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Theaterverlag Rieder 
 
Inhalt kompakt: 
 
Der Bürgermeister, Sepp Anschober, ist ein Schlitzohr. Er möchte in den Landtag und 
diesem Ziel ordnet er alles unter. Seine Frau Karla kennt den Sepp nur zu gut, aber seine 
Tochter Mona leidet darunter. Der Sepp hält plötzlich ihren Verlobten Toni nicht mehr für 
standesgemäß. Der Toni ist der Sohn seines Nachbarn Adi Reicher und dieser ist ihm als 
Vizebürgermeister und Grüner ein Dorn im Auge. 
 
Der Parteisekretär, Dr. Reif, erklärt dem Sepp, dass er als Spitzenkandidat vorgesehen ist, 
weil er moralisch allen Ansprüchen gerecht wird. Sepp sieht sich am Ziel seiner Träume, 
doch diese scheinen zu platzen. Nach einer Gemeinderatssitzung streitet er mit seinem 
Kontrahenten Adi bei Bier und Schnaps im Wirtshaus weiter. Die beiden sind zu Fuß zur 
Sitzung gegangen. In angetrunkenem Zustand nimmt der Sepp irrtümlich den Wagen des 
Pfarrers, der vor dem Wirtshaus parkt. Er bringt den Adi vor die Haustür und stellt das Auto 
in seine Garage. 
 
Der Polizist Hans kommt zum Bürgermeister und macht Meldung vom Verschwinden des 
Wagens. Sepp hat keine Erinnerung mehr an die vergangene Nacht und verspricht dem 
Polizisten, bei der Suche zu helfen. Als nun sein Widersacher Adi auftaucht und den Sepp 
wieder wegen der Hackschnitzelheizung nervt, dämmert es dem Adi, dass der Sepp ihn mit 
dem Auto nach Hause gebracht hat. Tatsächlich findet der Bürgermeister den Wagen des 
Pfarrers in seiner Garage. Das Chaos ist perfekt. Damit dies nicht herauskommt - denn das 
würde ihn seine Karriere kosten - lockt er den Polizisten auf eine falsche Spur. Er macht ein 
Täterprofil, das ganz klar auf den Toni zutrifft. Der Sepp bittet den Adi den Wagen wieder 
zurück zu bringen und dieser willigt ein, aber er stellt Forderungen. Die 
Hackschnitzelheizung muss gebaut werden und das Verhältnis seines Sohnes mit der Mona 
muss legalisiert werden. Sepp tut so, als ob er einverstanden wäre, hat aber andere Pläne. 
 
Die Haushälterin des Pfarrers, Maria, ist verzweifelt, weil der ansonsten gutgenährte 
Hochwürden jede Nahrungsaufnahme verweigert und sie deshalb um ihr Lebenswerk bangt. 
Resi, die Frau vom Adi, Karla und Maria beschließen nun die Dienste der Hellseherin Irma in 
Anspruch zu nehmen. Irma legt die Karten und schaut in ihre Glaskugel und tatsächlich sieht 
sie das Auto ganz in der Nähe. Der Sepp, der das hört, ist außer sich und verjagt Irma. Adi 
ist bereit den Wagen zurück zu bringen, aber jedes Mal, wenn er das Garagentor aufmachen 
will, steht jemand hinter ihm. Da er nervlich angeschlagen ist, spricht er dem Schnaps zu und 
ist schließlich nicht mehr fahrtauglich. Während der Adi mit dem Polizisten Schnaps trinkt, 
bringt der Sepp das Auto vor den Pfarrhof. Er fühlt sich an seine Versprechen nicht mehr 
gebunden und will so weiter machen wie bisher. Da hat er aber die Rechnung ohne den Adi 
gemacht, der mit seinen Erpressungen den Sepp in der Hand hat... 
 
Ich wünsche ihnen mit dieser tollen Komödie viel Erfolg! 

Der Autor 
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Darsteller: 
 
Sepp Anschober  Bürgermeister, ca. 50 Jahre (ca. 361 Einsätze) 
 
Karla  Seine Frau, ca. 40 Jahre (ca. 127 Einsätze) 
 
Mona  Seine Tochter, ca. 20 Jahre (ca. 64 Einsätze) 
 
Adi Reicher  Bauer und Nachbar, ca. 50 Jahre (ca. 177 Einsätze) 
 
Resi  Seine Frau, ca. 40 Jahre (ca. 61 Einsätze) 
 
Toni  Sein Sohn, ca. 25 Jahre (ca. 47 Einsätze) 
 
Maria Lammer  Pfarrersköchin, ca. 40 Jahre (ca. 60 Einsätze) 
 
Dr. Ernst Reif  Parteisekretär, ca. 50 Jahre (ca. 39 Einsätze) 
 
Irma Lauscher  Hellseherin, ca. 50 Jahre (ca. 33 Einsätze) 
 
Hans Fessl   Polizist, ca. 30 Jahre (ca. 89 Einsätze) 
 
 
Darstellerbeschreibung: siehe jeweils beim ersten Auftritt der Darsteller.  
 
Bühnenbildbeschreibung: alle drei Akte Bauernstube.  
 
Eine große Bauernstube mit einem Tisch. Ein Zugang seitlich, einer nach hinten. 
 
Für Freilichtaufführungen: Der Hof vor einem Bauernhaus mit einem großen Tisch. Ein 
Zugang ins Haus, einer nach hinten oder seitlich. 
 
Spieldauer:  ca. 120 Min. 
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1. Akt 
 

1. Szene 
 

Sepp, Karla 
 

(Sepp, Anschober, der Bürgermeister, ist ein Schlitzohr. Als zukünftiger Kandidat 
für den Landtag ist er bemüht, seiner Partei zu dienen. Er hat Schwierigkeiten mit 
seinem Nachbarn Adi Reicher, der als sein Vizebürgermeister aber bei den 
Grünen ist. Kleidung: Alltagstracht. 
Karla, Anschober, seine Frau. Sie kennt ihren Mann nur zu gut und fügt sich in ihr 
Schicksal. Karla ist eine fromme Frau und unterstützt als Vorsitzende des 
Pfarrgemeinderates den Pfarrer nach besten Kräften.) 

 
(Sepp kommt herein. Man sieht ihm an, dass er eine schwere Nacht gehabt hat. 
er setzt sich mürrisch an den Tisch.) 

 
Sepp: (Ruft in die Küche) Kann ich einen Kaffee haben? (leise) So eine 

Weiberwirtschaft. Bis da alles in Schwung kommt, bist du verhungert und 
verdurstet. 

 
Karla: (ruft aus der Küche) Auf dem Tisch steht die Kanne. Nimm dir den, der wird noch 

warm sein. 
 
Sepp: (laut) Was sind das für neue Sitten? Ich arbeite die ganze Nacht und dann soll 

ich mir den Kaffee auch noch selber einschenken? 
 
Karla: (noch immer aus der Küche) Das wird wohl nicht zuviel verlangt sein. Glaubst 

dum, ich habe da herinnen nichts zu tun? 
 
Sepp: Das ist mir egal. Ich will meinen Kaffee haben, jetzt sofort. 
 
Karla: (kommt herein) Bist du sicher, dass du einen Kaffee willst? 
 
Sepp: Was soll die blöde Fragerei? 
 
Karla: Na, so wie du gestern heim gekommen bist, bin ich mir nicht sicher, ob du einen 

verträgst. 
 
Sepp: So, wie bin ich den heim gekommen? 
 
Karla: Schwankend. (sie füllt ihm den Kaffee in die Tasse und hat auch eine 

Wasserflasche mit) Zum Nachspülen. 
 
Sepp: (erbost) Da hört sich doch alles auf. Willst du sagen, dass ich angesoffen war? 

Wenn ich vielleicht ein bisschen was getrunken habe, dann war der Adi schuld. 
Der hat mich so narrisch gemacht, da gibt ein Bier das andere. 

 
Karla: Und ein Schnaps gibt den anderen. Einmal wird dein Führerschein weg sein, 

dann kannst du zu Fuß gehen. 
 
Sepp: Ich war ja zu Fuß unterwegs, aber ich hätte leicht mit dem Auto fahren können. 
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Karla: Das glaube ich nicht. Nach dem Lärm zu schließen, den du gemacht hast, warst 
du an der Grenze zur Bewusstlosigkeit. 

 
Sepp: Na, du kannst vielleicht übertreiben. Hab ich vielleicht deinen zarten Schlaf 

gestört? 
 
Karla: Das war nicht zu überhören, als du die große Vase im Vorhaus umgeschmissen 

hast. 
 
Sepp: Tu dir nichts an, wegen dem blöden Becher. 
 
Karla: Der blöde Becher war das Hochzeitsgeschenk vom Adi und von der Resi. 
 
Sepp: Dann ist es erst richtig gut, dass sie hin ist. Von dem Gimpel will ich nichts im 

Haus haben. 
 
Karla: Hat er dir wieder eingeheizt bei der Gemeinderatssitzung? Der hat schon recht, 

der lässt sich nicht alles gefallen. 
 
Sepp: (aufbrausend) Sag einmal spinnst du, stehst du auf der Seite der Opposition? 
 
Karla: Was hat das damit zu tun? Der hat oft Ideen, die für das Dorf gut sind. 
 
Sepp: Weil so ein grüner Hammel gute Idee haben kann. Weißt was der ist? Ein 

rückständiger Daumenlutscher ist der. Ich möchte wissen, wo der die vielen 
Stimmen hergenommen hat. Da war sicher Wahlbetrug im Spiel. So viele 
Deppen haben wir ja sonst nicht in der Gemeinde. 

 
Karla: Der Adi ist nicht rückständig. Wenn da wer rückständig ist, dann bist es du mit 

deiner Partei. 
 
Sepp: Warte, wenn ich erst im Landtag sitze, dann schmeiß ich den Bürgermeister hin. 

Dann könnt ihr den grünen Affen zum Bürgermeister machen und über kurz oder 
lang werdet ihr in Höhlen sitzen und Ungeziefer fressen. Schade ist es um unser 
Dorf. 

 
Karla: (lacht ihn aus) Das glaubst du doch selber nicht, dass du einmal im Landtag 

sitzt? 
 
Sepp: Darauf kannst du Gift nehmen. Die Partei hat schon die Fühler nach mir 

ausgestreckt. Ich bin in einer Position, wo man mich nicht mehr übergehen kann. 
 
Karla: Wer hat dir denn diesen Floh ins Ohr gesetzt? 
 
Sepp: Heute kommt unser Parteisekretär auf ein Gespräch zu mir und da werden die 

Weichen gestellt. 
 
Karla: Weichen? Ich glaube, du hast schon eine weiche Birn vom Saufen. So einer wie 

du hat in der Landespolitik gerade noch gefehlt. 
 
Sepp: Sehr richtig. Du solltest dir eine andere Redensart angewöhnen, das schickt sich 

nicht für die Frau eines Abgeordneten. Wie schaut das aus, wenn wir zusammen 
auftreten und du so einen Spruch drauf hast? 

 



Alle Rechte vorbehalten – Theaterverlag Rieder Birkenweg 3 86650 Wemding! 
Jedwede Nutzung unterliegt den Bestimmungen des Urheber- und Aufführungsrechts! 

Zuwiderhandlungen ziehen zivil- und strafrechtliche Schritte nach sich! 
 

7 

Karla: Den hat es schwer erwischt. (sie verbeugt sich vor dem Sepp und spricht gewählt 
hochdeutsch) Sie gestatten, Herr Abgeordneter, dass ich mich in die Küche 
zurückziehe. (sie geht hinaus) 

 
Sepp: (ruft ihr nach) Na also, geht ja. Nur an deinem Gang musst du noch ein bisschen 

üben. 
 
 

2. Szene 
 

Sepp, Mona 
 

(Mona, die Tochter des Sepp. Ein fröhliches junges Mädchen, das in den Toni, 
den Sohn vom Nachbarn, verliebt ist. Kleidung: Alltagskleidung. Sepp sitzt noch 
immer am Tisch. Mona kommt herein und wischt mit einem Tuch den Tisch ab) 

 
Mona: Guten Morgen, Vater! 
 
Sepp: Guten Morgen, Mona! 
 
Mona: Du schaust ein bisschen mitgenommen aus heute. 
 
Sepp: Fängst du auch noch an damit? Deine Mutter hat sich schon alles von der Seele 

geredet, du kannst dir das sparen. 
 
Mona: Leicht hat man es nicht als Bürgermeister. 
 
Sepp: Da hast du recht, überall werden dir Prügel zwischen die Füße geworfen. 
 
Mona: Da kann man seinen Kummer nur mit Alkohol hinunter spülen. 
 
Sepp: (fährt sie an) Halt den Mund. 
 
Mona: Sei nicht gleich so böse, ich meine ja nur. 
 
Sepp: Du bist auch nicht unschuldig an dem ganzen Schlamassel. 
 
Mona: Was hab ich mit der Gemeinde zu tun? 
 
Sepp: Mit der Gemeinde nicht, aber mit der Familie. Da passieren Sachen, die mir nicht 

gefallen. 
 
Mona: Das musst du mir aber genauer erklären. Was meinst du damit? 
 
Sepp: Den Reicher Toni. 
 
Mona: Aber der gehört ja nicht zu unserer Familie. 
 
Sepp: Gott sei Dank, das soll auch so bleiben. 
 
Mona: Ich weiß nicht, was du gegen den Toni hast? Der ist doch in Ordnung. Mir gefällt 

er. 
 
Sepp: Hör bloß auf damit. Der ist gleich grün wie sein Vater und der ist ein Klopfer. 
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Mona: Das ist ja nichts Schlechtes, wenn in der heutigen Zeit Leute so denken. 
 
Sepp: Mir ist das egal, wie die denken, solange sie sich nicht in meine Familie hinein 

drängen. 
 
Mona: Wer drängt sich hinein? 
 
Sepp: Stell dich nicht so blöd. Glaubst du, ich sehe nicht, wie der dir schöne Augen 

macht? 
 
Mona: Mir gefällt das, ich könnte mir Schlimmeres vorstellen. 
 
Sepp: Du bist naiv. Schon in der Herkunft sind zwischen den Reichers und uns Welten. 
 
Mona: (lacht) So, sind wir was Besonderes? Bis jetzt habe ich davon nichts bemerkt. 
 
Sepp: Noch nicht, aber bald. 
 
Mona: (neugierig) Das musst du mir genauer erklären. 
 
Sepp: Wenn alles so läuft wie ich es mir vorstelle, werden wir gesellschaftlich einen 

gewaltigen Aufstieg hinlegen. 
 
Mona: (schnippisch) Hoffentlich werden wir nicht zu hoch steigen, ich bin nämlich nicht 

schwindelfrei. 
 
Sepp: Lass dein Spötteln, ich werde kandidieren. 
 
Mona: Aber das tust du doch schon seit Jahren. 
 
Sepp: Aber diesmal für den Landtag. Die Gemeinde ist für mich zu klein geworden. 
 
Mona: Und du glaubst, da kommst du hinein? 
 
Sepp: Da bin ich mir sicher. Meine Partei ist an mich heran getreten. Solche Männer, 

wie mich, braucht das Land. 
 
Mona: Was hat das mit dem Toni zu tun? 
 
Sepp: (aufbrausend) Ja, verstehst du denn nicht? Wenn ich im Landtag sitze, kann 

meine einzige Tochter nicht mit so einem grünen  Heini anbandeln. Für dich 
wird es in Zukunft andere Chancen geben. Der Toni ist nicht standesgemäß. 

 
Mona: Soll das heißen, dass du mir einen suchen wirst? 
 
Sepp: So ähnlich. Das heißt, ich werde nicht viel suchen müssen, anstellen werden sie 

sich um dich. 
 
Mona: Und wenn sie sich anstellen, was tu ich dann? 
 
Sepp: Na, dann nimmst du einen. Ich werde mich da nicht so sehr einmischen, wenn er 

dir gefällt und wenn er von der Herkunft zu uns passt, werde ich euch meinen 
Segen geben. Als Vater ist es mir wichtig, dass auch dein Herz spricht. 
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Mona: Sag einmal, was hast du denn gestern getrunken? Meinst du wirklich, dass das 
so funktioniert, wie du dir das vorstellst? 

 
Sepp: (wütend) Und ob das so funktioniert. Jedenfalls will ich dich mit dem Toni nicht 

mehr sehen. 
 
Mona: (schreit ihn an) Da kannst du lange warten. Ich werde mir von dir nichts 

vorschreiben lassen. 
 
Sepp: (springt auf und geht zur Tür, dreht sich um und schreit) Das werde wir schon 

sehen, warte es nur ab. (er geht hinaus) 
 
 

3. Szene 
 

Mona, Toni, Karla, Sepp, Resi 
 

(Toni, der Sohn von Reicher. Ein fescher, junger Mann, der fleißig am Hof des 
Vaters arbeitet und der sich ganz der biologischen Landwirtschaft verschrieben 
hat. Kleidung: Alltagskleidung. Resi Reicher, die Frau vom Adi. Sie ist die 
Nachbarin von der Karla und ihre beste Freundin. Kleidung: Alltagskleidung.) 

 
Mona: (sie ist außer sich und wütend) Das hat die Welt noch nicht gesehen. Wenn ich 

nicht selber dabei gewesen wäre, könnte ich das nicht glauben. 
 
Toni: (kommt herein, sieht Mona, die noch immer wütend ist) Hallo Mona! Was hast du 

denn, wieso funkeln deine Augen so? 
 
Mona: Ich möchte wissen wie du schaust, wenn du so einen Vater hättest? 
 
Toni: Was hat er denn wieder gemacht? 
 
Mona: Spinnen tut er. Mir kommt vor, der ist nicht mehr ganz dicht. 
 
Toni: Sind das Nachwirkungen von der Gemeinderatssitzung gestern? Mein Alter geht 

heute auch herum wie eine kranke Henne. 
 
Mona: Bei deinem geht das wieder vorbei, aber bei meinem wird das immer schlimmer. 
 
Toni: Jetzt erzähl, was war los? 
 
Mona: Das kann ich dir gar nicht sagen. 
 
Toni: Tu nicht so, mir kannst du alles sagen. 
 
Mona: (weinerlich) Er will, dass wir uns nicht mehr sehen. 
 
Toni: Warum denn auf einmal? Bis jetzt hat er sich noch nie aufgeregt. 
 
Mona: (wütend) Bis jetzt hat er auch noch nie für den Landtag kandidiert. 
 
Toni: Und wenn schon. Was hat das mit uns zu tun? 
 
Mona: Sehr viel. Er sagt, du passt von der Herkunft nicht zu uns. 
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Toni: Ah, so ist das? Den Esel sticht der Hafer. Noch ist er nicht drinnen im Landtag. 

Was stört ihn bei meiner Herkunft? 
 
Mona: Er bildet sich ein, du bist nicht standesgemäß. 
 
Toni: (lacht) Ah, so ist das und ich habe schon geglaubt, es ist was Ernstes. 
 
Mona: (böse) Da kannst du drüber lachen? 
 
Toni: Aber sicher. Seine Herkunft ist auch nicht besser als die meine. Auch wenn er 

vielleicht einmal im Landtag sitzt, bleibt er noch immer der Anschober Sepp. 
 
Karla: (kommt herein, sie hat die letzten Worte mitgehört) Und ein großer Depp. (zur 

Mona) Hat er dich auch genervt? 
 
Mona: Und wie. Der spinnt, dass die Hälfte auch genug wäre. 
 
Toni: Das wird schon wieder. Er hat halt eine schwerer Nacht gehabt. 
 
Karla: Da ist aber dein Vater auch schuld. 
 
Toni: Haben sie wieder gestritten? 
 
Karla: Das weiß ich nicht. Er sagt mir ja nichts, aber gestern dürfte es wieder rund 

gegangen sein. 
 
Mona: Wieso sollen wir dafür büßen? Das geht uns gar nichts an. Man kann doch 

wegen so einer blöden Gemeindepolitik nicht zwei Menschen unglücklich 
machen. 

 
Toni: Nimm das nicht so ernst, das zahlt sich nicht aus. 
 
Karla: Recht hat er. (zur Mona) Nimm dir das nicht so zu Herzen. Ich stehe auf eurer 

Seite, da kann der spinnen wie er will. 
 
Toni: Vielleicht kommt er wieder herunter von seinem hohen Ross. Die Bäume 

wachsen nicht in den Himmel. 
 
Sepp: (kommt wieder herein, spöttisch) Da schau her. Die Familie versammelt und 

mittendrin der Schwiegersohn in spe. 
 
Toni: (schnippisch) So wie es sich gehört. 
 
Sepp: Dir werde ich noch zeigen, was sich gehört, da wirst du Augen machen. Was 

machst du immer da, hast du keine Arbeit? 
 
Toni: Doch, aber in der biologischen Landwirtschaft braucht man keinen Kunstdünger 

streuen und spritzen braucht man auch nicht. Da wächst alles von selber. 
 
Sepp: Darum habt ihr den Vulgonamen “der Unkraut-Reicher“. 
 
Toni: Da schau ich aber. Von der Landwirtschaft verstehst du auch was? Ich habe 

gedacht, du kennst dich nur in der Politik aus? 
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Sepp: Als Politiker muss man heute ein Allgemeinwissen haben. Und eines weiß ich 
ganz genau, dass du dich da bei mir nicht einschleichen wirst. 

 
Karla: Jetzt hörst du aber auf. Hast du gestern deine letzten Gehirnzellen versoffen? 
 
Sepp: Ganz im Gegenteil. Ich bin so klar wie selten, aber du hast Scheuklappen auf. 
 
Karla: (wütend) Was bildest du dir ein? Du glaubst doch nicht, du kannst wegen deiner 

politischen Spinnereien das Glück deiner Tochter aufs Spiel setzen? 
 
Sepp: Welches Glück meinst du? Ein Leben mit diesem Unkrautzupfer, oder ein Leben, 

das ihr auf Grund ihrer Herkunft zusteht? 
 
Karla: Du lächerlicher Gimpel. Was warst du, wie ich dich geheiratet habe? Ein kleiner 

Wurm, der von der Hand in den Mund gelebt hat. 
 
Sepp: Das war einmal, ich habe mich hinaufgearbeitet. Wenn der, (er deutet auf Toni) 

einmal hinauf will, muss er auf seinen Heuboden steigen. 
 
Toni: Dafür kann ich von dort nicht so tief fallen, wie mancher Politiker. Da hat schon 

so mancher herunter müssen von seinem hohen Ross. 
 
Sepp: Da kannst du bei mir lange warten. Ich bin ja in der richtigen Partei, was man bei 

dir nicht sagen kann, du Grünspecht. 
 
Mona: (schluchzt) Das hätte ich von dir nicht gedacht, dass du so gemein sein kannst. 
 
Sepp: Tu dir nichts an, du wirst darüber hinwegkommen. Es kommt der Tag, an dem du 

mir dankbar sein wirst. Ich gehe ins Gemeindeamt regieren. (er geht hinaus) 
 
Karla: Den haben wir nicht mehr lange, der kommt noch in den Gugelhupf. 

(Nervenklinik) 
 
Mona: So wie der geschaut hat, meint der das ernst. 
 
Toni: Das ist mir egal wie der schaut. 
 
Karla: Recht hast du und außerdem bin ich auch noch da. 
 
Mona: (weinerlich) Aber du hast doch gesehen, dass er auf dich nicht hört. 
 
Resi: (kommt herein) Grüß euch! Was ist, wieso schaut ihr so? 
 
Karla: Mein Alter spinnt. 
 
Resi: Ist das was Neues? 
 
Karla: Das nicht, aber es wird immer schlimmer. 
 
Resi: Meiner hat auch einen Vogel. Immer nach der Gemeinderatssitzung dreht er 

durch. Heute ist es wieder besonders schlimm. 
 
Karla: Es könnte alles so schön sein, aber wegen der blöden Politik schlagen sich diese 

zwei Affen beinahe die Schädel ein. 
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Resi: Die brauchen das. Aber deswegen schaut ihr so entgeistert? 
 
Mona: Die Politik interessiert mich nicht, aber dass er den Toni und mich auseinander 

bringen will, das macht mich traurig. 
 
Resi: Ah, das will er, und wieso? 
 
Mona: Weil der Toni nicht standesgemäß ist, sagt er. 
 
Resi: (wütend) Was, wir sind nicht standesgemäß? Ja, ist der übergeschnappt? Was 

bildet der sich ein? 
 
Karla: Reg dich nicht auf, da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. 
 
Resi: (schreit) Wo ist der Gimpel, dass ich mit ihm Klartext reden kann. 
 
Karla: Im Gemeindeamt. 
 
Resi: Der läuft mir schon noch über den Weg, dann werde ich ihm zeigen, wer nicht 

standesgemäß ist. (zum Toni) Toni, geh nach Hause, der Vater braucht dich, der 
ist angeschlagen, der hat politisch Nachwehen. 

 
Toni: Ich geh schon. Gott sei Dank ist nicht jeden Tag eine Sitzung. 
 
Mona: Aber,du kommst schon wieder? 
 
Toni: (geht zur Mona und gibt ihr ein Busserl) Wer soll mich aufhalten? (er geht hinaus 

und Mona geht in die Küche) 
 
 

4. Szene 
 

Karla, Resi, Maria, Sepp 
 

(Maria, Lammer, sie ist die Haushälterin des Pfarrers. Das Wohlergehen des 
Pfarrers ist ihre Lebensaufgabe. Kleidung: Alltagskleidung.) 

 
Karla: (schüttelt den Kopf) So was will der auseinander bringen. 
 
Resi: Das glaubst du wohl selber nicht, dass ihm das gelingt? Aber was anderes, war 

die Maria schon da? 
 
Karla: Noch nicht, aber sie muss jeden Augenblick kommen. 
 
Resi: Sie hat halt viel zu tun, wegen dem Pfarrfest. 
 
Karla: Ja, der Herr Pfarrer kann froh sein, dass er so eine Köchin hat. Die Maria ist eine 

Perle. 
 
Resi: Dass sie gut kochen kann, sieht man beim Pfarrer. Wie der gekommen ist, war er 

spindeldürr und jetzt ist ein stattlicher Mann aus ihm geworden. 
 
Karla: Sie liest ihm auch jeden Wunsch von den Augen ab. 
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Resi: Das ist auch gut so, so kann er sich mit ganzer Kraft um die Pfarre kümmern. 
 
Karla: Hast du die Mehlspeise für das Pfarrfest schon beisammen? 
 
Resi: Das meiste schon, die Dinkelkekse muss ich noch backen. 
 
Karla: Ah, machst du die wieder? Die waren zuerst weg beim letzten Pfarrfest. 
 
Resi: Ja, nur dein Alter hat gesagt, das ist Vogelfutter. 
 
Karla: Vergiss den Klopfer. Was versteht der schon? 
 
Maria: (kommt herein) Grüß Gott! 
 
Karla: Grüß dich, Maria! Du bist spät dran. 
 
Maria: Ich habe viel zu tun. Der Pfarrhaushalt und jetzt auch noch das Pfarrfest. 
 
Resi: Das glaube ich. Wie geht es dem Herrn Pfarrer? 
 
Maria: Dem Hochwürden geht es gut, seinem Appetit nach geht es ihm sogar sehr gut. 
 
Karla: So wie du kochst, muss es ihm auch gut gehen. Der hat ein Glück, dass er dich 

hat. Komm, setz dich her. Magst du einen Kaffee? 
 
Maria: (setzt sich an den Tisch) Ich hätte auch nie eine bessere Stelle finden können. 

Früher habe ich in einem Wirtshaus gekocht, das war Arbeit. Aber für einen 
geistlichen Herrn zu kochen, ist Vergnügen. 

 
Resi: Du darfst dein Vergnügen nur nicht übertreiben. 
 
Maria: Wie meinst du das? 
 
Resi: Na, weil sich seine Soutane schon ein bisschen spannt um seinen Bauch. 
 
Maria: Du redest vielleicht einen Blödsinn. Es gibt nichts Schlimmeres als einen dünnen 

Pfarrer. Da würden sich die Leute gleich das Maul zerreißen und sagen, der hat 
eine schlechte Köchin. Ein Pfarrer muss rund und g`sund sein, dann ist er richtig. 

 
Karla: Seit er den Führerschein und das neue Auto hat, macht er halt zuwenig 

Bewegung. 
 
Maria: Das Auto ist wichtig. Was glaubst du, wo der überall hin muss? 
 
Resi: Das glaube ich schon. Heute muss auch die Kirche mobil sein, die Pfarren 

werden immer größer. 
 
Maria: Wie lange habe ich auf ihn eingeredet, dass er sich das Auto kauft, aber er hat 

immer gesagt, dass er so etwas nicht braucht und dass auch unser Herr Jesus 
zu Fuß gegangen ist. 

 
Karla: Ja, damals hat es noch kein Auto gegeben. Aber wenn es eines gegeben hätte, 

hätte der Jesus eines gehabt. 
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Maria: Das weiß keiner so genau. Was habe ich mit dem Hochwürden für die 
Führerscheinprüfung gelernt. Tagelang hab ich ihn ausgefragt. Ich hätte schon 
selber zur Prüfung antreten können. 

 
Resi: Das kann ich mir vorstellen, in seinem Alter ist das keine Kleinigkeit. 
 
Maria: Und dann die ersten Ausfahrten. Wenn ich daran denke, wird mir ganz 

schwindlig. Was habe ich zum heiligen Christophorus gebetet, wenn wir wieder 
eine brenzlige Situation überlebt haben. 

 
Karla: Das kann ich mir vorstellen. Wie er damals beim Kreisverkehr verkehrt herum 

gefahren ist, das war schon was. 
 
Maria: Das war gar nichts gegen die erste Fahrt auf der Autobahn. Da habe ich neben 

ihm laut den schmerzhaften Rosenkranz gebetet. 
 
Resi: Aber jetzt fährt er schon recht gut. 
 
Maria: Ja sicher, er ist auch viel unterwegs. Heute sagt er, er könnte sich sein Leben 

ohne Auto nicht mehr vorstellen. Der Wagen ist sein ganzer Stolz. 
 
Karla: Man soll auch immer mit der Zeit gehen, das ist heutzutage wichtig. 
 
Maria: Aber was anderes. Wie schaut es denn mit dem Pfarrfest aus? Kann ich mit euch 

am Samstag rechnen? 
 
Karla: Aber sicher. Was sollen wir tun? 
 
Maria: Die Kirche ist noch zu schmücken, aber das dauert sicher den ganzen Tag. 
 
Resi: Das ist kein Problem, ich habe mir nichts vorgenommen. 
 
Maria: Und kannst du dem Toni sagen, dass er mit seinen Freunden wieder die Tische 

und Bänke aufstellt. 
 
Resi: Sicher, das macht er gerne. Das Pfarrfest ist immer was Besonderes. 
 
Sepp: (kommt herein, spöttisch) Da schau her, die feinen Damen beim Kaffee. Auch die 

Frau Lammer beehrt uns. Hat dir der Pfarrer frei gegeben? 
 
Maria: Ich wüsste nicht, was dich das angeht. Kümmere dich um deine Sachen, da hast 

du genug zu tun. 
 
Sepp: Das geht wiederum dich nichts an, obwohl du überall deine Nase drin stecken 

hast. 
 
Maria: Wie meinst du das? Ich kümmere mich nur um Sachen, die mit der Kirche zu tun 

haben. Dir würde es auch gut anstehen, wenn du dich mehr um die Kirche 
kümmern würdest. 

 
Sepp: Das könnte mir einfallen, ich habe mit der Gemeinde genug zu tun. 
 
Karla: Ja, streiten und saufen. 
 
Resi: Und blöd daher reden. 
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Sepp: (schreit sie an) Du sei still. Ich muss die grünen Teufel in schach halten. Dabei 

bin ich ganz allein, da kommt keine Hilfe von oben. (er deutet gegen den Himmel) 
 
Maria: (zur Karla) Wie der sich versündigt, wie kannst du es nur mit dem aushalten? 
 
Karla: Man gewöhnt sich an alles. Wenn das gleich bleiben würde, wäre es mir egal, 

aber es wird immer schlimmer. 
 
Maria: Du bist eine arme Haut, ich werde für dich beten. 
 
Sepp: Bei dir wird das nicht viel helfen, aber vielleicht kannst du deinen Merkwürden 

einschalten, der hat einen besseren Draht. 
 
Maria: (steht auf) Ich gehe, das muss ich mir nicht gefallen lassen. Wir sehen uns dann 

am Samstag. (sie geht hinaus) 
 
Karla: Das hast du ja wieder gut gemacht, gratuliere. Die wird dich sicher wieder 

wählen. 
 
Sepp: Die Wahlen sind erst in drei Jahren, bis dahin hat sie das vergessen. 
 
Resi: Ich gehe auch. Wenn ich den noch lange anschauen muss, krieg ich 

Augenkrebs. (sie geht hinaus) 
 
Sepp: (ruft ihr nach) Und einen schönen Gruß an deinen Laubfrosch. 
 
Karla: Was ist mit dir los, spinnst du jetzt total? Du bist ja ein kommunalpolitischer 

Amokläufer. 
 
Sepp: Die Politik ist ein beinhartes Geschäft, da muss man sagen wie die Dinge sind. 

Aber das verstehst du nicht. 
 
Karla: Wenn sich alle so aufführen würden wie du, gäbe es bald nur Mord und 

Totschlag. Vielleicht bekommst du einmal die Rechnung präsentiert. (sie geht in 
die Küche) 

 
Sepp: (lacht und ruft ihr nach) Da mach dir keine Sorgen. Der Zweck heiligt die Mittel. 

(spricht zu sich selbst) Was weiß denn die? In ihrem Pfarrgemeinderat geht es 
zu, wie bei einem Kaffeekränzchen. (er geht auf und ab und verbeugt sich 
ständig) Jawohl, Herr Pfarrer, wird gemacht, Herr Pfarrer, sicher, Herr Pfarrer. 
Was können wir noch tun, Herr Pfarrer? 
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5. Szene 
 

Dr. Reif, Sepp, Adi 
 

(Dr. Ernst Reif, er ist Parteisekretär. Sein Auftreten ist weltgewandt und er strahlt 
Autorität aus. Kleidung: Trachtenanzug. Adi, Reicher, der Vizebürgermeister der 
Gemeinde. Er ist bekennender Grüner und nervt den Sepp immer mit seinen 
Ideen. Er ist nicht auf den Mund gefallen und nützt jede Gelegenheit den Sepp zu 
ärgern. Kleidung: Alltagskleidung.) 

 
Dr. Reif: (kommt herein und schaut den Sepp zu) Ja Sepp, was machst du da? 
 
Sepp: (fährt herum) Ja, Herr Doktor, sie sind schon da? 
 
Dr. Reif: Was soll das? Jawohl, Herr Pfarrer, sicher, Herr Pfarrer. In unseren 

Parteistatuten ist zwar eine gewisse Nähe zur katholischen Kirche 
festgeschrieben, aber von Unterwürfigkeit steht nichts drin. 

 
Sepp: (verlegen) Das ist nicht so, wie es ausschaut. 
 
Dr. Reif: So, wie ist es dann? 
 
Sepp: Setzen sie sich her, Herr Doktor. 
 
Dr. Reif: (setzt sich) Also, wie ist es dann? 
 
Sepp: Ach, meine Frau hat mich wieder auf die Palme gebracht. Sie ist Vorsitzende 

vom Pfarrgemeinderat. 
 
Dr. Reif: Aber das ist ja nichts Schlechtes. Ich finde das sogar sehr gut, wenn die Frau 

vom Bürgermeister bei der Kirche engagiert ist. Gerade in unserer Partei ist das 
sehr wichtig. 

 
Sepp: Glauben sie wirklich? 
 
Dr. Reif: Aber sicher doch. Wir sind die Partei für Heimat und Glauben. Nicht umsonst 

haben wir in unserem Parteinamen das Wort „Christlich“ stehen. 
 
Sepp: Aber, ich habe ja gar nichts gegen die Kirche. 
 
Dr. Reif: Das ist auch gut so, denn mit dem, was wir mit dir vorhaben, wäre es sehr 

hinderlich, wenn das anders wäre. 
 
Sepp: Wenn sie meinen, könnte ich auch in den Pfarrgemeinderat eintreten. 
 
Dr. Reif: Das wird nicht notwendig sein. Wenn deine Frau dabei ist, genügt das. Es ist 

wichtig, dass eine Säule der Familie im richtigen Verein platziert ist. 
 
Sepp: (unterwürfig) Da können sie sich ganz auf mich verlassen. Aber, was haben sie 

mit mir vor? 
 
Dr. Reif: Stell dich nicht so an. Wir haben dich schon lange im Auge. Unser Vorsitzender 

meint, du wärst der Richtige. Du hast das richtige Heimatgefühl. 
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Sepp: Das glaube ich auch. Die Partei ist meine Heimat und wenn ich Gefühle habe, 
dann nur für meine Partei. 

 
Dr. Reif: Das genügt aber noch lange nicht. 
 
Sepp: Was soll ich sonst noch tun? Sagen sie es und ich werde es machen. 
 
Dr. Reif: Du weißt doch, viele sind berufen, aber nur wenige sind auserwählt. Wenn du in 

den erlesenen Kreis der Abgeordneten aufgenommen werden willst, musst du 
Anforderungen gerecht werden, die man von anderen Menschen nicht verlangen 
kann. 

 
Sepp: Ich glaube, das kann ich. 
 
Dr. Reif: Sei dir da nicht so sicher, wir haben da schon unsere blauen Wunder erlebt. Da 

hat es Kandidaten gegeben, die nach außen hin unseren Vorstellungen 
entsprochen haben, im Nachhinein hat sich herausgestellt, dass sie einen 
wunden Punkt haben und dadurch erpressbar waren. Ein Abgeordneter, der 
erpresst werden kann, ist das schlimmste, was der Partei passieren kann. 

 
Sepp: Aber das gibt es bei mir doch nicht. Mein Leumundszeugnis ist ein weißes Blatt 

Papier. Ich bin strafmäßig eine Jungfrau. 
 
Dr. Reif: Als Parteisekretär habe ich das natürlich überprüft und tatsächlich nichts 

gefunden. 
 
Sepp: Da werden sie auch nichts finden, weil es nichts gibt. 
 
Dr. Reif: Wenn das so ist, werden wir dich in diesem Landkreis als Spitzenkandidaten 

aufstellen. Bei dieser Gelegenheit möchte ich dir auch das Du - Wort anbieten. 
(ergibt ihm die Hand) Ich bin der Ernst. 

 
Sepp: Das ist zuviel der Ehre, das kann ich nicht annehmen. 
 
Dr. Reif: Lass nur, keine falsche Bescheidenheit. Wir in unserer Partei sind eine große 

Familie, da gehört das so. 
 
Sepp: Also gut, dann danke ich dir für das große Vertrauen. 
 
Dr. Reif: (er legt dem Sepp die Hand auf die Schulter) Und ich hoffe, du wirst mich nie 

enttäuschen. 
 
Sepp: (Sepp hebt die Hand wie zum Schwur) Niemals, bei meiner Ehr. Das gelobe ich. 
 
Adi: (kommt herein und hat das gesehen) Das ist ja wie bei einer Angelobung. (zu 

Sepp) Was stehst denn da, wie ein Firmling vor dem Bischof? 
 
Dr. Reif: (schaut den Adi an und fragt) Wer ist denn er? 
 
Adi: (schaut den Reif an und fragt auch) Dasselbe könnte ich ihn auch fragen. 
 
Sepp: Das ist mein Sargnagel, der Grüne in unserem Gemeinderat. Oder sagen wir so, 

der Anführer von der Marsmännerfraktion. 
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Dr. Reif: (zum Sepp) Es ist uns nicht verborgen geblieben, dass ihr in der Gemeindestube 
Grüne habt. Aber das ist eine Zeiterscheinung, die verschwinden wieder, wie sie 
gekommen sind. 

 
Adi: Das ist wohl ein Wunschdenken von ihnen. 
 
Sepp: Ja, auf den Mars, oder noch weiter weg. Die haben einen in ihrer Fraktion, der tut 

während der Gemeinderatssitzung Socken stricken. 
 
Adi: (zum Reif) Sie sind wohl von dem (er deutet auf den Sepp) seiner Partei. 
 
Sepp: Du Klopfer. Der Dr. Reif ist nicht von der Partei, er ist die Partei. Er führt uns und 

zeigt uns die Richtung. 
 
Adi: Das ist ja wie es beim Stalin in Russland war. Aber ich finde das gut, bei der 

Intelligenz eurer Wähler braucht es einen starken Führer. 
 
Dr. Reif: Jetzt kann ich verstehen, dass du mit der Opposition nicht viel Freude hast. Aber 

wer mit solchen Leuten im Gemeinderat fertig wird, für den ist der Landtag ein 
Vergnügen. (zum Sepp) Ich gehe jetzt, wenn ich genaueres weiß setzen wir uns 
noch einmal zusammen. (er geht zur Tür) 

 
Adi: (ruft ihm nach) Adieu, mein Führer. 
 
Dr. Reif: (dreht sich noch einmal um) Du würdest bei uns nicht einmal die 

Aufnahmeprüfung für ganz normale Parteimitglieder schaffen. (er geht hinaus) 
 
 

6. Szene 
 

Adi, Sepp, Hans 
 

(Hans, Fessl, der Polizist. Er ist nicht gerade ein Schnelldenker und mit jeder 
Situation überfordert. Kleidung: Polizeiuniform.) 

 
Adi: (zum Sepp) So etwas habt ihr? Wie hast du die Prüfung geschafft? Da hast du 

wohl bei einem Gescheiteren abgeschrieben. 
 
Sepp: Halt den Mund. Geht das schon wieder los? Was willst du überhaupt da? 
 
Adi: Das Gespräch von gestern fortsetzen. Du warst zu später Stunde nicht mehr 

ansprechbar. 
 
Sepp: Geh weiter, du schon? 
 
Adi: Zumindest war ich nicht so hergerichtet wie du. 
 
Sepp: Und wer ist schuld daran? Du mit deinen grünen Affen. 
 
Adi: Du sollst dich ein bisschen zusammen nehmen. Von einem Bürgermeister 

erwartet man etwas anderes. Was ist mit unserem Antrag? 
 
Sepp: Was für ein Antrag? 
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Adi: Na, die Hackschnitzelheizung für das Dorf. 
 
Sepp: Das braucht niemand, dein Antrag ist abgelehnt. Oder hast du bei der Sitzung 

gestern geschlafen? 
 
Adi: Ist dir die Umwelt egal? Wir könnten ein Zeichen für die Zukunft setzen. 
 
Sepp: Das haben wir bis jetzt nicht gebraucht und das werden wir auch in Zukunft nicht 

brauchen. Was geht mich deine blöde Umwelt an? Du möchtest mit so einer 
Heizung nur wieder anständig Kohle machen. Was wir brauchen, ist einen 
anständigen Tourismus. 

 
Adi: Das glaube ich dir, da könntest du ordentlich verdienen. 
 
Sepp: Das Geld werden wir in einen Schilift investieren, das ist die Zukunft. 
 
Adi: (lacht laut auf) Ja sicher, aus unserem Dorf machen wir einen Wintersportort. 

Und wo willst du den hinbauen? 
 
Sepp: Dir wird das Lachen noch vergehen, auf den Leierkogel. 
 
Adi: Du weißt aber schon, dass der halbe Kogel mir gehört und bevor da ein Baum 

geschlagen wird, stürzt die Welt ein. 
 
Sepp: (schreit ihn an) Du glaubst doch nicht, du kannst wegen der Stauden, die da 

oben wachsen, ein solches Projekt verhindern? 
 
Adi: Das werden wir ja sehen. 
 
Sepp: Und wie du das sehen wirst. Ich habe mich erkundigt, wir können dir den Grund 

ablösen, da kannst du gar nichts dagegen tun. 
 
Adi: Sag, hast du sie noch alle? Wenn nur deine Nasenspitze über meine 

Grundstückgrenze schaut, jag ich dir eine Ladung Schrott in dein Hinterteil. 
 

(Der Polizist stürmt ganz aufgeregt herein) 
 
Hans: (zu Sepp) Ich muss eine Meldung machen. 
 
Sepp: Jetzt reg dich einmal ab, du bist ja ganz außer Atem. Was ist denn passiert? 
 
Hans: Ein Unglück, ein Skandal, das hat es bis jetzt nicht gegeben. 
 
Sepp: (schenkt ihm einen Schnaps ein) Trink einmal, dann geht es dir gleich besser. 

Bei mir hilft das auch immer. 
 
Hans: (trinkt) Warum ausgerechnet mir immer so etwas passieren muss? 
 
Sepp: Was ist dir denn passiert? 
 
Hans: Mir ist nichts passiert, aber dem Pfarrer. Dem haben sie heute Nacht das Auto 

gestohlen. 
 
Adi: Was, wie kann so was passieren? 
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Hans: Er war gestern Abend bei der alten Greinerin auf einen Versehgang und wie er 
wieder aus dem Haus gekommen ist, war sein Wagen weg. 

 
Sepp: Das wird dem Pfarrer aber hart treffen, das Auto war sein Heiligtum. 
 
Hans: Der ist auch fix und fertig. Der Doktor hat ihm eine Spritze gegeben, jetzt schläft 

er. 
 
Adi: Gibt es einen Verdacht, wer ihn gestohlen hat? 
 
Hans: Nichts, rein gar nichts. Bei uns ist noch nie ein Auto gestohlen worden. Er hätte 

den Wagen halt zusperren sollen. 
 
Sepp: Was, der war nicht abgesperrt? 
 
Hans: Nein. Er hat gedacht, das dauert nicht lange. 
 
Adi: Aber das ist strafbar, da zahlt die Versicherung auch nichts und wenn er Pech 

hat, kriegt er noch eine Strafe. 
 
Sepp: (zum Polizisten) Pass auf, du beruhigst dich jetzt einmal und dann fängst du mit 

der Ermittlung an. 
 
Hans: Hab ich schon. Ich habe der Zentrale die Nummer durchgegeben, es wird schon 

landesweit nach ihm gesucht. 
 
Adi: Dann werden sie ihn auch finden, wenn er nicht schon über die Grenze ist. 
 
Hans: Ich muss wieder auf meine Polizeistation, wegen der Anrufe. (zum Sepp) Ich 

wollte dir nur Bescheid sagen. (er geht hinaus) 
 
Sepp: Na Servus, das ist ein dicker Hund. 
 
Adi: (nachdenklich) Du, pass einmal auf: Ich bin gestern zu Fuß zur 

Gemeinderatssitzung gegangen. 
 
Sepp: Ja, ich auch. Ich werde wegen dem kurzen Stück nicht meinen Wagen nehmen. 
 
Adi: Ah, du hast dein Auto nicht mit gehabt? 
 
Sepp: Sag ich doch. 
 
Adi: Wie kann es dann sein, dass du mich mit dem Auto heimgebracht hast? 
 
Sepp: So ein Blödsinn, ich war ja gar nicht fahrtauglich. 
 
Adi: Das nicht, aber gefahren bist du. Du hast mich sogar bis zur Haustür gebracht. 
 
Sepp: Das glaub ich nicht. 
 
Adi: Schau einmal in deiner Garage nach. 
 
Sepp: (erschrocken) Du glaubst doch nicht, dass ich… Das gibt es doch nicht. 
 
Adi: Es könnte sein. 
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(Sepp geht hinaus) 
 
Adi: Wenn es das ist, was ich glaube, dann kommt der jetzt von seinem hohen Ross 

herunter. Dann hat er einen wunden Punkt und wenn du auf den ein bisschen 
drauf drückst, hat er Schmerzen, dass er schreit. 
(Sepp kommt wieder herein) 

 
Adi: Was ist? 
 
Sepp: Dem Pfarrer sein Wagen steht in meiner Garage. 
 
 

Vorhang - Ende 1. Akt! 


