetzt weiß ich’s. Das Lachen und die Freude fehlt mir. Mein

Reichtum würde mir wahrscheinlich mehr Freude machen, wenn ich ihn einmal so

richtig präsentieren könnte. Wozu hab ich all diese ganze Pracht, wenn sie keiner

sieht? Ich werde ein herrliches Gastmahl geben, an das man sich lange erinnern

wird. Man wird mich bewundern.
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Der Kaufmann ruft seine Frau und sie führen pantomimisch vor, was der Erzähler sagt.

• Erzähler: Iwan Iwanowitsch rief seine Frau und erzählte ihr von seinem Vorha-

ben. Svetlana freute sich sehr. Endlich konnte sie wieder einmal ein Fest ausrich-

ten und Gäste empfangen. Endlich würden sie wieder einmal in fröhlicher Gesell-

schaft sein. Wie hatte sie das in der letzten Zeit vermisst! ... Sie schickte Boten

mit Einladungen in alle Himmelsrichtungen aus ... Am nächsten Tag gab sie dem

Hausmädchen Anweisungen, um das große Festmahl vorzubereiten. Eine herrliche

Tischdecke wurde aufgelegt; silberne Teller, ein schöner Leuchter, Blumen, nichts

an Tafelschmuck durfte fehlen. ... Am Abend wurden auserlesene Köstlichkeiten

aufgetragen und der Leuchter wurde entzündet. Dann war alles bereit. Aber als

die Zeit des Gastmahls gekommen war und sich die Türen zum Festsaal öffneten,

da kam kein einziger Mensch herein. Niemand ließ sich blicken. Der reiche Kauf-

mann und seine Frau saßen amTisch und konnten es nicht fassen. Die Zeit verging.

Irgendwann stand Svetlana auf und ging grußlos zu Bett. Iwan aber saß trübsin-

nig an seiner Tafel und rührte sich nicht. Zu später Stunde wurde ihm endlich doch

ein Gast gemeldet.

6. Szene: Der nächtliche Besucher

Zwei Engel führen einen Mönch, Pater Alexander, zur Wohnung des Kaufmanns. Der

Kaufmann springt bei seinem Eintreten auf, bietet dem Gast einen Platz an und fordert

ihn auf, von den Köstlichkeiten zu essen. Der Mönch wehrt freundlich ab. Er blickt dem

Kaufmann ins Gesicht.

• Pater Alexander: Mein lieber Iwan, dir scheint es nicht gut zu gehen.

• Kaufmann Iwan, aufbrausend: Wieso? Mir geht es richtig gut, wie du an der

prächtig gedeckten Tafel deutlich erkennen kannst. Würdet du nur eine Speise

kosten, du würdest dir alle zehn Finger danach abschlecken.

• Pater Alexander: Das meine ich nicht. Ich meine dein Herz, Iwan. Deinem Herzen

geht es nicht gut.

Da wird der Kaufmann recht still und sagt nach längerem Zögern leise:
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• Kaufmann Iwan: Ja, da habe ich endlich alles, was ich mir immer gewünscht habe

und kann mich über das Ganze gar nicht freuen. Das ist doch zu dumm.

• Pater Alexander: Wie soll dein Herz auch Freude verspüren können, wenn es so

hart ist wie ein Stein und sich nicht regen und bewegen kann?

• Kaufmann Iwan: Ein bisschen beweglicher wünschte ich es mir schon. Ich weiß

nur nicht, wie ich das anstellen soll.

• Pater Alexander: Es ist schwer und leicht zugleich, lieber Freund. Nimm in der

nächsten Nacht etwas von deinem Silber und verschenke es so heimlich, dass dich

keiner bemerkt.

• Kaufmann Iwan, auffahrend: Bist du noch bei Trost? Ich soll so mir nichts, dir

nichts meinen Reichtum verschenken? Ich habe mein Herz hingegeben dafür. Und

das soll jetzt umsonst gewesen sein? Das kannst du vergessen. Das mache ich

nicht.

• Pater Alexander: Nun, meinen Rat kennst du jetzt. Denke einfach noch einmal in

Ruhe darüber nach.

Pater Alexander steht auf, verabschiedet sich vom Kaufmann und geht davon. Iwan

sitzt noch ein Weilchen da. Dann sagt er zu sich:

• Kaufmann Iwan: Pater Alexander ist doch ein angesehener Mann. Noch nie hat

er einen schlechten Rat erteilt. Wenn ich ein klein wenig von meinem Reichtum

verschenke, werde ich ja nur um ein Weniges ärmer. Auch hab ich’s sicher bald

wieder hereingeholt.

7. Szene: Ein wirkliches Wunder

In Rollen aufgeteilt, aber als eine Erzählung fließend gesprochen:

Erzähler: Und dann machte er es wirklich. Er suchte die kleinsten Silbermünzen heraus

und verschenkte sie heimlich vor allem an die, die er durch seine Hartherzigkeit zugrun-

de gerichtet hatte. Engel 1: Als er am nächsten Tag, ebenso heimlich, das Strahlen in
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ihren Gesichtern beobachtete, fühlte er einen Widerschein ihrer Freude in seinem Her-

zen. Kaufmann: Ja, wusste ich’s doch! Des Paters Rat ist kaum mit Gold zu bezahlen!

Erzähler ...dachte der Kaufmann.Kaufmann:Die nächste Nacht probiere ich das gleich

noch mal. Teufel: Da waren es dann keine kleinen Silbermünzen, sondern Goldstücke,

die der dumme Kaufmann durch die geöffneten Fenster in die Stuben warf. Engel 2:

Der Jubel aber und das Lachen der Armen zauberte ein Lächeln auch auf des Kauf-

manns Gesicht und ... Kaufmannsfrau: schenkte seinem Herzen etwas von der früher

gekannten, vertrauten Wärme zurück. Erzähler: Nun konnte der Kaufmann die nächs-

te Nacht kaum erwarten und dieser folgte die nächste und übernächste. Teufel: Der

Kaufmann verschenkte seinen Reichtum... Engel 1: ... und gewann sein warmes Men-

schenherz zurück. Erzähler: Es düngte ihm jetzt mehr wert zu sein als alle Schätze der

Welt. Die Beschenkten aber liefen zum Pater Alexander und sagten ... Vasili und seine

Frau: Jeden Morgen wird in einem Haus ein Goldstück gefunden. Du weißt es gewiss,

denn du bist es wohl in deiner Barmherzigkeit, der uns so reicht beschenkt. Pater Alex-

ander: Nein, ich bin das nicht. Leute: Dann ist es ein Wunder, das in unseren Tagen

geschieht! Pater Alexander: Ach, wisst ihr, es geschieht gerade ein noch viel größeres

Wunder. Leute: Was für eines? Was für eines? Sage es uns! Pater Alexander: Einer,

der ein Herz aus Stein in seinem Leibe trug, verschenkt sein Geld an die Armen! Was

wird wohl der Teufel dazu sagen?

Der inzwischen mit dem Rücken zum Publikum stehenden Teufel, der sich nach seinem

letzten Text umgedreht hat, dreht sich nun wieder zum Publikum. Seine Maske spricht

eine deutliche Sprache.
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Rollenverteilung

1. Szene: Ein ungemütliches Gastmahl

Erzähler: Jaro

Kaufmann Iwan: Karl

Kaufmannsfrau Svetlana: Lea

Nachbarinnen: Josefine, Alfa, Mathilda

Dienerin: Marlene

Kutscher: Simon

2. Szene: Ein kalter Gedanke

Kaufmann Iwan: Karl

Nachbar Vasili: Elia

Teufel: Liam

3. Szene: Das steinerne Herz

Kaufmann Iwan: Karl, Mathilda

Teufel: Simon

Nadja: Marlene

Passanten: Liam, Josefine

Kaufmannsfrau Svetlana: Lea

Polizist: Jonte Vasili: Elia

4. Szene: Teuflisches und Englisches

Kaufmann Iwan: Mathilda

Oberteufel: Elia

Oberengel: Jonte

Engel: Karl, Josefine, Alfa

Teufel: Liam, Simon, Lea, Marlene

Petra Neumann (ARU Charlottenburg/ Lichtenberg); Frei für den Gebrauch im Religionsunterricht. 11



5. Szene: Das denkwürdige Gastmahl

Kaufmann Iwan: Mathilda

Kaufmannsfrau Svetlana: Lea

Postboten: Dienerin, Ladengehilfin: Marlene, Alfa

6. Szene: Der nächtliche Besucher

Pater Alexander: Liam

Kaufmann Iwan: Karl

7. Szene: Ein wirkliches Wunder

Kaufmann Iwan: Karl

Kaufmannsfrau Svetlana: Lea

Engel 1: Alfa

Engel 2: Josefine

Teufel: Simon

Vasili, Nadja: Elia, Marlene

Pater Alexander: Liam

Leute: Mathilda, Elia, Marlene
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