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Scherzatironie Scherzatironie Scherzatironie Scherzatironie haben wir unser Stück kurz genannt. Dies hatte praktische Gründe: Einmal 
wollten wir das Neue unserer Textfassung betonen, zum anderen war der Originaltitel auf Dauer 
nur schwer aussprechbar für die träge fränkische Zunge. Die Änderung des Titels impliziert also 
nicht etwa, dass die Komödie keine „tiefere Bedeutung“ beanspruche! Natürlich werden Sie nicht 
erwarten, dass wir Ihnen diese hier quasi auf dem Tablett servieren, um Ihnen ein Nachdenken 
über das Gesehene zu ersparen ... Mein Tipp: Lassen Sie sich nicht zu sehr vom Teufel 
ablenken - achten Sie auf die Menschen! Was sind das für Leute, wie verhalten sie sich, wie 
reagieren sie auf die teuflischen Anfechtungen? 
In diesem Sinne wünschen wir nicht nur einen amüsanten Theaterbesuch, sondern auch 
anregende Gespräche beim anschließenden Glas Bier – oder Wein; es muss ja kein 
„Dödelbacher Saukopf“ sein! 



 

zur Einführung:zur Einführung:zur Einführung:zur Einführung:    
 

Ein seltsames Stück, dieses Lustspiel mit dem sperrigen Titel „Scherz, Satire, Ironie und tiefere 
Bedeutung“, das der junge Grabbe 1822 zu Papier brachte. Es hat eine knallige 
Lustspielhandlung: In der Hölle wird gescheuert, deshalb muss der Teufel für einige Tage auf die 
Erde, wo er - seinem Wesen gemäß - Unheil zu stiften versucht. Leicht findet er ein paar 
verdorbene Menschen als Handlanger, aber ein Schulmeister macht ihm einen Strich durch die 
Rechnung. Schon die Grundidee mag entfernt an Goethes Faust erinnern; vor allem aber ist der 
Text gespickt mit satirischen Anspielungen auf Grabbes Gegenwartsliteratur, und natürlich kennt 
sich auch der Teufel in den jämmerlichen Niederungen der Unterhaltungskunst aus. 
Diese umfangreichen Passagen, da war sich unser Kurs einig, konnten wir nicht streichen, aber 
auch nicht so lassen; die kritisierten Autoren sind zumeist (und zu Recht) längst vergessen! Also 
fassten wir den Grundsatzbeschluss der Aktualisierung: Wir haben den Text, aber auch viele 
Handlungselemente so geändert, dass wir die moderne Bestsellerliteratur, aber auch die 
Fernsehunterhaltung und das Hollywoodkino durch den Kakao ziehen. Einen beispielhaften 
Textauszug können Sie nachstehend im Vergleich lesen. 
Damit war es aber auch notwendig, die gesamte Handlung zeitlich um 180 Jahre zu verlegen! 
Und bei der Gelegenheit haben wir auch noch etwas Lokalkolorit hineingelegt: Unser Stück spielt 
im unterfränkischen Weinort Dödelbach, aus dem „echten“ Schloss wurde ein Weingut, dessen 
Besitzer der Müller-Thurgau-Stiftung zur Förderung mittelloser begabter Schüler vorsitzt, welche 
im Schlossgebäude ein Internat betreibt. Aus dem Höfling und Dichter Rattengift wurde die 
Deutschlehrerin und Romanautorin Renate Rattengift (alias René Mortorat), aus einem riesigen 
Vogelkäfig zum Fangen des Teufels ein ... - halt, das wird nicht verraten! - , aus dem 
Schulmeister ein Hauptschulrektor usw.. Die Kondome freilich stammen aus dem Original, wie 
wir an dieser Stelle aufrichtig betonen. 
 
 

Textneufassung und Original – zum Vergleich 
 

Scherzatironie 
6. Bild: Rattengifts Zimmer 

Scherz, Satire, Ironie & tiefere Bedeutung 
II. Akt, 2. Szene: Rattengifts Zimmer 

 

RATTENGIFT (sitzt an einem Tische und will dichten.) Ach, 
die Gedanken! Wörter sind da, aber die Gedanken, die 
Gedanken! Da sitze ich, trinke Kaffee, kaue Fineliner, 
schreibe hin, streiche aus, und kann keinen Gedanken 
finden, keinen Gedanken! – Schiller würde sagen: „Ha, wie 
ergreife ichs nun?“ - Stopp! Stopp! Was für eine Idee! - 
Herrlich! göttlich! eben mit dem Gedanken, dass ich keinen 
Gedanken finden kann, will ich die Liebe meiner Heldin 
beschreiben, und dieser Gedanke über die 
Gedankenlosigkeit ist der genialste Gedanke, der mir nur 
einfallen konnte! (Sie läuft schnell vor den Spiegel) Ich 
schreibe gleichsam eben darüber, dass ich nicht zu schreiben 
vermag! Auf Ehre, ich sehe doch recht genial aus! (zurück 
zum Tisch) Nun will ich anfangen! (Sie schreibt:) 

„Cynthia dachte ... nichts. Sie sah nur den 
blonden, hochgewachsenen, schlanken Mann, 
dessen blaue Augen einen seltsamen Glanz 
ausstrahlten. Sie sah das scharfgeschnittene, 
braune Gesicht, das Energie und Mut verriet. 
‚Oh, Cynthia’, sagte Dr. Schlumbach zärtlich. 
Und Cynthia, die scheue, treue Arzthelferin, 
kniete nur da und fühlte sich wie ...“ 

Ja, wann in aller Welt fühlt man sich so, dass es zu meiner 
Cynthia passt? Wo bekomme ich hier ein treffendes Bild 
her? Vielleicht ... sehe ich draußen etwas Ähnliches!  

(Sie macht das Fenster auf und sieht ins Freie) 
Dort läuft ein Hund an der Leine und kackt - Ne, das passt 
nicht! - Aber drüben auf der Steinbank sitzt ein zahnloser 
Bettler und beißt auf ein Stück hartes Brot - Nein, das wäre 
zu derb, zu gewöhnlich! 

 

RATTENGIFT (sitzt an einem Tische und will dichten.) Ach, 
die Gedanken! Reime sind da, aber die Gedanken, die 
Gedanken! Da sitze ich, trinke Kaffee, kaue Federn, schreibe 
hin, streiche aus, und kann keinen Gedanken finden, keinen 
Gedanken! - Ha, wie ergreife ichs nun? - Halt, halt! was geht 
mir da für eine Idee auf? - Herrlich! göttlich! eben über den 
Gedanken, daß ich keinen Gedanken finden kann, will ich 
ein Sonett machen, und wahrhaftig dieser Gedanke über die 
Gedankenlosigkeit, ist der genialste Gedanke, der mir nur 
einfallen konnte! Ich mache gleichsam eben darüber, daß ich 
nicht zu dichten vermag, ein Gedicht! Wie pikant! wie 
originell! (Er läuft schnell vor den Spiegel) Auf Ehre, ich 
sehe doch recht genial aus! (Er setzt sich an einen Tisch) 
Nun will ich anfangen! (Er schreibt:) 

Sonett. 
„Ich saß an meinem Tisch  
             und kaute Federn, 
So wie - -“ 

Ja, was in aller Welt sitzt nun so, daß es aussieht wie ich, 
wenn ich Federn kaue? Wo bekomme ich hier ein 
schickliches Bild her? Ich will ans Fenster springen und 
sehen, ob ich draußen nichts Ähnliches erblicke! (Er macht 
das Fenster auf und sieht ins Freie) Dort sitzt ein Junge und 
kackt - Ne, so sieht es nicht aus! - Aber drüben auf der 
Steinbank sitzt ein zahnloser Bettler und beißt auf ein Stück 
hartes Brot - Nein, das wäre zu trivial, zu gewöhnlich! 

(Er macht das Fenster wieder zu und geht in der Stube umher) 
 



(Sie macht das Fenster wieder zu und geht in der Stube umher) 
 

Hm, hm! fällt mir denn schon wieder nichts ein? Ich will 
doch einmal alles aufzählen, was unterwürfig-hoffend kniet 
... Eine Putzfrau kniet, aber nicht unterwürfig ... Hummelthal 
kniet vor Liddy, aber den kennt keiner ... ein Beichtender 
kniet – aber der Vergleich ist lästerlich ... Halt! Ich hab´s! 
Erst gestern ging es mir doch wieder so... (Jauchzend) Was 
für ein Bild! (schreibt weiter) 

„... und fühlte sich wie heute morgen am PC, als 
sie voll Demut drauf vertraute, dass Windows ihr 
den ‚schweren Ausnahmefehler’ noch einmal 
verzeihen möge.“ 

(Sie schnalzt mit der Zunge, als ob die Zeilen ihr gut 
schmeckten) 
Kühn, innovativ! Postmodern! Ich erschrecke vor meiner eignen 

poetischen Kraft! 
(Behaglich eine Tasse Kaffee schlürfend) 

Ein Bild aus dem High-Tech-Bereich illustriert die Macht der 
Liebe! Welch ein homerischer Kontrast! Das scheint zu 
stören - aber das macht das Bild selbstständig, macht es zu 
einem Epos im kleinen! – Und welche Metapher könnte die 
liebevolle Hingabe Cynthias besser vor Augen führen? O, 
ich muss noch einmal vor den Spiegel laufen! (Sich darin 
betrachtend)  

TEUFEL (tritt ein.) Bon jour, Frau Rattengift! 
RATTENGIFT (dreht sich um und zuckt zusammen, als sie den 

Teufel sieht.) Allmächtiger, der Herr Teufel! Sie ... haben 
mich etwas irritiert mit ihrer Schwanz-Nummer ... 

 

Hm, hm! fällt mir denn nichts ein? Ich will doch einmal 
alles aufzählen, was kauet. Eine Katze kauet, ein Iltis kauet, 
ein Löwe - Halt! ein Löwe! - Was kauet ein Löwe? Er kauet 
entweder ein Schaf, oder einen Ochsen, oder eine Ziege, 
oder ein Pferd - Halt! ein Pferd! - Was dem Pferde die 
Mähne ist, das ist einer Feder die Fahne, also sehen sich 
beide ziemlich ähnlich – 

(Jauchzend) 
Triumph, da ist ja das Bild! Kühn, neu, calderonisch! 
(schreibt) 

Ich saß an meinem Tisch und kaute Federn, 
So wie der Löwe, 
eh der Morgen grauet, 
Am Pferde, seiner schnellen Feder kauet - 

(Er liest diese zwei Zeilen noch einmal laut über und schnalzt 
mit der Zunge, als ob sie ihm gut schmeckten) 

Nein, nein! So eine Metapher gibt es noch gar nicht! Ich 
erschrecke vor meiner eignen poetischen Kraft! 

(Behaglich eine Tasse Kaffee schlürfend) 
Das Pferd eine Löwenfeder! Und nun das Beiwort „schnell“! 

Wie treffend! Welche Feder möchte auch wohl schneller 
sein als das Pferd? - Auch die Worte „eh der Morgen 
grauet!“ wie echt homerisch! Sie passen zwar durchaus nicht 
hieher, aber sie machen das Bild selbstständig, machen es zu 
einem Epos im kleinen! - O, ich muß noch einmal vor den 
Spiegel laufen! (Sich darin betrachtend) Bei Gott, ein höchst 
geniales Gesicht! Zwar ist die Nase etwas kolossal, doch das 
gehört dazu! Ex ungue leonem, an der Nase das Genie!  

TEUFEL (tritt ein.) Bon jour, Herr Rattengift! 
RATTENGIFT (dreht sich um und indem er den Teufel 

begrüßen will, erblickt er dessen Pferdefuß, von dem die 
Tücher heruntergefallen sind.) Allmächtiger, der Teufel! 

 
 
 

 (Sie sucht sich bei dem Teufel vorbei in Richtung Türe zu 
drücken.) 

TEUFEL Erschrecken Sie sich nicht! – Ja, ich bin der 
Teufel, aber ... äh ... ich bin auch ein großer Verehrer Ihrer 
Romane – ich habe alle gelesen! 

RATTENGIFT (auf einmal geschmeidig.) Haben Sie? haben 
Sie? 
TEUFEL. Ja, und sie haben mir ausnehmend gefallen. 
RATTENGIFT (ganz zutraulich.) O, Sie erteilen mir ein Lob, 

das ich kaum - Sie schreiben selbst auch? 
TEUFEL. Ich - 
RATTENGIFT (lässt ihn gar nicht zu Worte kommen.) Sie 

müssen schreiben! Versuchen Sie! Sie werden herrliche 
Geschichten erzählen! 

TEUFEL (beiseite) Und nur, weil ich ihre gelobt habe. 
(Während des folgenden Redeschwalls der Rattengift lässt er 
sich bequem in einem Sessel nieder.) 

RATTENGIFT. Nur sollten Sie unter einem Pseudonym 
veröffentlichen. Nicht etwa deswegen, weil Sie sich Ihrer 
Bücher schämen müssen, sondern damit der Autorname zum 
Charakter des Buches passt! Sie schreiben von Geist und 
Esprit statt oberfränkischem Mief? Pseudonym: Jean! Sie 
schreiben über lächerlich-liebenswerte Holzköpfe in 
Manhattan? Pseudonym: „Woody“! Sie schreiben von der 
großen Liebe bis zum Tod? „Renée Mortorat“! Sie können 
Sie sich ja Engels oder Himmler nennen. 

TEUFEL. Danke für den Rat, Frau Rattengift! – Ich denke 
freilich, „Theo Teufel“ passt durchaus zu meinen Werken. 
Kennen Sie mein letztes Stück? Es hieß: „Kohl. Ein 
Trauerspiel in 16 Jahren. Mit einem Prolog von Helmut 
Schmidt.“ Das Stück ist aber außerordentlich schlecht 
aufgenommen worden, besonders wegen des Fehlers, dass es 
in völligem Schweigen endet. Jedoch hoffe ich noch auf die 
amerikanische Version, die vor kurzem angelaufen ist. [...] 

 (Er sucht bei dem Teufel vorbeizufliehen und die Türe zu 
gewinnen) 

TEUFEL (sieht seinen bloßen Pferdefuß und stampft wütend 
damit auf die Erde.) Abscheuliche Unvorsichtigkeit! (Zu 
Rattengift) Entsetzen Sie sich nicht! Ich habe Ihre Gedichte 
gelesen! 

RATTENGIFT (auf einmal geschmeidig.) Haben Sie? haben 
Sie? 

TEUFEL. Ja, und sie haben mir ausnehmend gefallen. 
RATTENGIFT (ganz zutraulich.) O, Sie erteilen mir ein Lob, 

welches ich kaum - Sie dichten selbst? 
TEUFEL. Ich - 
RATTENGIFT (läßt ihn gar nicht zu Worte kommen.) Sie 

müssen dichten! Versuchen Sie! Sie werden herrliche 
Gedichte machen! 

TEUFEL (beiseit.) Weil ich die seinigen gelobt habe. 
RATTENGIFT. Nur bitte ich Sie, einen andren Namen als den 

Ihrigen, unter Ihre Poesien zu schreiben. Nicht etwa, wie es 
jetzt Mode ist, deswegen, weil Sie sich Ihrer Gedichte 
schämen müssen, sondern um das Charakteristische Ihres 
Namens zu verbergen. Wie sich z.B. jemand, dem es sehr 
winklig und düster im Kopfe ist, hell nennen könnte, so 
können Sie sich ja Engel, Himmel oder Tugend titulieren. 

TEUFEL. Sie geben mir einen befolgenswerten Rat, Herr 
Rattengift! - Übrigens habe ich schon mehrere Werke ans 
Licht gestellt, wie erst kürzlich die Französische 
Revolution, ein Trauerspiel in vierzehn Jahren, mit einem 
Prologe von Ludwig XV. Das Stück ist aber außerordentlich 
schlecht aufgenommen worden, besonders wegen des 
Fehlers, daß es die Kritiker guillotinierte. Auch kann ich es, 
ohngeachtet mancher Freunde, die im Stillen daran arbeiten, 
weder in Preußen, Österreich, noch England zum zweiten 
Male auf die Bühne bringen. Die Zensur ist zu strenge. 
Jedoch habe ich Hoffnung, daß man es in Spanien mit 
einigen unbedeutenden Varianten wieder aufführen wird. 
[...] 
 


