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Bei einem Seminar des Bund Naturschutz in Wiesenfelden wurden die beiden Kasperltheater 
„Das Bauzaunfressen“ (s.o. S. 48) und „Der Kasperl heizt dem Teufel ein“ von Gerti Bachmann 
und Imogen Pfarr-Otto aufgeführt:

Der Kasperl  heizt  dem Teufel  ein

 Stube mit vielen Lampen und Elektrogeräten. 
 Alle Lampen brennen. Die Musik wird leiser, verstummt. Der Vorhang geht auf.

Teufel:  
Tirili, tirila, ich, der Teufel bin schon da
Seht´s. alle Lampen brennen heiß
Dass mir gleich runtertropft der Schweiß
(laut)
Hölle auf Erden, genauso heiß muss´s hier werden
Alles was Strom frisst, mag ich gern
Baut´s noch mehr Atomkraftwerk´, ihr Herrn!
Und eine strahlende WAA
Ich, der Teufel, sag dazu: „Ja“!
Hölle auf Erden, heiß soll´s hier werden!
Und damit mein Plan gelingt,
Ich noch dumme Menschen find
Die verschwenden Öl, Gas, Strom
Juppheidi – die find ich schon!  (ab)

              

Kasperl: (kommt pfeifend auf die Bühne)
Ja, wos ist denn da los? 
Warum brennen denn da am helllichten Tag alle Lichter?
Mei Großmuatta sagt immer, dass wir Strom sparen solln, 
weil nämlich durch die Atomkraftwerke unsere schöne 
Welt kaputt gemacht wird. Kinder, versprecht´s ihr mir, 
dass ihr auf die Lampen aufpasst´s, dass mir keiner mehr die anschalt´, ja?
(schaltet alle Lampen aus)   

Teufel: (stürmt herein)
Welcher Hornochs war so blöd, hat meine Lampen ausgedreht?
Das war bestimmt der Kasperl, he?
Den Energiespardeppen wenn ich seh!
Der pfuscht mir noch in meinen Plan mit seinem Energiesparwahn!
Ich muss ihn loswer´n, ziemlich bald, sonst wird´s auf Erden mir zu kalt.
Und ich weiß auch schon, jawoll, wie genau das gehen soll.
(laut)   He, Sie, Herr Oberpolizist! 

Polizist: (kommt herein mit einem Knüppel in der Hand) 
Sie wünschen?

Teufel:   
Sie, ich weiß wo einer ist! 

Polizist:  
Wer? Was? Wo? Halt! Stehenbleiben! Polizei! 

Teufel:  
Ein Demonstrant, so ein Chaot!   (Polizist schlägt einmal zu)
Au, schlagn´s doch mich nicht tot!
Der Kasperl ist der Kernkraftgegner, den soll er einsperr´n! Ja? Versteht er?
Er ist mit Zipfelmütz vermummt! Schaun´s, dass er bald im G´fängnis brummt!
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Polizist:   
Wo ist der Chaotenkerl denn, wo?

Teufel:   
Ja, verhaun´s ihm gleich den Po!
Ich weiß, wie man ihn locken kann. Die Lichter an, alle Lichter an!!   
(schaltet alle Lampen an)

Kasperl:  (kommt herein)
Ja Kreizbirnbaumund hollerstaunnomal!  
Jetzt brennen die Stromfresser schon wieder alle!
Ah, guten Morgen, Herr Wachtmeister! 
Warum schaun´s denn gar so bös – 
und warum hams denn den Schlagstock in 
der Ha…….auaaaaaaa (Polizist schlägt zu)  
Hilfe! Ich hab doch gar nix gmacht! Aua!!, Helft´s mir, 
Kinder schreit´s der Gretl! Aua! Aua!  -  
G r e t l !  G r e t l !  H o l  an N u d l w a l g a !  Auaaaa  !!!  ( ab )

Gretl: (stürmt herein)  
Ja schamens eana denn überhaupt net, - auf mein armen  
unschuligen Kasperl einschlag´n, Sie Unmensch!
Aber eana werd´ i´s zoagn !!!!    
(Gretl droht mit dem Nudlwalger)

Polizist: (ängstlich)  
I glaub i geh doch lieber wieder Parksünder fangen!!
(Musik  -   Vorhang – Kulissenwechsel)

                                                             

Im Wald

Teufel: (mit dickem Geldsack)
Die Polizeiidee war doch nicht gut.  
Ich hab´ vielleicht ´ne Riesenwut!  (grunzt)
Doch müsst´ ich nicht der Teufel sein, 
fiel mir nicht gleich was Neues ein!
Der Räuber muss als Helfer ran.  
Den lock ich mit dem Geldsack an!
Hell soll´s sein – auch in der Nacht!  
Wartet´s ab, wie das der Teufel macht!  
(versteckt sich halb hinter dem Geldsack, Gesicht von den Kindern abgewandt)

Räuber: (schleicht sich ran, sich umblickend)    
Hoho, ein Geldsack, der g´hört jetzt mir!

Teufel: (schnellt hoch) 
Halt, Freundchen, der bleibt jetzt noch hier!
Schaff´ mir erst den Kasperl ran.  Der funkt mir dauernd in mein´Plan. 

Räuber:    
Was für´n Plan?

Teufel:      
Hölle auf Erden! Heiß und hell soll´s hier werden!

Räuber:    
Dann willst du wohl auch, dass hier in meinem Wald an jedem Baum 
eine Lampe hängen soll, die ganz hell strahlt?

Teufel:      
Ja freilich – und das schon bald!
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Räuber:
Schau, dass´d weiderkommst, du Räuberfeind! (schubst den Teufel)
(zu den Kindern)  Ja so was – will der doch glatt meinen schönen 
finstern Wald ausleuchten – da sehn mich ja alle gleich!
Such dir doch einen andern Dummen! 
Mich legst du nicht rein, damischer Kerl…. 
(gibt dem Teufel eine Watschn – geht ab)
 
Teufel:
(wimmert lange in der Ecke – der Geldsack steht in der Mitte)

Eremit:
(kommt Gebete murmelnd herein, stutzt, 
als er den Teufel sieht und wendet sich an die Kinder)
Liebe Kinder, saget an, wer ist denn dieser arme Mann?

Kinder: (schreien)  
Der Teufel!!

Eremit:      
Soso, der Teufel soll er sein?  Das glaub ich nicht, ihr Kinderlein.
Ich bin der Pater Manefred.  
(sieht sich um – schnappt sich den Geldsack)  
Für diese Spende ich gern bet!  (schnell ab)

Teufel: (fährt hoch, flucht) 
Alleluja pazifix – wieder nix!
So ein Dreck - ´s Geld is weg !  (wimmert)
Aber ich geb mich nicht geschlagen.   
Kasperl - es geht dir noch an´n Kragen!!   
(Musik – Vorhang – Kulissenwechsel)

Flusslandschaft

Teufel: (geht sinnierend und murmelnd auf und ab)

Krokodil: (taucht auf, verfolgt ihn)

Teufel:        
Wie krieg ich bloß den Kasperl, den Schlawiner? 
Wie krieg ich bloß den Kasperl, den Schlawiner?

Krokodil:   
(schnappt den Teufel am Rockzipfel, Teufel dreht sich um und erschrickt) 

Teufel:        
A   G r ü n e r  !!!
Du, Kroko, lass mich lieber aus!  
Ich weiß dir ´nen viel bessren Schmaus.   
(Das Krokodil knurrt)
Ich denk auf deinen leeren Magen 
könnt´st du den Kasperl gut vertragen.   
(Das Krokodil knurrt)
Und vor allem,  Kroko,  merk: Du tust damit ein gutes Werk,
Denn der Energiesparzwerg will ausschalten ´s Atomkraftwerk.     
( Der Teufel zeigt aufs AKW )
Aus dem Kraftwerk kommt zum Fluss das warme Wasser – dein Genuss!!

Krokodil:   Was? Das soll er mit dem Leben büßen!

Teufel: ch schleich´ mich weg auf leisen Füßen.

Kasperl: (kommt herein) 
So und jetzt geh ich rein und schalt das Teufelszeug ab. 
Das muss ein Ende haben mit dem Wahnsinn.
 (das Krokodil schleicht hinter ihm her, schnappt vergeblich nach ihm)
 (Lied : „Here comes the sun“ von den Beatles 
über der Flusslandschaft geht eine große Sonne auf )
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 (Foto Winter, Wackersdorf)

Natürlich waren auch wir Regensburger „Mütter gegen Atomkraft“ immer wieder bei Kundge-
bungen, Demonstrationen und anderen Aktionen in und um Wackersdorf sowie am Bauzaun 
mit verschiedenen Transparenten vertreten, um offen Flagge gegen das geplante Vorhaben 
zu zeigen.

Transparente der „Mütter gegen Atomkraft“

(Fotos Imogen Pfarr-Otto)

Weihnachtstransparent 1986 
der „Mütter gegen Atomkraft“

Atomarer Super-GAU 1986
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(Transparente und Fotos Imogen Pfarr-Otto, Regensburg)

Dabei wurden verschiedene Transparente für spätere Kundgebungen und Demonstrationen, 
an denen die „Regensburger Mütter gegen Atomkraft“ teilnahmen, jeweils aktualisiert …

… so zum 25.

... und zum 26. Jahrestag 
von Tschernobyl 


