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Bezugs- und Aufführungsbedingungen: 
 
Bestellung Ansichtssendung 
 
Rollenbücher liefern wir Ihnen unverbindlich und kostenfrei vier Wochen zur Ansicht. Nach 
Ablauf der Leihfrist senden Sie die Leseproben ausreichend frankiert an den Theaterverlag 
Rieder zurück, andernfalls stellen wir Ihnen die ausgeliehenen Rollenbücher in Rechnung. 
Die Rücksendung erfolgt auf Kosten und Gefahr des Bestellers. Die rückgabepflichtigen 
Rollenbücher bleiben gemäß § 455 BGB Eigentum des Theaterverlags Rieder. Die 
ungenehmigte Überschreitung der Ausleihfrist und nicht erfolgte Rücksendung setzen den 
Besteller in Verzug und der Verlag ist berechtigt, Verzugsspesen in Höhe von EUR 3,- pro 
überschrittener Woche und je ausgeliehenes Rollenbuch ohne vorherige Anmahnung in 
Rechnung zu stellen. Einzelhefte berechtigen nicht zur Aufführung. 
 
Bestellung Rollenmaterial, Preise für Rollenbücher 
 
Das Rollenmaterial (je Rolle u. Regie ein Buch) muss käuflich erworben werden. 
 
Der Preis pro Rollenbuch beträgt: 
 
bei Mehraktern EUR 12,- zzgl. 7% MwSt. 
bei Zweiaktern EUR 5,- bis EUR 7,- zzgl. 7% MwSt. 
bei Einaktern und Weihnachtsspielen EUR 3,- bis EUR 6,- zzgl. 7% MwSt. 
 
Das Rollenbuch zur Übertragung in eine andere Sprache oder in einen anderen Dialekt 
kostet EUR 35,- zzgl. 7% MwSt. 
Das zur Aufführung ausgewählte Rollenbuch behalten Sie aus Ihrer Ansichtssendung zurück 
und tragen dann auf der Bestellkarte des Printkatalogs oder im Online-Formular auf 
www.theaterverlag-rieder.de die Bestellnummer des Theaterstücks, den Titel, den 
Aufführungsort, die voraussichtlichen Aufführungstermine, die Zuschauerzahl und den 
Eintrittspreis ein. Der Theaterverlag Rieder berechnet bei Umtausch von Rollenmaterial 
pauschal EUR 35,- zzgl. 7% MwSt als Bearbeitungsgebühr, die Portokosten trägt der Kunde. 
Bereits in Gebrauch genommene Rollenbücher sind mit dem vollen Preis zu bezahlen. 
 
Aufführungsbedingungen, Tantiemen 
 
Die Aufführung eines Theaterstücks setzt einen unterzeichneten Aufführungsvertrag 
zwischen dem rechtlich Verantwortlichen der Bühne und dem Theaterverlag Rieder vor 
Beginn der Aufführungen voraus. Mit dem Kauf des Buchmaterials erwerben Sie noch kein 
Aufführungsrecht. 
 
Die Aufführungsgebühr (Tantieme) beträgt 10% der Bruttokasseneinnahmen, jedoch 
mindestens EUR 60,- je Aufführung bei abendfüllenden Mehraktern und Zweiaktern 
zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Bei Einaktern beläuft sie sich auf EUR 20,- je 
Aufführung zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Zusätzliche Aufführungen müssen 
dem Verlag vorher schriftlich gemeldet und vertraglich festgehalten werden. Bei nicht 
ordnungsgemäß angemeldeten Aufführungen fordern wir die Herausgabe aller mit der 
Bühnenaufführung erzielten Einnahmen, mindestens aber das 10-fache der 
Mindestaufführungsgebühr je Aufführung. Weitere rechtliche Schritte behält sich der 
Theaterverlag Rieder vor. 
 
Alle genannten Bestimmungen gelten auch für Veranstaltungen ohne Eintrittserhebung bzw. 
zum Zweck der Wohltätigkeit. Das erteilte Aufführungsrecht hat ein Jahr Gültigkeit, danach 
muss es beim Theaterverlag Rieder neu erworben werden. Aufnahme, Einspeicherung und 
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Bearbeitung in elektronischen Systemen sind dem Verlag vorher zu melden und bedürfen 
gesonderter vertraglicher Regelungen. Sie sind nur für den privaten Gebrauch zulässig. Die 
kommerzielle Nutzung und Weitergabe an Dritte verstößt gegen das Urheberrecht. Kopieren 
von Rollenbüchern und die unentgeltliche Weitergabe an andere Bühnen stellen einen 
Verstoß gegen das Urheberrecht dar. Zuwiderhandlungen ziehen als Verstoß gegen das 
Urheberrechtsgesetz (§ 96 / § 97 / § 106ff) zivil- und strafrechtliche Schritte nach sich. 
 
Für Berufsbühnen, Fernsehen und Hörfunk gelten gesonderte vertragliche Regelungen. Ein 
Verstoß gegen eine der angeführten Aufführungsbedingungen bewirkt das sofortige 
Erlöschen der Aufführungsgenehmigung. Mündliche Absprachen haben keine Gültigkeit. 
 

Theaterverlag Rieder 
 
Inhalt: 
Beim Gastwirt Edi Weinreich gehen die Geschäfte schlecht. Er gründet einen 
Tourismusverein, von dem er sich viel verspricht. Edi macht sich selbst zum Obmann und 
seinen Nachbarn, Lenz Hammer, zum Stellvertreter. Lenz ist am Anfang dagegen, aber als 
der Edi ihm erklärt, dass auch für ihn einiges abfallen würde, ist auch er Feuer und Flamme. 
 
Edi hat eine Lebensgefährtin - die Leni. Er hat durch seine Arbeit bei den verschiedenen 
Vereinen nie die Zeit gefunden zu heiraten, was die Leni im zunehmenden Alter ärgert. Sie 
hätte gerne klare Verhältnisse, weil da auch noch ihre gemeinsame Tochter Eva da ist. Eva 
ist mit dem Sohn vom Lenz so gut wie verlobt. Die beiden Frauen lehnen den 
Tourismusverein ab. Auch die Frau vom Lenz - die Agnes - ist strikt dagegen, aber die 
beiden Sturschädel lassen sich nicht davon abbringen. Michi, der Sohn vom Lenz, könnte 
sich vorstellen, dass der Verein durchaus auch Positives haben könnte. Als er Eva das 
erklärt, wird diese eifersüchtig und zeigt ihm die kalte Schulter. Die lebenslustige Kathi, die 
Tochter von Lenz, ist die Einzige, die mit dem Tourismus leben könnte. 
Das Chaos bricht aus, als der Graf Ferdinand von Atzburg und sein Butler James durch das 
Dorf fahren. James überfährt mit dem Bentley des Grafen die Zuchtsau vom Lenz. Die 
Beiden müssen sich beim Edi einquartieren, während ihr Auto repariert wird. Der Polizist 
Fritz, der den Verein ablehnt, weil er Arbeit auf sich zukommen sieht, muss ein Protokoll 
aufnehmen. Edi hält den Vorfall für Startschwierigkeiten, während Lenz außer sich ist. 
Richtig turbulent wird die Sache, als sich die Leni und die Agnes zum Grafen hingezogen 
fühlen, der ihnen mit seiner vornehmen und freundlichen Art den Kopf verdreht. James 
wiederum kommt mit seinem steifen englischen Stil bei der Eva und der Kathi gut an. Auf 
einmal sind die beiden eifersüchtig. Das Gefühl hatten sie bisher nicht gekannt. Sie 
schmieden Pläne, wie sie den Grafen und James los werden können. Sogar vor einem Mord 
würden sie nicht zurückschrecken. In tiefster Not kommt aber Hilfe von einer Seite, von der 
sie es nie erwartet hätten. 
Die gefürchtete Dorftratsche Steffi kommt mit einem Zeitungsausschnitt, in dem zwei 
Ausbrecher aus dem Irrenhaus gesucht werden. Die Beschreibung passt auf den Grafen und 
seinem Butler. Der Polizist Fritz sieht seine Stunde gekommen und nimmt die Sache in die 
Hand. Er ruft in der Anstalt an und meldet, dass er die Gesuchten gefunden hat. Der Graf 
kommt abends mit der Leni und der Agnes von einer Landpartie zurück. James war mit der 
Eva und der Kathi schwimmen. Die Gaststube ist voll, weil alle dabei sein wollen, wenn die 
zwei abgeholt werden. Tatsächlich kommt der Polizist mit einem Pfleger. Unter dem 
Vorwand ihr Auto sei fertig und sie könnten es abholen, gehen die beiden mit dem Pfleger 
mit. Edi und Lenz triumphieren. Sie haben es immer gewusst, dass mit den beiden etwas 
nicht in Ordnung ist. Das Publikum meint, nun sei das Stück zu Ende, aber es ist noch nicht 
aus. In der letzten Szene nimmt das Geschehen eine überraschende Wende. „Adel 
verpflichtet“ ist eine Komödie, die sich mit der Eifersucht befasst. Ich bin mir sicher, sie 
werden damit großen Erfolg haben. 

Der Autor 
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Darsteller: 
 
Edi Weinreich  Gastwirt, 50 Jahre (ca. 169 Einsätze) 
 
Leni Summer  Seine Lebensgefährtin, 45 Jahre (ca. 85 Einsätze) 
 
Eva Summer  Die Tochter der beiden, 21 Jahre (ca. 76 Einsätze) 
 
Lenz Hammer  Nachbar und Freund, 45 Jahre (ca. 118 Einsätze) 
 
Agnes Hammer  Seine Frau, 40 Jahre (ca. 60 Einsätze) 
 
Kathi Hammer  Die Tochter, 20 Jahre (ca. 51 Einsätze) 
 
Michi Hammer  Der Sohn, 25 Jahre (ca. 75 Einsätze) 
 
Graf Ferdinand Atzenburg  Adeliger, 50 Jahre (ca. 89 Einsätze) 
 
James  Sein Butler, 30 Jahre (ca. 86 Einsätze) 
 
Steffi Wurminger  Dorftratsche, 40 Jahre (ca. 63 Einsätze) 
 
Fritz Staudacher  Polizist, 40 Jahre (ca. 68 Einsätze) 
 
Toni  Krankenpfleger, 30 Jahre (ca. 12 Einsätze) 
 
 
Darstellerbeschreibung: siehe jeweils beim ersten Auftritt der Darsteller.  
 
Bühnenbildbeschreibung: alle drei Akte Gaststube.  
 
Eine gemütliche Gaststube mit Theke und zwei Tischen mit einem Zugang zur Küche und 
einem Zugang nach hinten oder seitlich. 
 
Bühnenbild für Aufführungen im Freien: Der Gastgarten eines Landgasthauses mit einer 
Theke im Hintergrund, davor ein großer Stammtisch und ein Tisch daneben. Ein Zugang 
vom Haus heraus, einer seitlich oder nach hinten auf die Straße. 
 
Spieldauer:  ca. 120 Min. 
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1. Akt 
 

1. Szene 
 

Edi, Leni 
 

(Edi Weinreich - der Gastwirt - ist ein Mensch, dem das Vereinsleben über alles 
geht. Er ist fast bei jedem Verein in führender Position und hat dadurch das 
Heiraten vergessen. Da sein Geschäft nicht gut geht, gründet er einen 
Tourismusverein. Kleidung: Alltagstracht. 
Leni Summer ist die Lebensgefährtin vom Edi. Sie würde gerne vom ihm 
geheiratet werden, zumal sie eine gemeinsame Tochter - die Eva - haben. 
Kleidung: Arbeitskleidung.) 

 
Edi: (Edi macht sich hinter der Theke zu schaffen, er sucht etwas.) Wo ist es denn? 

Wenn man etwas sucht ist es nicht da. Jede Modezeitschrift wird aufgehoben, 
aber wichtige Sachen, die werfen sie weg. Eine Weiberwirtschaft ist das. (er ruft 
in die Küche.) Leni, Leni! Wo ist der Brief vom Notar? 

 
Leni: (ruft aus der Küche) Warum schreist du so? 
 
Edi: Da muss ein Brief vom Notar da sein. Wo ist der? 
 
Leni: (noch immer aus der Küche) Das weiß ich nicht, ich habe nichts weggeräumt. 
 
Edi: (wütend) Dann wird ihn wohl die Katz gefressen haben. Komm heraus, hilf 

suchen! 
 
Leni: (sie kommt herein) Glaubst du ich habe sonst nichts zu tun? Lass mich mit 

deinem blöden Brief zufrieden. 
 
Edi: Das ist kein blöder Brief, das ist ein wichtiger Brief. 
 
Leni: Was willst du vom Notar? 
 
Edi: Das geht dich nichts an. 
 
Leni: (macht sich am Stapel Papier zu schaffen) Da ist er ja. (gibt den Brief Edi) Bist 

noch nicht ausgeschlafen von deiner Sitzung gestern, was? Alkohol macht blind. 
 
Edi: Red keinen Blödsinn. Was verstehst du schon von den wichtigen Dingen des 

Lebens. (Edi öffnet den Brief, Leni schaut ihm über die Schulter) Du brauchst 
nicht schauen, der Brief ist für mich. Wo sind meine Brillen? 

 
Leni: Was weiß denn ich? Vielleicht hast du sie gestern bei deiner wichtigen Sitzung 

verloren. 
 
Edi: (ungeduldig) Das glaube ich nicht, such sie. 
 
Leni: (klopft ihn ab, wie ein Polizist einen Verdächtigen nach Waffen durchsucht und 

findet die Brille in der Brusttasche seines Hemdes.) Da ist sie. Blind wie ein 
Auerhahn bei der Palz. 
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Edi: (setzt die Brille auf) Du kannst dir deine blöden Ansagen sparen. Willst du mich 
mit einem Auerhahn vergleichen? 

 
Leni: Das war vielleicht nicht richtig, du balzt ja nicht mehr. (lacht) Das ist schon lange 

her, dass du die Federn aufgestellt hast. 
 
Edi: Was willst du damit sagen? 
 
Leni: Dann denk einmal darüber nach. Wie lange leben wir schon ohne Trauschein 

zusammen? 
 
Edi: Geht das schon wieder los? Ich halte das nicht mehr aus. Wer braucht heute 

noch einen Trauschein? Die Zeiten haben sich geändert. 
 
Leni: Die Zeiten haben sich nicht geändert, du hast dich verändert. In deinem Kopf ist 

nur Platz für deine Vereine. Wo habe ich nur damals hingeschaut, als ich mich 
mit dir eingelassen habe? 

 
Edi: Das musst du wissen, aber wenn ich mich richtig erinnere, warst du ganz 

verrückt nach mir. 
 
Leni: Ah, da schau her. Ich war verrückt nach dir? Du bist mir nachgelaufen wie ein 

verliebter Gockel. Was du mir alles versprochen hast, da wäre die Hälfte genug 
gewesen. 

 
Edi: Wenn man jung ist macht man Fehler, da darf man nicht jedes Wort auf die 

Waagschale werfen. 
 
Leni: (stemmt die Hände in die Hüften) So ist das also. Du meinst da braucht man ein 

Versprechen nicht mehr halten. Mir ist das schon egal, aber unsere Tochter, die 
Eva, leidet darunter. Das Mädchen ist schon 21 und hat in so liederlichen 
Verhältnissen aufwachsen müssen. Das Kind tut mir leid. War sie vielleicht auch 
ein jugendlicher Fehler von dir? 

 
Edi: (lacht) Die Eva ein Fehler? Schau das Mädchen an, bildsauber und anständig. 

Da gibt es ein Sprichwort:“ Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm“. Das hat sie 
alles von mir. Die kann ihren Vater nicht verleugnen. Es ist ein Gesetz der Natur, 
dass die Töchter immer nach dem Vater geraten. Gott sei Dank! 

 
Leni: (empört) Die hat aber schon gar nichts von dir. Da lachen ja die Hühner. Wenn 

man die Eva anschaut, würde man nie auf den Gedanken kommen, dass du der 
Vater bist. 

 
Edi: Da schau her. Soll ich mir da nicht sicher sein? 
 
Leni: Das kannst du halten wie du willst. Die Wahrheit weiß immer nur die Mutter. Aber 

es ist halt schade um das Kind. 
 
Edi: Was ist schade? Sie hat doch alles. 
 
Leni: Das Wichtigste hat sie nicht. Sie muss noch immer als uneheliches Kind durchs 

Leben gehen. Da hat man es als junges Mädchen schwer in der heutigen 
Gesellschaft. 
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Edi: Du hast einen Vogel, hat sie vielleicht einen Stempel am Hirn: „Bin unehelich 
geboren“?! 

 
Leni: Das nicht, aber als uneheliches Kind hat man halt immer Nachteile. 
 
Edi: So ein Blödsinn, sie bekommt doch einmal alles. 
 
Leni: (sie fährt ihn an) Ja sicher, dein Geld, aber es gibt Wichtigeres. Sie ist mit dem 

Hammer Michi so gut wie verlobt. Kannst du dir vorstellen, wie das für sie sein 
muss, wenn sie vor den Traualtar tritt und in der ersten Reihe sitzen ihre Eltern 
und die leben schon seit 21 Jahre in Sünde zusammen? Da kann so eine 
empfindliche Seele Schaden nehmen. Was muss das für ein Leben sein, wenn 
sie sich nicht einmal unter den Namen des Vaters ins Trauungsbuch eintragen 
kann. Das Leben kann grausam sein, wenn man als unschuldiges Kind in so 
zerrüttete Verhältnisse hineingeboren wird. 

 
Edi: (aufbrausend) Jetzt reicht es, ab in die Küche. Lass dich so schnell nicht mehr 

anschauen, sonst werden deine Verhältnisse noch mehr zerrüttet. 
 

(Leni geht in die Küche) 
 
 

2. Szene 
 

Edi, Lenz 
 

(Lenz Hammer, Bauer und Nachbar des Edi. Er ist wie der Wirt in fast jedem 
Verein. Er lässt sich vom Edi alles einreden. Lenz ist verheiratet, er kümmert sich 
wenig um seine Frau. Kleidung: Alltagskleidung.) 

 
Edi: (steht da mit einem mürrischen Gesicht) Die kann einen Menschen aufregen. 

Das wäre was, wenn ich mit dieser Frau auch noch verheiratet wäre. 
 
Lenz: Servus Edi! Was machst du für ein Gesicht, hat dir die Sitzung gestern nicht gut 

getan? 
 
Edi: Servus! So schlimm kann eine Sitzung gar nicht sein, dass sie mich so aufregt 

wie diese Frau. (er deutet auf die Küchentür) 
 
Lenz: Was will sie denn? 
 
Edi: Immer das Selbe. Heiraten. 
 
Lenz: (lacht schelmisch) Das ist ja nicht schlimm. Einmal wirst du sie heiraten müssen. 

Glaubst du, du kommst ewig so durch? 
 
Edi: (wütend) Fängst du auch noch an? Ich werde doch in meinem Alter nicht mehr 

heiraten, das ist etwas für junge Leute. 
 
Lenz: Red keinen Blödsinn, heiraten kann man in jedem Alter. Gerade in deinem Alter 

wäre es nicht schlecht, wenn man für klare Verhältnisse sorgt. Ein Mensch muss 
wissen wo er hin gehört. 
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Edi: Ich weiß schon wo ich hingehöre, mach dir da keine Sorgen. Ich bin ein Mann 
des öffentlichen Lebens. Da würde mich eine Ehe nur ablenken. 

 
Lenz: Ja sicher, da würde deine Arbeit in den Vereinen darunter leiden. Die Blasmusik, 

da bist du Obmann. Die Feuerwehr, da bist du Kassier. Der 
Kameradschaftsbund, da bist du auch im Vorstand. Die Gemeinde könnte 
zusperren, wenn du nicht Vizebürgermeister wärst. 

 
Edi: Ganz recht, aber du brauchst nicht so blöd daher reden, du bist ja selber überall 

dabei. (er fuchtelt mit dem Brief herum) 
 
Lenz: Ja, weil du mich immer einteilst. Aber ganz im Vertrauen, ich geh nur mit, weil ich 

dadurch von meiner Alten weg komme. Was hast du da für einen Brief? 
 
Edi: Der ist vom Notar, aber du kannst ihn ruhig lesen, das geht dich auch etwas an. 

(er gibt dem Lenz den Brief, der liest) Das ist der wichtigste Brief, den ich in den 
letzten Jahren bekommen habe. Dieser Brief wird unseren Ort verändern. 

 
Lenz: (liest laut) Eintragung in das Vereisregister. Tourismusverein Obmann Edi 

Weinreich. Ich habe gedacht, der Meier wird der Obmann, der kann auch 
Ziehharmonika spielen. Der wäre schon der Richtige. 

 
Edi: (aufgebracht) Spinnst du, der kann ja keine Fremdsprachen. Da könnten wir ja 

gleich einpacken. Außerdem ist der nicht vom Fach. Tourismusobmann muss ein 
Wirt sein. 

 
Lenz: Seit wann kannst du Fremdsprachen? 
 
Edi: Sprechen nicht so gut, aber verstehen tu ich fast alles. Du regst mich auf, lies 

weiter. 
 
Lenz: (liest weiter) Obmannstellvertreter Lenz Hammer. Da weiß ich nichts davon. 

Wieso bin ich da dabei? 
 
Edi: (forsch) Weil ich das will. 
 
Lenz: Aber ich kann keine Fremdsprachen. 
 
Edi: Brauchst du auch nicht. 
 
Lenz: Mir ist der Tourismus aber Wurst. 
 
Edi: Du kleinkarierte Krämerseele. Der Tourismus ist die Zukunft, es muss sich 

endlich etwas rühren in diesem Dorf. 
 
Lenz: Da bin ich aber anderer Meinung. Fremde bringen nur Unruhe. So wie es ist, ist 

es mir recht. Für den Tourismus bin ich nicht der Richtige. 
 
Edi: Weil du von der Ökonomie nichts verstehst. 
 
Lenz: Fängst du schon an mit den Fremdsprachen? Ich verstehe nur Bahnhof. 
 
Edi: (tippt sich an die Stirn) Du bist ein bisschen unterbelichtet. Ich werde dir die 

Ökonomie erklären, dass du sie auch verstehst. 
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Lenz: Aber schön langsam, dass mir nichts entgeht. 
 
Edi: Also pass auf. Ich bin Gastronom. 
 
Lenz: Seit wann? Gastwirt bist du. Kannst du die Fremdsprachen weglassen? 
 
Edi: Herrgott, von mir aus bin ich halt Gastwirt, wenn dir das lieber ist. Du bist 

Agrarier. 
 
Lenz: Das bin ich nicht, ich bin Bauer. 
 
Edi: Mit dir habe ich als Stellvertreter einen Glücksgriff gemacht. Also gut, du bist 

Bauer. 
 
Lenz: Und das will ich auch bleiben. 
 
Edi: (wütend) Von mir aus. Also ich bin der Wirt und du bist der Bauer. 
 
Lenz: So ist es richtig, aber was hat das mit der Öko, oder wie der Schmarrn heißt, zu 

tun. 
 
Edi: Schau, die Ökonomie muss du dir vorstellen wie ein Uhrwerk, wo ein Zahnrad in 

das andere greift. Das heißt: alle Berufsgruppen befruchten sich gegenseitig und 
leben voneinander. 

 
Lenz: Ich glaube ich brauche einen Schnaps, bevor ich von dir befruchtet werde. 
 
Edi: (schenkt ihm einen Schnaps ein) Du bist vielleicht ein Trottel, das darfst du nicht 

wörtlich nehmen. 
 
Lenz: (trink in einem Zug aus) Gott sei Dank! Wenn ich mir das vorstelle, dass ich von 

dir befruchtet werde. 
 
Edi: Noch einmal. Was erzeugst du auf deinem Bauernhof. 
 
Lenz: Erzeugen du ich gar nichts, Schweine mäste ich. Du hast heute deinen 

erotischen Tag. Zuerst befruchten, dann erzeugen. Edi mir graut vor dir. 
 
Edi: Du bist ein Intelligenzallergiker. Schau, wenn in mein Gasthaus viele Fremde 

kommen, was passiert dann? 
 
Lenz: Dann hast du viel Arbeit und kannst mir nicht immer so einen Blödsinn erzählen. 
 
Edi: Was werden die Fremden tun? 
 
Lenz: Über die Wiesen werden sie latschen und das Gras werden sie mir 

zusammentreten. Meine Kühe werden sie rebellisch machen. 
 
Edi: Du Hornochse, essen werden sie. Essen und trinken. 
 
Lenz: Ja und wir, die Einheimischen, werden in deinem Gasthaus keinen Platz haben, 

weil es da nur so wimmelt vor Gästen. Da schaut die Zukunft nicht so rosig aus. 
 
Edi: Deine Zukunft wird rosig ausschauen, das kannst du mir glauben. 
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Lenz: (fragt dumm) Wieso? 
 
Edi: Weil ich deine Schweine auskochen werde, weil ich deine Erdäpfel nehmen 

werde, weil ich alles, was du auf deinem Hof erzeugst, bei mir im Gasthaus an 
die Fremden verkaufen werde. 

 
Lenz: (strahlt) Jetzt habe ich dich verstanden. Wieso sagst du das erst jetzt? Musst du 

vorher immer um den heißen Brei herumreden? Wenn das so ist, bin ich auch für 
den Tourismus, das ist doch klar. 

 
Edi: (erleichtert er faltet die Hände) Endlich hat er es geschnallt. 
 
Lenz: Aber eines musst du mir noch erklären. Wieso bin ich dein Stellvertreter im 

Tourismusverein? 
 
Edi: Weil bei so einer großen Sache der Handel und die Erzeugung Hand in Hand 

gehen müssen. 
 
Lenz: (greift die Hand vom Wirt) Edi, du bist das größte Genie das wir in der Gemeinde 

haben. Du bist ein Segen für die Menschheit. Ich werde dich als dein 
Stellvertreter niemals enttäuschen, das verspreche ich dir. 

 
Edi: (Legt ihm die Hand auf die Schulter und schaut ihn ernst an) Ich hoffe dir ist klar, 

was dieser Augenblick für eine Bedeutung hat. Du wirst als mein Stellvertreter 
einen steilen Aufstieg in der Gemeinde haben. Du musst stark sein. (er deutet 
nach oben) Da oben ist die Luft sehr dünn. 

 
 

3. Szene 
 

Edi, Lenz, Fritz 
 

(Fritz, der Polizist. Ihm ist jede Arbeit zu viel, er will keine Veränderung. Durch die 
Gründung des Tourismusvereins sieht er sein beschauliches Leben in Gefahr. 
Außerdem ist er damit beschäftigt, sich die aufdringliche Steffi vom Hals zu 
halten. Kleidung: Polizeiuniform.) 

 
 
Fritz: (stürmt herein) War die Wurmingerin da? 
 
Edi: Heute noch nicht. Was willst du von ihr? 
 
Fritz: Vernehmen will ich das Luder. 
 
Lenz: Warum denn, was hat sie wieder angestellt? 
 
Fritz: Gerauft hat sie, am Dorfplatz. 
 
Edi: Aber geh, wo sie dich so ins Herz geschlossen hat, wird sie sich wohl an die 

Gesetze halten. 
 
Fritz: (fährt ihn an) Lass dein blödes Gerede, sonst setzt es für dich eine Abreibung. 

Da versteh ich keinen Spaß. 
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Edi: Ich meine ja nur, weil sie immer erzählt, dass ihr zwei ein Liebespaar seid. 
 
Fritz: Diese Kanaille. Vorher geh ich ins Kloster, bevor ich mit der was anfange. 
 
Lenz: Wieso hat sie gerauft und mit wem? 
 
Fritz: Mit der Gruberin, aber ich weiß selber nichts Genaues. Der Bürgermeister hat mir 

gesagt ich soll der Sache nachgehen. Aber was macht ihr denn da? Das schaut 
ja aus wie eine Angelobung. Edi, was soll der feierliche Blick? 

 
Edi: (ernst) Das ist ein historischer Moment und du kommst gerade zur rechten Zeit. 

Du spielst nämlich in Zukunft eine wichtige Rolle. 
 
Fritz: Da bin ich aber neugierig. Wenn das mit Arbeit verbunden ist kannst du mich 

gleich vergessen. 
 
Edi: Dein ruhiges Leben ist vorbei, du wirst Verantwortung übernehmen müssen. 
 
Fritz: (zum Lenz) Hat der heute schon was getrunken? Was soll das Gerede von 

Verantwortung? 
 
Lenz: Hör nur zu, das wird eine große Sache. 
 
Fritz: (zum Edi) Also, schieß los. Worum geht es da? 
 
Edi: Es geht schlicht und einfach darum, dass unser Dorf aus seinem 

Dornröschenschlaf aufgeweckt wird. 
 
Fritz: (zum Lenz) Der steht unter Drogen, oder er ist übergeschnappt. Am besten wird 

sein, wir machen einen Alkotest. 
 
Edi: Lass dein Spotten, ich meine das ernst. Ich habe einen Tourismusverein 

gegründet. Es wird Zeit, dass wir den Anschluss nicht verpassen. 
 
Fritz: (wütend) Du Rindvieh. Weißt du, was das bedeutet, wenn auf einmal Fremde in 

unser Dorf kommen? 
 
Lenz: Reg dich nicht so auf. Der Edi sagt: Tourismus bedeutet Einkommen und 

Einkommen bedeutet Wohlstand. 
 
Fritz: Ich bin Beamter, ich habe mein Einkommen. Ob ich viel zu tun habe oder wenig, 

mein Gehalt bleibt immer gleich. Du glaubst doch nicht, dass ich mein ruhiges 
Leben aufgeben werde, nur weil du einen Tourismusverein gegründet hast? 

 
Edi: (zum Lenz) Die Beamten sind der Sargnagel unserer Republik. (zum Fritz) Du 

meinst doch nicht, dass du kleiner Beamter einen großen Visionär stoppen 
kannst. Wenn alle immer so gedacht hätten wie du, würden wir noch in Höhlen 
sitzen und Ungeziefer fressen. 

 
Lenz: (aufgeregt) Sehr richtig Edi, gib es dem nur ordentlich. Aber wenn ich es mir so 

überlege, diesen Kappelständer brauchen wir ja gar nicht. 
 
Edi: Doch, den brauchen wir. Denn nur durch die Vereinigung von Intelligenz und 

Exekutive können große Dinge entstehen. 
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Fritz: Mit Intelligenz hast du wohl euch zwei gemeint? 
 
Edi: Sehr richtig. 
 
Fritz: Dann werde ich euch Intelligenzler einmal was sagen: Ich werde in Zukunft 

meine Augen offen halten, was euch beide betrifft. 
 
Lenz: (empört) Edi, hast du gehört? Er droht uns. 
 
Edi: Lass nur, er hat auch Vorgesetzte. 
 
Fritz: Sehr richtig. Die werden sich freuen, wenn ich Dienst nach Vorschrift mache. 

Dann kannst du deine Würstelbude zu machen, wenn sie dich nicht vorher 
wegen Weinpanscherei einsperren. 

 
Edi: (wütend packt er ihn am Kragen) Was sagst du, ich bin ein Weinpanscher? Und 

wie sagst du zu meinem gutbürgerlichen Gasthaus? 
 
Fritz: Würstelbude, aber besser wäre „Gasthaus zum ranzigen Frittürefett“. 
 
Lenz: Das brauchst du dir nicht gefallen lassen. Wenn du einen Zeugen brauchst, ich 

stehe zur Verfügung. 
 
Fritz: Für dich wäre es besser, wenn du den Mund hältst, sonst lasse ich die nächste 

Anzeige wegen Geruchsbelästigung nicht unter den Tisch fallen. 
 
Lenz: Was für eine Geruchsbelästigung? 
 
Fritz: Na, weil dein Saustall so stinkt. Wer weiß, was du deinen Säuen fütterst? 
 
Lenz: (empört) Was, mein Saustall stinkt? 
 
Fritz: Na, du kannst allein ja nicht so stinken, da müssen deine Säue schon mithelfen. 
 
Lenz: Edi, was kostet das, wenn ich dem eine herunter haue? 
 
Edi: Lass gut sein, mit dem werden wir auch so fertig. 
 
Fritz: Das glaube ich nicht. Ich empfehle mich, ihr touristischen Vollkoffer. (der Polizist 

geht) 
 
Edi: (schaut ihm nach) So ein Affe, aber den biegen wir uns schon zurecht. 
 
Lenz: Das kannst du laut sagen. Ich gehe auch. Wenn du irgendetwas brauchst, du 

weißt ja wo du mich findest. 
 
Edi: Du hörst von mir, wenn es etwas Neues gibt. 
 

(Lenz geht hinaus, Edi geht in die Küche) 
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4. Szene 
 

Michi, Eva, Kathi 
 

(Michi Hammer, der Sohn des Lenz. Ein fescher junger Bursche, der in Eva, die 
Tochter des Wirtes, verliebt ist. Kleidung: Alltagskleidung. 
Eva Summer, die Tochter des Edi. Ein hübsches junges Mädchen, sie ist Michi 
sehr zugetan. Kleidung: Tracht. 
Kathi Hammer, die Tochter des Lenz. Ein fröhliches junges Mädchen, noch 
ungebunden und lebenslustig.) 

 
Eva: (Eva kommt herein und macht sich hinter der Theke zu schaffen. Sie sieht den 

Brief vom Notar und liest:) Jetzt ist er schon wieder bei einem Verein. Was will er 
denn als Obmann mit einem Tourismusverein? 

 
(Michi kommt. Er schaut sich um, ob jemand in der Gaststube ist, geht hinter die 
Theke umarmt die Eva und gibt ihr ein Busserl.) 

 
Eva: (sie sträubt sich etwas) He, langsam. Was soll denn das? 
 
Michi: Das muss sein, das gehört sich so. Den ganzen Vormittag habe ich mich darauf 

gefreut. Was hast du da für einen Brief? Der ist doch nicht von einem Verehrer? 
 
Eva: Was du wieder denkst. 
 
Michi: Ich meine nur, weil du so ein ernstes Gesicht machst. Was ist dir über die Leber 

gelaufen? 
 
Eva: (hält im den Brief hin) Da lies, der Vater ist jetzt auch noch Obmann vom 

Tourismusverein. 
 
Michi: (liest den Brief) Ja, da schau ich aber und mein Alter ist sein Stellvertreter, aber 

das kennen wir schon. 
 
Eva: Was will er mit einem Tourismusverein? 
 
Michi: Bei deinem Vater kann ich das verstehen, der ist Gastwirt. Aber was meiner 

damit will, ist mir ein Rätsel. 
 
Eva: (aufbrausend) Kein Mensch braucht so etwas. Bis jetzt sind wir auch ohne Verein 

ausgekommen. 
 
Michi: Na ja, wenn man heute im Tourismus etwas erreichen will, ist es nicht schlecht, 

wenn das organisiert ist. 
 
Eva: Ich bin dagegen. Was soll das bringen? 
 
Michi: Es würde unsere Gegend aufwerten. Die Gemeinde würde davon profitieren, die 

Gastronomie hätte was davon und für uns wäre auch was dabei. 
 
Eva: Wie soll ich das verstehen, für uns wäre auch etwas dabei? 
 
Michi: Wir hätten nicht immer diesen Alltagstrott. Da könnte man einmal andere 

Menschen kennen lernen. 
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Eva: Ah, daher weht der Wind. Du meinst wohl andere Frauen? 
 
Michi: Was du wieder denkst. Ich bin mit dir glücklich, ich brauche keine anderen 

Frauen. 
 
Eva: Das sagst du jetzt, aber Gelegenheit macht Diebe. 
 
Michi: Du wirst doch nicht eifersüchtig sein, oder? Es könnte ja auch sein, dass du da 

einen kennen lernst. 
 
Eva: (böse) Das ist doch wohl das Letzte. So etwas würdest du mir zutrauen? 
 
Michi: Reg dich nicht so auf, du hast damit angefangen. 
 
Eva: Ach so, ich habe damit angefangen. Glaubst du ich habe nicht gesehen wie 

deine Augen geleuchtet haben? Ich möchte gar nicht wissen woran du denkst, 
wenn du das Wort Tourismusverein hörst. 

 
Michi: Das bildest du dir nur ein. Meine Augen leuchten, wenn ich dich sehe. 
 
Eva: Das ist nur so daher gesagt. Ich möchte nicht wissen was du machst, wenn du 

die Gelegenheit hast. 
 
Michi: Jetzt reicht es aber. Hast du je erlebt, dass ich einer anderen schöne Augen 

gemacht habe? 
 
Eva: Noch nicht, aber bis jetzt haben wir auch keinen Tourismusverein gehabt. In 

Zukunft ist das Angebot größer. 
 
Michi: Von dieser Seite habe ich dich noch gar nicht kennen gelernt. Du bist eifersüchtig 

und noch dazu grundlos. 
 
Eva: Sehr richtig. Kannst du dir vorstellen wie das erst ist, wenn ich Grund dazu habe? 
 
Michi: Da möchte ich gar nicht daran denken, da bekomme ich Angst. 
 

(Kathi kommt herein) 
 
Kathi: (erstaunt) Was ist los, wieso schaut ihr so? 
 
Eva: Ach es ist nichts. 
 
Kathi: Red nicht, ich kenne dich. Habt ihr gestritten? 
 
Michi: (verlegen) Wie kommst du da drauf? 
 
Kathi: Lieber Bruder, das weiß ich, wenn du so schaust, dann stimmt was nicht. Was ist 

los? 
 
Eva: Der Michi hat mich betrogen. 
 
Kathi: (laut) Das gibt es nicht. Der Michi würde so etwas niemals tun, da lege ich meine 

Hand ins Feuer. Mit wem hat er dich betrogen? 
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Eva: Nicht mit einer, mit vielen hat er mich betrogen. 
 
Michi: Die spinnt heute. Mir reicht es, ich gehe. Adieu. Ich komme wieder, wenn du 

normal bist. 
 
Eva: Ja geh nur, du touristischer Lustknabe. 
 

(Michi geht hinaus) 
 
Kathi: Was hast du denn? Was ist ein touristischer Lustknabe? 
 
Eva: Das ist einer, der sich mit weiblichen Sommergästen einlässt. 
 
Kathi: (verwundert) Aber wir haben ja gar keine. 
 
Eva: Noch nicht, aber bald. Mein Vater hat einen Tourismusverein gegründet. Was 

meinst du was sich da bei uns in Zukunft abspielt? 
 
Kathi: Na, Gäste werden halt kommen. Es ist an der Zeit, dass sich da bei uns einmal 

was rührt. Gäste werden dieses verschlafene Nest wachküssen. 
 
Eva: (böse) Du bist wie dein Bruder. Kaum redest du von Fremden, denkst du schon 

ans Küssen. Du solltest ihn sehen, wie seine Augen leuchten, wenn er das Wort 
Tourismus nur hört. 

 
Kathi: Wenn du das so betrachtest, dann ich bin auch dafür. Stell dir einmal vor was wir 

da plötzlich für ein Angebot hätten. Du kannst ja weiter bei deiner 
Hausmannskost bleiben, aber ich würde a la carte speisen. Weg vom 
Schweinsbraten, hin zum 4-Gänge- Menü. 

 
Eva: Wenn du dich nur nicht überisst. 
 
Kathi: Keine Angst, das kommt auf die Dosierung an. Nicht hineinstopfen, nur kosten. In 

diesem Nest tun sich für mich plötzlich ganz neue Perspektiven auf. Da kommt 
richtig Lebensfreude auf. Das muss ich gleich überall erzählen. 

 
Eva: Ja, erzähl es nur überall, du wirst auch noch drauf kommen, aber dann, wenn es 

zu spät ist. 
 
Kathi: Was du daherredest, es wäre fast zu spät gewesen. Jetzt ist er aber da, der 

Tourismus, und es ist gerade noch früh genug. Denk darüber nach. Ich muss 
aber jetzt gehen, Grüß dich Eva. 

 
(Kathi geht hinaus und die Steffi kommt) 
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5. Szene 
 

Eva, Steffi, Leni, Agnes 
 

(Steffi Wurminger, die Dorftratsche. Sie mischt sich überall ein und ist unsterblich 
in den Polizisten Fritz verliebt. Kleidung: Alltagskleidung. 
Agnes Hammer, die Frau von Lenz. Sie hat dasselbe Schicksal wie die Leni, nur 
mit dem Unterschied, dass sie mit dem Lenz verheiratet ist. Kleidung: 
Alltagskleidung.) 

 
Steffi: (sie wäre beinahe mit der Kathi zusammen gestoßen). Ja hallo, die hat es aber 

eilig. (zur Eva) Gibt es etwas, das ich unbedingt wissen sollte? 
 
Eva: (spöttisch) Da könnte ich es ja gleich der Zeitung melden. 
 
Steffi: Nicht so schnippisch, junge Dame. Darf ich mir ein bisschen mehr Ehrfurcht 

ausbitten, vor Weisheit und Erfahrung? 
 
Eva: (schaut sich um) Redest du von dir? 
 
Steffi: Siehst du sonst noch wen da? 
 

(Agnes kommt herein) 
 
Agnes: Ah, die Morgenpost ist da. (zur Eva) Ist deine Mutter da? 
 
Eva: Ich gehe sie holen. (Eva geht) 
 
Agnes: (zur Steffi) Was gibt es neues im Dorf? Alles ruhig, keine Skandale? 
 
Steffi: Doch doch, aber warte bis die Leni kommt, ich möchte es nicht zweimal erzählen. 
 
Leni: (kommt herein) Grüß dich Agnes! Wie ich sehe bist du schon online. Ist es schon 

zu spät, oder kann ich mich noch in die Informationsmaschine einklicken? 
 
Agnes: Grüß dich! Du hast Glück sie ist noch in Bereitschaft. 
 
Steffi: (beleidigt) Wenn das so ist, ich muss ja nichts erzählen. 
 
Leni: Sei nicht gleich eingeschnappt. Da trink einen Kaffee, der lockert die Zunge. (zur 

Agnes) Magst du auch einen? 
 
Agnes: Sicher, zur Zeitung gehört ein Kaffee. Steffi, schieß‘ los. 
 
Steffi: Ihr kennt ja die Gruber Helen. Stellt euch vor, die will sich scheiden lassen. Das 

heißt sie nicht, aber er, der Kurt. 
 
Leni: Das glaube ich nicht. Man hat nie etwas gehört, dass die zwei sich nicht 

vertragen. 
 
Steffi: Sie soll einen anderen haben, schon seit längerer Zeit. Wie die immer fromm in 

der Kirche gesessen ist, immer in der ersten Reihe. Ja, stille Wasser sind tief. 
 
Agnes: Da musst du wohl etwas falsch verstanden haben. 
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Steffi: Das glaube ich nicht. Heute habe ich sie auf dem Dorfplatz gefragt, was dran ist 

an dem Gerücht. Da hat sie zu schreien angefangen und hat mich beschimpft. 
 
Leni: Und was hast du gemacht? 
 
Steffi: Ich hab ihr einen Schubser gegeben, dass sie in den Oleanderstrauch 

hineingefallen ist. Die Leute haben schon alle hergeschaut. Ich kann mir doch als 
Verlobte von einem Polizisten keinen Skandal leisten. Wenn sie nicht so 
geschrieen hätte, wäre gar nichts passiert 

 
Agnes: (spöttisch) Ja, die Leute haben einfach keinen Anstand. Aber, weiß der Fritz von 

eurer Verlobung? 
 
Steffi: Noch nicht, so etwas muss man auch nicht wissen, so was muss man spüren. Du 

brauchst nur schauen, wie er mich anschaut. Der spürt das, das weiß ich. Ein 
Mann kann halt nicht so heraus aus seiner Haut. 

 
Agnes: Ja ja, die Männer sind ein Rätsel. (zur Leni) Was haben denn unsere zwei wieder 

ausgeheckt? 
 
Leni: Ich weiß nicht. Der Edi hat einen Brief gesucht, aber den habe ich nicht lesen 

dürfen. 
 
Agnes: Aber ich weiß schon alles. Einen Tourismusverein haben sie gegründet und jetzt 

will der Lenz, das Rindvieh, einen Filter im Saustall einbauen, wegen der 
Geruchsbelästigung. Weißt was das kostet? Das hat ihm sicher dein Alter 
eingeredet. 

 
Leni: Für was brauchen wir einen Tourismusverein? Bis jetzt ist es auch ohne so einen 

Schmarrn gegangen. 
 
Agnes: Wegen der Ökonomie, hat der Lenz gesagt. Weil der davon eine Ahnung hat. 

Das hat ihm der Edi ins Ohr gesetzt und der Dummkopf macht alles was der 
sagt. 

 
Steffi: (aufgeregt) Das muss verhindert werden. Was glaubst du, was da auf meinen 

Fritz für Arbeit zukommt. Der hat so schon so viel zu tun, er ist ja ganz allein auf 
seinem Posten. Abgesehen davon, was da auf einen Mann für unmoralische 
Gelegenheiten zukommen. Ich werde mit dem Bürgermeister reden, der muss 
das verhindern. (Steffi geht hinaus) 

 
Leni: Was können wir tun? 
 
Agnes: Gar nichts. Der Verein ist eingetragen und wenn die zwei sich was in den Kopf 

gesetzt haben, dann machen sie das auch. Du kennst sie ja. Aber das mit dem 
Saustallfilter, das rede ich ihm aus. Der spinnt ja. 

 
Leni: Wir sind ja gar nicht eingerichtet für den Fremdenverkehr. Da müsste einiges 

investiert werden. Was glaubst du wie lange ich schon rede, dass wir eine neue 
Küche brauchen, aber dafür hat er kein Geld. 

 
Agnes: Vielleicht kommen ja gar keine Sommergäste, dann schläft das wieder ein. Leni, 

Kopf hoch, es wird nichts so heiß gegessen, wie es gekocht wird. (geht hinaus 
und Leni geht in die Küche.) 
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6. Szene 
 

Graf Ferdinand, James, Edi, Lenz, Fritz 
 

(Graf Ferdinand von Atzenburg, ein Adeliger wie aus dem Bilderbuch: Freundlich, 
höflich mit ausgesprochen guten Manieren. Kleidung: Eleganter Anzug. 
James, der Butler des Grafen. Er ist Engländer und hat eine gewählte 
Ausdrucksweise. Kleidung: Butlerkleidung, weiße Handschuhe.) 

 
Edi: (kommt herein, geht hinter die Theke, schaut sich um und spricht zu sich) Der 

traurigste Anblick im Leben eines Wirtes ist eine leere Gaststube. Aber das wird 
sich ändern, das spüre ich. 

 
(Der Graf und sein Butler kommen herein. Der Butler trägt zwei Koffer) 

 
Graf: (freundlich) Guten Tag! 
 
Edi: (erstaunt einen so eleganten Herrn zu sehen wird sofort unterwürfig) Guten Tag! 

Was verschafft mir die Ehre? 
 
Graf: Wir sind in einer Notlage, wir suchen ein Quartier. 
 
Edi: Aber sicher, da sind sie richtig, wir sind das erste Haus am Platz. 
 
Graf: Wir hatten unten im Dorf einen bedauerlichen Unfall und mein Bentley ist 

dadurch nicht fahrbereit. 
 
James: Wenn ich mir die Bemerkung erlauben darf, Sir. Er ist stark ramponiert. 
 
Graf: Ist gut James, dich trifft keine Schuld. 
 
Edi: Was ist denn passiert? Bei uns im Dorf hat es schon lange keinen Unfall 

gegeben. 
 
Graf: Ein Schwein war so unvorsichtig und ist uns ins Auto gerannt. 
 
James: Ein Wildschwein hätte mich nicht überrascht, aber dass es mit einem 

Hausschwein passiert war doch einigermaßen ungewöhnlich. Wenn ich mir die 
Bemerkung erlauben darf. 

 
Edi: Was, eine ganz normale Sau? 
 
Graf: Ganz normal dürfte sie nicht gewesen sein, sonst hätte sie den Zebrastreifen 

benutzt. 
 
Edi: Ist sie hin? 
 
James: Nach meiner Kenntnis starb sie an einem Schädelhirntrauma, verbunden mit 

Verletzungen der inneren Organe. 
 
Edi: Wissen sie wem die Sau gehört? 
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James: Sir, als wir ausgestiegen sind war sie nicht mehr ansprechbar und unmittelbar 
darauf ist der Exitus eingetreten. (er faltet die Hände) Der Herr sei ihrer Seele 
gnädig. 

 
Graf: Haben sie zwei Zimmer? 
 
Edi: Aber sicher. Ich habe sogar mehrere, sie sollen die zwei schönsten haben. Wie 

lange wollen die Herrschaften bleiben? 
 
Graf: Das hängt davon ab, wann die Werkstätte die Ersatzteile bekommt. 
 
Edi: Steht ihr Wagen bei der Werkstatt im Dorf? 
 
Graf: Ja. 
 
Edi: Dann dauert es länger. Ich muss nur das Anmeldeformular ausfüllen. Eine reine 

Formsache, das verlangt unser Tourismusverein. (er holt ein Formular hinter der 
Theke hervor, zum Grafen.) Darf ich um ihren Namen bitten? 

 
Graf: Ferdinand, Graf von Atzenburg. 
 
Edi: (schreibt) Und die Wohnadresse? 
 
Graf: Atzenburg, Schlossplatz 1, Deutschland. 
 
Edi: Danke. (zu James) Ihr Name bitte. 
 
James: James Woolford. 
Edi: Und die Adresse? 
 
James: Atzenburg, Schlossplatz 1, Deutschland. 
 
Edi: Also, ich lese vor. (zum Grafen) Sie heißen Ferdinand Graf und wohnen in 

Atzenburg. (zum James) Und sie heißen James Woolford und sie leben mit 
diesem Herren in einer Wohngemeinschaft. 

 
James: (zum Grafen) Sir, wenn ich mir die Bemerkung erlauben darf, dieser Mensch 

scheint nicht der Spitze der Evolution zugehörig zu sein. 
 
Graf: Lass nur James, es ist ganz erfrischend, wenn man nicht überall erkannt wird. 
 
Edi: Was machen sie beruflich? Ich nehme an die Herren sind Vertreter? 
 
James: (zum Grafen) Sir, es wäre an der Zeit, sich vorzustellen. 
 
Graf: (lacht laut auf) Lass nur James. (zum Edi) Ja, ich bin Vertreter. 
 
Edi: Das habe ich mir gedacht, schon wegen der Kleidung und so. Was vertreten sie? 
 
Graf: Ich vertrete den deutschen Adel. 
 
Edi: Damit kann man ein Geschäft machen? Ich glaube bei Staubsaugern und 

Küchenmaschinen wäre mehr drin. 
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James: (zum Grafen) Sir, es wird Zeit die Sache aufzuklären. (zum Edi) Das ist der Graf 
Ferdinand von Atzenburg. Spross eines uralten Geschlechts. Mitglied der 
Hocharistokratie. 

 
Edi: (außer sich zum Grafen) Warum sagen sie das nicht gleich. Ich bitte vielmals um 

Entschuldigung. Hätten sie gesagt Graf Ferdinand, wäre mir das nicht passiert, 
aber Ferdinand Graf, das ist etwas anderes. Ich hoffe sie sind mir nicht böse. 

 
Graf: (lacht) Aber nein, es war sehr amüsant. 
 
Edi: Darf ich als Willkommensgruß den Herren einen Schnaps anbieten? 
 
Graf: Aber sicher. Trinken wir auf ein glückliches zusammenleben unter ihrem Dach. 
 
Edi: (schenkt drei Gläser ein) Also, sehr zum Wohl meine Herren! 
 
James: (trinkt) Ein köstliches Destillat der Pflaume. Ich würde meinen 60%, exzellent im 

Abgang. 
 
Edi: Sehr richtig. Zwetschkenschnaps, doppelt gebrannt, der kann was. 
 
Lenz: (stürmt herein, hinter ihm der Polizist brüllt. Lenz zeigt auf den Grafen) Da sind 

sie, die Meuchelmörder. Fritz verhafte sie und sofort einsperren. 
 
James: (stellt sich vor den Grafen) Sir, mäßigen sie sich. In unseren Kreisen wird nicht 

gebrüllt, wir sprechen. 
 
Lenz: (laut, aufgebracht) Ich brülle so lang ich will und schon gar, wenn jemand meine 

beste Zuchtsau niederfährt. 
 
James: Wenn ich mir die Bemerkung erlauben darf, sie sind, mit Verlaub, ein Flegel, Sir. 
 
Lenz: Halt deinen Mund. Ich bin neugierig was du erst sagst, wenn du von mir eine 

Abreibung bekommen hast. 
 
Graf: (beschwichtigend) Was haben sie vorzubringen, guter Mann. 
 
Lenz: Ich bin kein guter Mann, ich bin ein Bauer dem seine Zuchtsau hin ist. 
 
Graf: Aber das wird sich doch regeln lassen. 
 
Fritz: Sehr richtig. So was kann man ja ausreden, dann erspar ich mir das Protokoll. 

Der ganze Papierkram macht mich noch wahnsinnig. 
 
Lenz: Ja, wenn er mir den Schaden zahlt. 
 
Fritz: (zum Grafen) Wie ist das ganze passiert? 
 
Graf: Wir sind in die Dorfstraße eingebogen, da ist uns das Schwein direkt ins Auto 

gelaufen. Gefahren ist aber mein Butler James, der hat das genau gesehen. 
 
James: (hat wieder ein Glas in der Hand) Wer rechnet mit einem Schwein auf der 

Straße? Außerdem gibt es da nirgends ein Schild das auf freilaufende Schweine 
hinweist. 
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Lenz: Aber das kannst du dir ja denken, dass, wenn du durch unser Dorf fährst, eine 
Sau über die Straße rennt. 

 
Fritz: Hör auf, in der Straßenverkehrsordnung steht nichts von Hausschweinen. Bei 

einer Wildsau wäre das etwas anderes. 
 
Graf: Mein Vorschlag zur Güte. Ich melde den Vorfall meiner Versicherung und die 

wird das regeln. 
 
Fritz: Das wäre das Beste. Ich möchte nur sicherheitshalber die Personalien der 

Herren aufnehmen. Es ist eine reine Formalität. 
 
Graf: Mein Name ist Ferdinand Graf von Atzenburg und das ist mein Butler James 

Woolford. (zum Edi) Lassen sie bitte unser Gepäck aufs Zimmer bringen, wir 
möchten uns zurückziehen. Es war ein anstrengender Tag heute. (die Beiden 
gehen) 

 
Lenz: (zum Edi) Was, das ist ein Graf? 
 
Edi: Ja sicher und du hast dich benommen wie eine Wildsau. Du bist der Glanz vom 

Tourismusverein. So wie du dich aufführst vertreibst du noch die Gäste. 
 
Fritz: So ähnlich hab ich mir das vorgestellt. Kaum geht das mit den Fremden los, 

gibt’s schon Wirbel. 
 
Lenz: Recht hast du! Der erste Fremde bringt gleich meine Zuchtsau um, wenn noch 

mehr kommen rotten sie das ganze Dorf aus. (zum Edi) Deinen Tourismus 
kannst du vergessen. (Lenz und Fritz gehen hinaus. Edi geht in die Küche.) 

 
 

Vorhang - Ende 1. Akt! 


