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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 
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muss es beim Theaterverlag Rieder neu erworben werden. Aufnahme, Einspeicherung und 
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 kompakt: 
 
Drei Bewohner einer Seniorenresidenz, der General a. D. Artur Bellhof, der verarmte Graf 
Leo von Weinheim und der Textilfabrikant Kommerzialrat Hans Liebermann, träumen von der 
guten alten Zeit. Die drei Männer sind schon etwas verwirrt, aber sie stecken noch immer 
voller Tatendrang. Die Leiterin der Seniorenresidenz Anna Engel kann ein Lied davon 
singen. Fast wöchentlich muss die Polizei wegen eines ihrer Schützlinge antreten. 
Obendrein weigern sich die Männer, ihre Medikamente zu nehmen. 
 
Der Anführer der Truppe ist der General. Er überredet seine beiden Freunde immer wieder 
zu Dummheiten. Bisher hatten sie ihre Unternehmungen immer allein durchgezogen, doch 
nun plant der General ein großes Ding. Durch einen Putsch will er die Demokratie 
abschaffen und die Monarchie wieder einführen. Bei seinen Freunden stößt er auf breite 
Zustimmung, verspricht er doch dem Grafen, ihn zum Kaiser zu machen und auch der 
Kommerzialrat hätte als zukünftiger Wirtschaftsminister eine glänzende Zukunft. 
 
Die einzige Bewohnerin der Residenz, Fanny Eisbach, steht dem Plan skeptisch gegenüber. 
Sie kennt die Drei als ehemalige Bordellbetreiberin aus früheren Zeiten. Sie erzählt der 
Leiterin vom Vorhaben der Männer, worauf diese den Arzt um die Einweisung der Männer in 
eine Klinik bittet.  
 
Der General meint nun, dass der Tag gekommen sei die Welt zu verändern und er wartet auf 
den Wagen, der in zum Generalstab bringt. Die Reise geht aber ganz woanders hin. 
 
Ich wünsche Ihnen mit dieser Tragikomödie viel Erfolg! 

Der Autor 
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Darsteller: 
 
 
Artur Bellhof  General a. D. (ca. 81 Einsätze) 
 
Leo von Weinheim  Graf (ca. 56 Einsätze) 
 
Hans Liebermann  Kommerzialrat i. R. (ca. 56 Einsätze) 
 
Fanny Eisbach  Bordellbetreiberin i. R., 60 Jahre (ca. 54 Einsätze) 
 
Anna Engel  Leiterin der Seniorenresidenz, 45 Jahre (ca. 24 Einsätze) 
 
Krankenpfleger  25 Jahre (ca. 6 Einsätze) 
 
 
Bühnenbildbeschreibung: Aufenthaltsraum.  
 
Der Aufenthaltsraum einer Seniorenresidenz. Ein Zugang von hinten, einer seitlich. 
 
 
Spieldauer:  ca. 40 Min. 
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Erster und einziger Akt 
 

1. Szene 
 

(ARTUR BELLHEIM, ein General a. D. Kleidung: Morgenmantel und Halstuch. 
GRAF LEO VON WEINHEIM ein verarmter Adeliger. Kleidung: Morgenmantel. 
Die beiden älteren Herren sind schon etwas verwirrt und leben in der 
Vergangenheit.) 

 
Artur, Leo 

 
Artur: (sitzt am Tisch am Tisch und studiert die Tageszeitung. Er sucht einen 

bestimmten Artikel. Aufgebracht:) Das war ja zu erwarten! Da haben wir es 
schon: Die Kürzung der Budgetmittel für unser Heer leitet den Untergang des 
christlichen Abendlandes ein. (wütend) Man kann nicht erwarten, dass wir 
unsere Kultur bewahren, wenn das Militär wie eine Suppenküche geführt wird. 
Der Generalstab wird entmachtet und von der Politik ausgehungert.  

 
Leo: (kommt aus dem Haus) Guten Morgen General. Was regt dich so auf? 
 
Artur: Wenn ich das lese, kommt mir schon in der Früh das Grausen. 
 
Leo: (kommt näher) Um was geht es denn? 
 
Artur: Um die Kürzung der Militärausgaben. Diese Regierung ist im Stande und 

zerstört die Werte, die wir seit Jahrhunderten aufgebaut haben. Ich will wieder 
die Ordnung haben, die uns zu dem gemacht hat, was wir einmal waren. 

 
Leo: Die Zeiten werden schlechter, überall muss gespart werden. Warum nicht 

auch beim Militär? Auch wir vom Adel haben über die Jahrzehnte Federn 
lassen müssen. Die Aristokratie nagt am Hungertuch. Ein Staat der sich den 
Adel nicht mehr leisten kann, ist zum sterben verurteilt. 

 
Artur: Du hast recht! Waren nicht die Aristokratie und das Heer immer eine Einheit 

für das Wohl der Völker? Wer hat euch gestützt und beschützt? 
 
Leo: Das stimmt! Unter unserem Kaiser waren die Werte noch anders gelagert. 

Aber das ist lange vorbei und das wird auch nicht mehr kommen. 
 
Artur: Da darf man die Flinte nicht so schnell ins Korn werfen. Leider gibt es in euren 

Kreisen viel zu viele die so denken wie du. Nicht die Revolution hat den Adel 
umgebracht, nein, die Resignation hat ihn zerstört. 

 
Leo: Willst du den Lauf der Zeit aufhalten? Vorbei ist vorbei. Was hätten wir denn 

machen sollen? Die Zeit war gegen uns. 
 
Artur: Nicht die Zeit war gegen euch, die Demokratie war es - die alles 

gleichmachende Demokratie. Das ist die Pestilenz und das Krebsgeschwür 
dieses Jahrhunderts. Ein Monarch, der mit Umsicht und Strenge regiert, das 
ist es was wir brauchen. 

 
Leo: Da hast du recht! Man braucht ja nur zu schauen was passiert ist, seitdem die 

Roten in der Regierung sind. 
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Artur: (wütend) Die sind überhaupt das Letzte. Wir habe diese Bande immer in 

Schach gehalten. Wir waren es, die diese gesetzlosen Anarchisten in die 
Schranken gewiesen haben. Was hat denn diese Brut für Werte, kannst du 
mir das sagen? Nur ein starkes Heer kann die gottgewollte Ordnung in einem 
Staat aufrecht erhalten. 

 
Leo: Sehr richtig. Und ein starker Adel muss der Mittelpunkt der Gesellschaft sein. 

Wir bräuchten keine Wahlen, wir bräuchten keine Parteien, der Adel wäre 
Ankläger und Richter in Einem. Das ist über Jahrhunderte gut gegangen. 

 
Artur: Mit dem Militär als starken Arm, als Vollzugsorgan, könnte man die alten 

glorreichen Zeiten wieder auferstehen lassen.  
 
Leo: Da hast du recht, aber ich weiß nicht ob man sich auf euch verlassen kann. 
 
Artur: (fährt ihn an) Wie meinst du das? 
 
Leo: Na, da hat es schon eine Entgleisung von eurer Seite gegeben. 
 
Artur: Was meinst du mit Entgleisung? 
 
Leo: Na, die Sache mit dem Schnauzbart. 
 
Artur: Hör bloß auf! Wir von der Generalität sind der Sache immer mit Skepsis 

gegenüber gestanden. Es war für uns nicht leicht, von einem kleinen Gefreiten 
befehligt zu werden. Das kannst du mir glauben.  

 
Leo: Die Abschaffung der Demokratie war ja in Ordnung, aber dass er den Adel 

auch kalt gestellt hat, das war ein schwerer Fehler. Seit dieser Zeit konnten 
wir nie mehr richtig Fuß fassen. Da habt ihr es beim Heer leichter gehabt. 

 
Artur: Da magst du recht haben, das ist eine Frage der Flexibilität. Man muss lernen 

zur rechten Zeit auf der richtigen Seite zu stehen. Das ist auch eine Frage der 
Intelligenz. Wir werden immer gebraucht, das macht es uns leichter. 

 
Leo: Unser Problem ist, dass die Menschheit so schnell vergisst. Wer denkt heute 

noch an die glorreichen Zeiten in unserem Kaiserreich zurück? 
 
Artur: Du sprichst mir aus der Seele. Meine Kollegen und ich, wir haben im 

Generalstab oft darüber gesprochen. Aber die Liberalisierung der Gesellschaft 
hat Auswüchse angenommen, da möchte man aus der Haut fahren. 

 
Leo: Was meinst du? 
 
Artur: (aufgebracht) Denke nur an die Einführung des Zivildienstes. Wie kann ein 

junger Mann aus moralischen Gründen den Dienst mit der Waffe ablehnen? 
Das ist menschlich so verwerflich, dass mir die Worte fehlen. Diese jungen 
Männer gehen lieber in ein Seniorenheim und pflegen dort die Alten, als dass 
sie wehrhaft und tapfer ihre Heimat verteidigen. In ihren Augen ist die Uniform 
nichts wert. 

 
Leo: Ja, beim Kaiser war man stolz, wenn man seinen Rock tragen durfte. Wenn 

einer nicht zurück kam, gab es kein Gejammer. Er hat sein Leben nicht 
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sinnlos geopfert, er hat es für den Kaiser und die Ordnung der Welt 
hingegeben. Das waren Werte, für die es sich gelohnt hat zu sterben. 

 
Artur: Auch der Stellenwert des Offiziers war damals ungleich höher als er es heute 

ist. 
 
 

2. Szene 
 

(HANS LEBERMANN, ein Unternehmer der alten Schule den die 
Wirtschaftskrise ruiniert hat. Er ist auch schon leicht verwirrt und träumt von 
den Zeiten in denen es ihm besser ging. Kleidung: Anzug.) 

 
Artur, Leo, Hans 

 
Hans: (mit einer Verbeugung zum General) Herr General. (zum Grafen) Herr Graf. 

Haben die Herren gut geruht. 
 
Artur: Es geht, wenngleich das Bett in diesem Schuppen nicht zu vergleichen ist mit 

dem Bett in der Kaserne.  
 
Leo: Vollkommen richtig! Wenn ich an das Bett in meinem Palais denke, kommt in 

mir Wehmut auf. Aber was soll es, man kann das Rad der Zeit nicht 
zurückdrehen. Das Palais ist weg und das Bett auch.  

 
Hans: Was hast du? Du bist heute so melancholisch. 
 
Leo: Ach weißt du, der General und ich haben von den alten Zeiten gesprochen 

und das geht mir ans Gemüt. 
 
Hans: Das kann ich verstehen, ich habe weiß Gott auch schon bessere Zeiten erlebt. 

Wenn diese verdammte Krise nicht gewesen wäre, würde ich jetzt 
wahrscheinlich im Grand- Hotel in Nizza sein und ich würde mit meiner Yacht 
im Mittelmeer herumgondeln. 

 
Artur: Da kommt wieder bei dir der Zivilist heraus. Du denkst nur ans Geld, aber es 

gibt höhere Werte im Leben. 
 
Hans: Mit deiner Beamtenpension könnte ich auch gut leben. So aber muss ich froh 

sein, dass der Staat die Rechnung für diese bescheidene Unterkunft 
übernimmt. 

 
Leo: Immer noch besser der Staat bezahlt, da ist man in guter Gesellschaft. Meine 

Situation ist viel prekärer. Für meinen Unterhalt kommt der Adelsverein auf. 
Die Tatsache, dass meine Freunde für mich aufkommen müssen, treibt mir die 
Schamesröte ins Gesicht. 

 
Hans: (spöttisch) So schlimm wird es nicht sein. Ihr seid es ja von jeher gewohnt, 

dass andere für euch aufkommen. 
 
Leo: (böse) So kannst du mit mir nicht sprechen. Vor ein paar Jahre wärst du für 

diese Lästerung noch eingesperrt worden. Du mit deiner niederen Herkunft 


