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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 
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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: 
 
Der Metzger Fritz Borstinger und der Bauer Simon Ackerl sind nicht nur Nachbarn, sie sind 
auch die besten Freunde. Am Platz vor ihren Häusern spielt sich ihr beschauliches Leben 
ab. Alma, die Frau vom Ackerl und Herta, die Frau vom Borstinger, sind ebenfalls 
Busenfreundinnen und treffen sich regelmäßig zum Kaffeetratsch. Es freut sie, dass Hertas 
Sohn Roman und Almas Tochter Julia ein Liebespaar sind. Beide Elternpaare sind eifrig 
bemüht, Zukunftspläne für die Beiden zu schmieden. 
 
Heinrich, der Knecht vom Ackerl, ist unsterblich verliebt in Laura, sie ist die Verkäuferin im 
Fleischgeschäft der Borstingers. Aber nicht nur die hübsche Laura, sondern auch die 
Wurstsemmeln, mit denen sie ihn versorgt, haben es ihm angetan. Leider ist der Heinrich ein 
etwas schüchterner Zeitgenosse, was ihre Liebesbeziehung nicht einfach macht. 
 
Die trinkfeste Marie, die einem guten Schnaps sehr zugetan ist, bringt immer wieder 
Abwechslung und versorgt die Frauen mit Neuigkeiten aus dem Dorf. Marie ist politisch sehr 
interessiert und favorisiert bei der kommenden Gemeinderatswahl den amtierenden 
Bürgermeister Meier, der, weil er viel verspricht, aber nichts hält, von den Gemeindebürgern 
abgelehnt wird. 
 
Fritz und Simon geben sich das Ehrenwort, niemals in die Politik zu gehen, weil in ihren 
Augen Politiker nur Gauner sind. Dass aber alles anders kommt, dafür sorgt der 
Parteisekretär Sepp Müller von der Einheitspartei. Er streicht dem Fritz Honig ums Maul und 
überredet ihn, sich als Bürgermeisterkandidat aufstellen zu lassen. Als Simon das erfährt, 
bricht für ihn eine Welt zusammen und er verspricht Fritz ihre Beziehung neu zu überdenken. 
Die erste Maßnahme die er trifft, ist, dass er mitten im Hof einen Zaun aufstellt. Über diesen 
Zaun hinweg sagen sich die Ehepaare bei allen Gelegenheiten die größten Gemeinheiten. 
Es sieht so aus, als würden die zwei Familien nie mehr zueinander finden. Aber der 
politische Absturz des Fritz dämpft die Eifersucht des Simon und ein süßes Geheimnis bringt 
letztlich alles wieder in rechte Lot. 
 
Ich wünsche Ihnen mit dieser „politischen Komödie“ um Großmannssucht, Missgunst und 
Neid viel Erfolg. 

Der Autor 
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Darsteller: 
 
 
Fritz Borstinger  Fleischermeister, 50 Jahre (ca. 155 Einsätze) 
 
Herta Borstinger  seine Frau, 45 Jahre (ca. 53 Einsätze) 
 
Roman Borstinger  der Sohn der Beiden, 25 Jahre (ca. 83 Einsätze) 
 
Laura  Verkäuferin im Fleischergeschäft, 30 Jahre (ca. 41 Einsätze) 
 
Simon Ackerl  Bauer und Nachbar, 50 Jahre (ca. 117 Einsätze) 
 
Alma Ackerl  seine Frau, 45 Jahre (ca. 56 Einsätze) 
 
Julia Ackerl  die Tochter der Beiden, 20 Jahre (ca. 70 Einsätze) 
 
Heinrich  Knecht vom Ackerl, 35 Jahre (ca. 48 Einsätze) 
 
Sepp Müller  Parteisekretär, 40 Jahre (ca. 34 Einsätze) 
 
Marie Lechner  Dorftratsche, 50 Jahre (ca. 73 Einsätze) 
 
 
Darstellerbeschreibung:  siehe jeweils beim ersten Auftritt der Darsteller. 
 
 
Bühnenbildbeschreibung:  beide Akte Außendekoration: Garten zwischen zwei 

Häusern.  
 
Auf der linken Seite das Haus vom Metzger Borstinger. Ein Zugang vom Haus heraus. Vor 
dem Haus ein Tisch mit Stühlen. 
Auf der rechten Seite das Haus vom Bauern Ackerl. Ein Zugang vom Haus heraus, ein 
Zugang hinter die Bühne. Vor dem Haus steht ebenfalls ein Tisch mit Stühlen. 
 
Im zweiten Akt steht in der Mitte des Hofes ein Zaun, er sollte sich leicht wegräumen lassen. 
 
 
Spieldauer:  ca. 100 Min. 
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1. Akt 
 

1. Szene 
 
(Fritz Borstinger, der Fleischermeister. Kleidung: Arbeitskleidung der 
Fleischer. Weiße Schürze und weiße Mütze. Simon, Ackerl, der Bauer, ein 
Landwirt aus Leidenschaft. Kleidung: Arbeitskleidung. Die Beiden sind recht 
nette Zeitgenossen. Sie sind nicht nur Nachbarn, sie sind auch Freunde. 
Laura, Verkäuferin im Fleischergeschäft des Borstinger. Eine fleißige hübsche 
junge Frau. Kleidung: Arbeitskleidung.) 

 
Fritz, Simon, Laura 

 
(Fritz sitzt an seinem Tisch und macht einen zufriedenen Eindruck.) 

 
Fritz: Das ist ein Gefühl, wenn die Arbeit gemacht ist, die Sonne scheint und du 

weißt, dass du deine Kundschaft wieder mit hervorragender Qualität 
verwöhnen kannst. Metzger ist kein Beruf, das ist Berufung. 

 
Simon: (Der Bauer kommt aus seinem Haus) Guten Morgen Fritz! Bist du schon fertig 

in der Schlachtbank? 
 
Fritz: Sicher, der Roman kocht noch die Braune. Deine Schweine, die du mir 

gestern gebracht hast, haben wieder eine sehr gute Qualität. Das findet man 
nicht immer. Da könnten sich die andern Bauern eine Scheibe abschneiden. 

 
Simon: Ja, da ist schon was dran. Ich habe auch lange gebraucht, bis ich die richtige 

Sorte gefunden habe. Da passt einfach alles, die Gattung und das Futter. Die 
Säue leben bei mir wie in einem 4 Sterne Hotel - all inclusive. 

 
Fritz: (lacht) Ich habe mir schon gedacht, wenn ich ein Schwein wäre, bei dir würde 

ich absteigen. 
 
Simon: Und ich, wenn ich Schwein wäre, würde mich nur von dir umbringen lassen. 

Von Meisterhand, weil kaum einer sein Handwerk so gut versteht wie du. Es 
muss das reinste Vergnügen sein, von dir ins Jenseits befördert zu werden. 

 
Fritz: Es ist schon eine tolle Sache, wie wir zwei zusammenarbeiten. Findest du 

nicht? Setz dich her zu mir. Die Würste werden bald fertig sein. Die Braune 
(Die Wurst soll nach Region geändert werden) musst du kosten, da läuft dir 
das Wasser im Mund zusammen. Das ist etwas anders, als das Zeug das du 
im Supermarkt bekommst. 

 
Simon: (Er setzt sich zu ihm an den Tisch) Recht hast du, das sind auch Würste von 

glücklichen Schweinen. 
 
Fritz: Weil du gerade vom Glück redest. Weißt du was mich glücklich macht? 
 
Simon: Keine Ahnung. Dein Fleischergeschäft? 
 
Fritz: Das ist auch wichtig. Aber noch wichtiger ist mir deine Freundschaft und die 

gute Nachbarschaft die wir haben. 
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Simon: Recht hast du. Die Grundstücksgrenze geht praktisch mitten durch den Hof 
und es hat noch nie einen Streit zwischen uns gegeben. So etwas kannst du 
in der heutigen Zeit mit der Lupe suchen. Es wäre aber auch schwer mit dir zu 
streiten. 

 
Fritz: Streiten ist etwas für Dummköpfe. Jetzt wäre aber die rechte Zeit für eine 

Jause, was meinst du? 
 
Simon: Ja, ich hätte einen richtigen Kohldampf. 
 
Fritz: (Fritz steht auf und geht zum Fenster des Verkaufsraums. Er ruft hinein.) 

Laura, Laura sind die Würste schon fertig? 
 
Laura: (ruft heraus) Ja sicher, der Roman hat sie schon gebracht. 
 
Fritz: Bring für den Simon und für mich eine Jause und vergiss das Bier nicht. (zum 

Simon) Die Laura ist schon in Ordnung, eine bessere Verkäuferin hätte ich nie 
finden können. 

 
Simon: Da hast du recht. Die ist immer freundlich und nett und obendrein eine 

rechtschaffene Haut. 
 
Fritz: Ich bin schon neugierig wie die Würste geworden sind. Das Rezept stammt 

noch von meinem Großvater und der war schon für seine Braune weithin 
bekannt. Richtig gut schmecken sie aber, wenn sie frisch aus dem Kessel 
kommen. Aber dir brauche ich das nicht erzählen, du kennst sie ja. 

 
Laura: (Laura kommt aus dem Haus. Sie trägt ein Tablett, hat aber zwei Portionen 

von der Wurst und zwei Wurstsemmeln drauf. Auch drei Flaschen Bier hat sie 
mit.) So meine Herren, die Brotzeit, lasst es euch schmecken. 

 
Fritz: Zwei Portionen und zwei Wurstsemmeln, isst du mit uns mit? 
 
Laura: Ach wo, die sind für den Heinrich. Wer fleißig arbeitet soll auch ordentlich 

essen. (zum Simon) Wo ist er denn? 
 
Simon: Hinter dem Haus, er mäht die Wiese. 
 
Fritz: Recht hast du, der Heinrich soll auch was bekommen. Wenn ich etwas 

brauche hilft er mir auch immer. (Laura verlässt den Hof durch den 
Hinterausgang.) 

 
Simon: Was du an der Laura hast, habe ich mit dem Heinrich. Wo findet man heute 

noch einen Knecht, der so fleißig arbeitet. Der gehört schon zu meiner 
Familie, der ist wie der eigene Sohn. (die Beiden machen sich über die 
Brotzeit her. Simon greift nach einem Stück von der Wurst, Fritz nimmt es und 
legt es wieder auf den Teller.) 

 
Fritz: Langsam, (er nimmt ein Stück und hält es gegen das Licht) Qualitätskontrolle, 

verstehst du. Schau dir die Farbe an, da steckt ein Feuer drin, eine Glut, das 
ist einmalig. (er steckt ein Stück in den Mund und kaut.) Jawohl, legt sich 
würzig und herzhaft an den Gaumen, wie es sein soll. (er schluckt die Wurst 
hinunter.) Perfekt, im Abgang ist sie lieblich und mild, mit einem feinen Aroma. 
Jetzt kannst du die Wurst probieren. 
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Simon: (greift nach der Wurst) Das ist ja wie bei einer Weinverkostung. 
 
Fritz: Red nicht, iss. (Simon kostet.) Was sagst du? 
 
Simon: Schmeckt wie immer. 
 
Fritz: Wenn du das sagst, dann hat das Hand und Fuß. Auf dein Urteil ist immer 

Verlass. Aber wegen dem Heinrich, der für dich wie ein Sohn ist, es wird bald 
Zeit, dass bei dir ein Schwiegersohn auf den Hof kommt. 

 
Simon: Ja sicher, meine Julia kommt langsam ins heiratsfähige Alter. Da ist schon 

was dran. Hoffentlich findet sie auch den Richtigen, das ist nicht so leicht 
heute. 

 
Fritz: Hast du keine Augen im Kopf, fällt dir nichts auf? 
 
Simon: Was soll mir auffallen? 
 
Fritz:  Stell dich nicht so an, das sieht ja ein Blinder, dass der Roman und die Julia 

ein Paar sind. Hast du das noch nicht bemerkt? 
 
Simon: Jetzt wo du es sagst, mache ich mir schon so meine Gedanken. Das wäre 

auch nicht dumm. Ein großes Glück wäre das. 
 
Fritz: Die Zwei würden auch zusammen passen, (er lacht) als hätten wir sie für 

einander gemacht. 
 
Simon: Der Roman ist ein gestandenes Mannsbild und die Julia eine fesche junge 

Frau. Das ist, als ob das ganze Glück auf uns hernieder bricht. 
 
Fritz: Was heißt ein Glück? Das wäre die Vollendung! Wir könnten unsere 

Freundschaft mit einer Verwandtschaft krönen. Was Schöneres gibt es nicht. 
 
Simon: (er springt auf und ist ganz aufgeregt) Dann wären deine Enkelkinder meine 

Enkelkinder und meine Enkelkinder, wären deine Enkelkinder. Wir wären 
gleichzeitig Schwiegerväter und Großväter. Das gibt es nicht, ich brauche 
einen Schluck, Prost. (die Beiden trinken.) 

 
Fritz: Mit einem Schlag würde das alles zusammen gehören und wir zwei wären die 

Gründer eines Imperiums. 
 
Simon: Nicht nur das, wir wären die Gründer einer Dynastie. Glaubst du wirklich, dass 

das geht? 
 
Fritz: Ich müsste mich schon sehr täuschen, wenn sich die Zwei nicht mögen. 
 
Simon: Du Fritz, wenn das hinhaut, richte ich meiner Julia eine Hochzeit aus, die hat 

unser Dorf noch nie gesehen. Da werden die Augen machen. 
 
Fritz: Das wird keine Kunst sein, wenn du was springen lässt. Da werden die Leute 

noch jahrelang darüber reden. 
 
Simon: Kannst du dich noch erinnern, was der Bürgermeister - der Maier Peter - für 

einen Wind gemacht hat, wie seine Tochter den Sohn vom Wirt geheiratet 
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hat? Der beißt sich in den Hintern, wenn er sieht, was ich da auf die Beine 
stelle. 

 
Fritz: Hör mir mit dem auf. Der hat schon genug Schwierigkeiten. 
 
Simon: Warum denn? 
 
Fritz: Der Wollinger sitzt ja im Gemeinderat. Der erzählte mir gestern, dass sie den 

Meier als Bürgermeister abwählen wollen. 
 
Simon: Wieso? 
 
Fritz: Weil er allen immer alles verspricht und nichts hält. Sie wollen ihn bei der 

nächsten Wahl nicht mehr aufstellen. 
 
Simon: Was hat er versprochen? 
 
Fritz: Der Feuerwehr ein neues Auto, dem Kameradschaftsbund eine neue Fahne, 

den Sportplatz wollte er sanieren. Wenn die Leute das Geld wollten, hat er 
immer eine Ausrede parat gehabt und hat sie vertröstet. So sind die Politiker 
halt. 

 
Simon: (erstaunt)Aber der war doch früher nicht so. 
 
Fritz: Ja früher war er in Ordnung, aber die Politik verdirbt den Charakter. Das ist 

bei allen so. 
 
Simon: Aber Fritz, die ganz oben in der Politik machen das alle so und denen passiert 

nichts. Schau einmal, was die alles versprechen. 
 
Fritz: Die dürfen das, weil sie nicht greifbar sind. Schau den Meier triffst du immer 

beim Wirt, den Landeshauptmann aber nicht. Da musst du schon in die Stadt 
fahren. Tust du dir das an? 

 
Simon: Sicher nicht. Aber den kann man auch abwählen. 
 
Fritz: Das ist nicht so leicht, der hat seine Leute die ihn immer wieder aufstellen. 

Glaubst du, wenn ein anderer ans Ruder kommt wird etwas besser? Das ist 
derselbe Schmarrn nur in einer anderen Farbe. 

 
Simon: Die ganze Politik kann mir gestohlen werden, damit will ich nichts zu tun 

haben. Wie denkst du darüber Fritz? 
 
Fritz: Ich bin deiner Meinung! Für die Politik sind wir zwei viel zu ehrliche Menschen. 

Aber es wäre schon interessant, ob wir auch so werden würden wie die, wenn 
wir ein solches Amt hätten. Man müsste es einmal probieren. 

 
Simon: (er springt auf) Fritz, gib mir die Hand drauf, dass du kein Politiker wirst. 
 
Fritz: Was du denkst. Aber wenn es dir leichter ist, da hast du meine Hand. (sie 

reichen sich die Hände) 
 
Simon: Das tut gut einen so ehrlichen Menschen zum Nachbarn zu haben. Wer so 

einen Freund hat, der ist glücklich. 
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Fritz: Keine zehn Pferde würden mich in die Politik bringen. Ich möchte einmal als 
rechtschaffener Mensch abtreten. Mit einer weißen Weste. Der Meier ist für 
mich ein abschreckendes Beispiel. Komm her, ich möchte dich umarmen. (er 
drückt den Simon an die Brust, eng umschlungen stehen sie da. Laura kommt 
in diesem Moment zum Hof herein) 

 
Laura: Ja hallo Chef, ihr werdet doch nicht vom anderen Ufer sein. 
 
Fritz: Vergiss das, es ist alles anders als du denkst. 
 
Laura: Wenn ich das sehe, wird es mir ganz anders. (sie geht ins Haus) 
 
Fritz: Hoffentlich denkt sie nichts Falsches, das wäre schön blöd. 
 
Simon: Lass gut sein. Weißt du woran ich nicht denken darf? Meine Jause am 

Vormittag könnte ich abschreiben, wenn du im Gemeindeamt sitzt. Das ist ein 
schrecklicher Gedanke. Aber jetzt helfe ich dem Heinrich. Fritz, ich danke dir 
für Speis und Trank. Am Abend kommst du zu mir hinüber auf einen 
Dämmerschoppen. Servus! (er geht hinaus, Fritz räumt den Tisch ab und geht 
ins Haus) 

 
 

2. Szene 
 

Herta, Alma, Julia, Marie, Fritz 
 

(Herta Borstinger, die Frau vom Fleischermeister, eine freundliche nette 
Geschäftsfrau. Kleidung: Bürgerlich. 
Alma Ackerl, die Frau vom Simon, eine Frau die sehr viel von guter 
Nachbarschaft hält. Ihr ganzer Stolz ist ihre Tochter Julia. Kleidung: 
Alltagskleidung. 
Julia, die Tochter der Alma, eine hübsche junge Frau, die mit ihrem sonnigen 
Wesen alle bezaubert. Kleidung: Alltagskleidung. 
Marie Lechner, eine etwas ältere Frau, die über das Geschehen im Dorf 
bestens Bescheid weiß. Sie ist dem Alkohol nicht abgeneigt, am liebsten trinkt 
sie Schnaps. Kleidung: schäbige Alltagskleidung.) 
 
(Alma Ackerl deckt auf ihrer Seite des Hofes den Tisch für eine vormittägliche 
Kaffeejause. Sie ist fröhlich und gut gelaunt.) 

 
Alma: Es wäre kein guter Tag ohne meinen Vormittagskaffee. (sie geht auf die 

andere Seite und ruft bei den Borstingers hinein.) Herta, der Kaffee ist fertig. 
 
Herta: (ruft heraus) Ich komme schon. (sie kommt aus dem Haus) Guten Morgen 

Alma. So muss ein Tag anfangen, ein Kaffee auf dem Tisch und dazu deine 
Gesellschaft. Was kann schöner sein? (sie gehen auf die Seite der Ackerls) 

 
Alma: Ja komm nur, setz dich. Gibt es was Neues? 
 
Herta: Ich weiß nichts, es war heute noch kaum Kundschaft da. 
 
Alma: Spürt ihr den neuen Supermarkt? 
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Herta: Nicht wirklich, wenn einer auf die Qualität schaut, kauft er immer noch bei uns, 
das wird sich auch nicht ändern. Wo ist denn die Julia? 

 
Alma: Sie wird bald kommen, sie ist einkaufen gegangen. 
 
Herta: Du hast ein Glück mit deiner Tochter, das ist ein nettes Mädchen. Immer 

freundlich und dazu ist sie so hübsch, da kann man weit gehen, dass man so 
etwas sieht. 

 
Alma: Das stimmt schon, aber dein Roman ist auch nicht von schlechten Eltern. 

Immer fleißig, fesch und für sein Alter schon sehr reif. 
 
Herta: Da hast du recht. Weißt du was mich freut? 
 
Alma: Was denn? 
 
Herta: Ich glaube, deine Julia gefällt ihm. So wie er sie immer anschaut muss das 

Liebe sein. 
 
Alma: Mein Gott, es ist nicht nur das Anschauen. Ich habe gesehen wie sie sich 

geküsst haben und das nicht nur einmal. Das wäre der größte Segen, den es 
für uns geben könnte. Da könnte sich mit einem Schlag ein Traum für uns 
erfüllen. 

 
Herta: Denk nur, was für ein Glück die jungen Leute haben. 
 
Alma: Was meinst du? 
 
Herta: Sie bekommen keine bösen Schwiegermütter. 
 
Alma: (lacht) Das sicher nicht. Aber Nachwuchs werden sie bekommen, viel 

Nachwuchs. Da am Hof soll es wimmeln vor lauter Kinder. 
 
Herta: Soviel, dass wir uns nicht um die Enkel streiten müssen. Sagen wir, für dich 

zwei und für mich zwei. Das wäre doch gerecht. Wenn es mehr wären, hätten 
wir auch keine Probleme. 

 
Alma: Der erste Enkelsohn wird Bauer, der Zweite wird Fleischer und bei den 

Enkeltöchtern schauen wir, dass wir sie anständig verheiraten können. Bei 
dem was da einmal da sein wird, wird das keine Kunst sein. Glaubst du nicht? 

 
Herta: Ja sicher! Mit dem Hof und mit der Fleischhauerei wäre das ein Betrieb, der 

auch in der EU was hermachen würde. Das wäre keine kleine Sache mehr, 
das wäre ein Unternehmen mit vielen Angestellten. 

 
Alma: Da werden die Leute schauen, wenn wir zwei mit unseren Enkeln durch das 

Dorf spazieren. 
 
Herta: Die Augen würden ihnen herausfallen. Ich bin so froh, dass wir uns so gut 

verstehen und dass du meine Freundin bist. 
 
Alma: Glaubst du, mir geht es anders? Nie soll sich zwischen uns etwas ändern. Gib 

mir deine Hand drauf. 
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Herta: (umarmt die Alma und drückt sie) Die Hand wäre zu wenig, mein Herz gehört 
dir. (die beiden stehen umschlungen da, während die leicht angetrunkene 
Marie auf den Hof kommt.) 

 
Marie: Bist du narrisch, sehe ich das wirklich, oder hat der Wirt einen neuen 

Jagatee? Das Zeug greift. (die Beiden setzen sich etwas verlegen wieder an 
den Tisch.) Was ist mit euch? Macht ihr in eurem Alter sexualmäßig einen 
Schwenk in die falsche Richtung, oder ist was anderes daran schuld, dass ihr 
euch am helllichten Vormittag abbusselt. 

 
Herta: Denk nichts Falsches, wir freuen uns nur, dass wir so gute Freundinnen sind. 
 
Marie: Ach so. Aber in der heutige Zeit ist man sich nirgends mehr sicher. Die freie 

Liebe hat schon genug angerichtet, auch bei Frauen in eurem Alter. 
 
Alma: Marie setz dich her. Trinkst einen Kaffee mit uns? 
 
Marie: Gott bewahre, von dem Zeug bekomme ich nur Sodbrennen. 
 
Alma: Magst was anderes? 
 
Marie: Wenn es geht einen Schnaps. (Alma geht ins Haus und holt eine Flasche.) 
 
Herta: Es ist wohl ein bisschen früh für einen Schnaps. Glaubst du nicht? 
 
Marie: (schaut sie streng an) Es kommt darauf an für welchen. Der vom Ackerl hat 

eine Qualität, der ist die reine Medizin. Einen Fusel würde ich um diese Zeit 
niemals trinken. 

 
Alma: (sie kommt mit der Flasche und stellt sie auf den Tisch,) Da ist der Schnaps. 

Wohl bekomm's 
 
Marie: (schenkt ein und trinkt) Ja, so muss er sein, der hat Feuer. Schnapsbrennen 

kann er, der Simon, das muss man ihm lassen. 
 
Fritz: (kommt über den Hof) Gut Tag die Damen. Ah, die Marie beim Vorglühen. So 

ein Schnapserl in der Früh hat es in sich, das macht einen guten Magen. 
Stimmt‘s? 

 
Marie: Hast recht. Magst du auch einen? 
 
Fritz: Nein danke. Um diese Zeit mag ich noch nichts. 
 
Marie: Weichei! Aber weil du gerade da bist, kannst du mir gleich was herrichten. 
 
Fritz: Da musst du hineingehen zur Laura. (er deutet auf den Verkaufsraum) 
 
Marie: Spinnst du? Glaubst du ich steh jetzt auf und gehe da hinein. Ich bin eine 

langjährige Kundschaft von dir, da möchte ich bevorzugt behandelt werden. 
Außerdem stehst du eh nur blöd herum. 

 
Fritz: In Gottes Namen. Was hättest du den gerne? 
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Marie: (holt einen Zettel hervor) Also, ein Kilo Schnitzelfleisch, ein schönes Stück 
Tafelspitz, aber nicht so fett wie das letzte Mal und ein paar Suppenknochen. 
Kannst du dir das merken, oder willst du meinen Zettel mitnehmen? 

 
Fritz: Ich glaube schon, es ist ja keine Großbestellung. (er will sich setzen, doch die 

Marie fährt ihn an) 
 
Marie: Nichts da, das ist eine Zusammenkunft von Damen. Was wir zu besprechen 

habe ist für deine Ohren nicht bestimmt. Geh meine Bestellung herrichten und 
gib das Fleisch noch ins Kühlfach, es kann ein bisschen dauern. Wenn ich es 
brauche, werde ich nach dir schicken. (sie macht eine Handbewegung) Du 
darfst dich jetzt zurückziehen. 

 
Fritz: (geht murrend und spricht zum Publikum) Diese versoffene 

Sumpfdotterblume, wenn ich nur solche Kundschaft hätte, würde ich den 
Laden dicht machen. 

 
Herta: (vorwurfsvoll) Das war aber nicht die feine Art. Mein Mann ist es nicht 

gewohnt, dass man so mit ihm redet. 
 
Marie: Der wird sich daran gewöhnen. Was ich zu erzählen habe, geht ihn nichts an. 
 
Alma: (neugierig) Was hast du denn zu erzählen? 
 
Marie: (schenkt nach und trinkt) Neuigkeiten, meine Damen. Scharfe Neuigkeiten. 
 
Herta: Lass hören, aber lass nichts aus. 
 
Marie: Ich weiß gar nicht wo ich anfangen soll. 
 
Alma: Am besten von vorn. 
 
Marie: Scherzkeks. (sie nimmt wieder einen Schluck) Also der Brandner Sepp, ihr 

wisst ja, der immer so groß getan hat, der ist fertig. Der kennt sich vor lauter 
Schulden nicht mehr aus. Seine Alte ist mit den Kindern zu ihrer Mutter 
gezogen. Ich will ja nicht schadenfroh sein, aber die hat die Nase immer so 
hoch getragen, dass es fast hineingeregnet hat. Ja, ja, Hochmut kommt vor 
dem Fall. 

 
Herta: Aber das gibt es ja nicht, die haben immer eine Musterehe geführt. Sogar der 

Herr Pfarrer hat sie immer als Vorbild hingestellt. 
 
Marie: Man kann halt nicht hineinschauen in den Menschen, aber wenn das Geld 

einmal weg ist, dann kommen die Probleme. 
 
Alma: Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Der Brandner hat doch immer gut 

verdient. 
 
Marie: Das schon, aber das Geld lässt sich halt schnell verklauben. Das ist alles 

schon da gewesen. Da brauchst du nur bei den Versandhäusern einkaufen 
und schon hast du den Überblick verloren. Wahrscheinlich hat die Brandnerin 
das gemacht, so aufgedonnert wie die immer herumgelaufen ist. 

 
Herta: Das glaube ich nicht, ich denke da hast du was falsch verstanden. 
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Marie: Ich verstehe nie etwas falsch, das ist die Wahrheit. (sie nimmt wieder einen 
Schluck) Wie sagt schon der Lateiner „In Schnapso veritas“. 

 
Alma: Was heißt das? 
 
Marie: Das verstehst du wieder nicht. Das heißt im Schnaps liegt die Wahrheit. 
 
Herta: Da hast du heute aber wieder viel Wahrheit in dir. 
 
Marie: Davon kannst du ausgehen. Aber nicht nur Geldsorgen belasten eine Ehe, 

noch schlimmer ist es, wenn einer fremdgeht. Nur gut, dass wir die Sorgen 
nicht haben. 

 
Alma: Wer geht denn fremd? 
 
Marie: Sag bloß, das hast du noch nicht gehört? Die Hacker Monika hat Einen aus 

Lembach. 
 
Herta: Jetzt machst du aber einen Punkt: Wenn ich dir alles glaube, aber das nicht. 

Für die würde ich meine Hand ins Feuer legen. 
 
Marie: Da könntest du ich aber sauber verbrennen. Der Meier hat sie selber in der 

Stadt gesehen. Eingehängt sind sie gegangen und turtelt haben sie wie zwei 
Tauben. 

 
Alma: (böse) Das was du da sagst ist Verleumdung, das ist Ehrabschneidung. Die 

Monika kenn ich schon so lange, die würde so etwas nie tun. Der Meier soll 
den Mund halten, der hört immer das Gras wachsen. 

 
Marie: Ihr seid zwei blauäugige Tanten, ihr glaubt noch an das Gute im Menschen. 

Das hat unser Bürgermeister - der Meier - auch immer getan. Und was hat er 
jetzt davon? 

 
Herta: Was ist mit dem Meier? 
 
Marie: Na, abgewählt wird er, wie ein Hund verjagt. Dabei war gerade er einer, der 

sich immer für die Bürger eingesetzt hat. Das ist noch einer, vor dem man den 
Hut ziehen kann. Der ist immer leutselig und verträgt auch einen ordentlichen 
Schluck. Die Besten erwischt es immer zuerst. 

 
Alma: Warum wird er abgewählt? 
 
Marie: Na, direkt abgewählt wird er nicht, aber er darf bei der nächsten Wahl nicht 

mehr antreten. Die Opposition schaufelt schon sein Grab. Diese Geier können 
es nicht erwarten, dass das Opfer tot ist. 

 
Herta: Das wundert mich nicht, was der immer alles versprochen hat, gehalten hat 

er nichts. So etwas kann auf die Dauer nicht gut gehen. Das sagt auch mein 
Mann. 

 
Marie: Ach so, das sagt dein Mann. Wahrscheinlich spitzt er auf den Posten. Das 

wäre schon was, Geschäftsmann und Bürgermeister. Für dich wäre das ja 
auch ein Aufstieg, wenn du die Frau Bürgermeister wärst. 
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Herta: (böse) Lass die Finger vom Schnaps, du hast ja schon dein Hirn versoffen. 
Das wäre das Letzte was ich will. 

Alma: Mir scheint, du bist übergeschnappt. Der Herta würde so ein Gedanke nie im 
Leben kommen. 

 
Herta: Wer es glaubt wird selig. Lass sie nur aufs hohe Ross kommen, dann wirst du 

sehen wie sie reitet. 
 
Fritz: (kommt mit einem Paket auf die Frauen zu) Da geht es ja hoch her. Was 

schreit ihr denn so? 
 
Herta: Die macht mich rasend, die Schnapsdrossel. Weißt du was die gesagt hat? 

Du willst Bürgermeister werden. 
 
Fritz: (zu Alma) Hast du in den Schnaps etwas hineingetan? 
 
Alma: Nein, die Menge macht es bei ihr. (Marie schenkt nach, Alma nimmt ihr die 

Flasche weg) Ich glaube du hast genug. 
 
Marie: Fürs erste schon, man soll nicht übertreiben. Alkohol ist bewusstseinsbildend, 

da sieht man Sachen, die anderen verborgen bleiben. Ich sehe die Herta 
schon als neue Frau Bürgermeister. 

 
Fritz: Da müsste ich aber vorher Bürgermeister werden. 
 
Marie: Wenn man auf die Stimme des Volkes hört, bist du nicht weit weg davon. 
 
Fritz: Die Stimme des Volkes, das sind wohl deine Saufkumpanen beim Wirt unten. 
 
Marie: Tu nicht so falsch. Das ganze Dorf redet schon, dass du dem Meier 

nachfolgen willst. Du kannst es ja zugeben, es ist ja nichts dabei. Außerdem 
ist ein kleiner Zuverdienst auch nicht zu verachten. 

 
Fritz: Ja, hat man so etwas schon gehört? (er tippt an die Stirn) Ich glaube die 

spinnt. 
 
Marie: Ob es halt einen Segen bringt, ist eine andere Sache. Ein politischer 

Meuchelmord kann einen Menschen schon belasten, wenn er ein Gewissen 
hat. 

 
Fritz: Bist du übergeschnappt? Erstens will ich niemals Bürgermeister werden, da 

wüsste ich mir schon etwas anderes. Und zweitens ist es um den Meier nicht 
schade. Der hat schon genug Unheil angerichtet. 

 
Alma: Wenn ich daran denke, wie er uns immer wieder versprochen hat, dass er die 

Straße zu uns herauf herrichtet. Was ist geschehen? Nichts. 
 
Marie: So eine Straße ist nicht wichtig. Wichtig ist, dass er beim Wirt immer was 

springen lässt. Das ist halt noch ein Bürgermeister vom alten Schlag, ein 
Ehrenmann. Aber jetzt muss ich weiter. Ich muss noch was kochen bevor 
mein Alter von der Arbeit kommt. Ich will die Harmonie unserer Ehe nicht aufs 
Spiel setzen. (sie nimmt das Paket und legt es in ihren Einkaufskorb) 

 
Fritz: (legt ihr die Rechnung hin) Das macht 19,80. 
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Marie: (steht auf) Schreib es an, ich bin momentan nicht flüssig. 
 
Fritz: (empört) Was schon wieder? Du hast schon einiges offen. 
 
Marie: Du musst noch viel lernen. Man soll als Politiker niemals seine Wähler 

vergraulen. Es kommt auf jede Stimme an. (sie nimmt die Schnapsflasche und 
gibt sie in den Korb) Da ist nicht mehr viel drin. Die nehme ich mit als 
Wegzehrung. Also Tschüss und immer fröhlich bleiben. (sie geht) 

 
Fritz: (schaut ihr nach) Was war jetzt das? 
 
Herta: Keine Ahnung. 
 
Alma: Wie kommt die drauf, dass du Bürgermeister werden willst. 
 
Fritz: Weiß der Kuckuck, ich habe noch nie in meinem Leben Ambitionen gehabt in 

die Politik zu gehen. Da soll mich doch vorher der Schlag treffen. 
 
Herta: Aber wie kommt die da drauf? 
 
Alma: Was meint sie mit der Stimme des Volkes? 
 
Fritz: Es wird halt getratscht werden. Aber wie kommen die auf mich?  
 
Herta: Du hast doch vor Jahren abgelehnt, dass du in den Gemeinderat gehst. Jeder 

weiß, dass du mit der Politik nichts am Hut hast. 
 
Alma: Das ist wie beim Simon. Der hätte auch den Bauernbund übernehmen sollen. 

Er hat gesagt, die Bauern brauchen keinen Bund, die Bauern brauchen einen 
anständigen Fleischpreis. Sie sollen sich ihren Bauernbund an den Hut 
stecken. Da haben sie aber geschaut:  

Julia: (sie kommt vom Einkaufen) Grüß euch! Es hat ein bisschen länger gedauert. 
Ich habe die Brandner Lisa getroffen und wir haben einen Kaffee getrunken. 
Sie hat mir vom Urlaub in Griechenland erzählt und dass es sehr schön war. 

 
Herta: Ich habe gehört, die wäre ausgezogen. 
 
Julia: Wie kommst du den darauf? 
 
Alma: Na, die Lechner Marie war da und hat es erzählt. 
 
Julia: Der kannst du ja kein Wort glauben, die spinnt ja. 
 
Herta: Dann hat sie noch erzählt, dass die Hacker Monika einen Anderen hat und 

dass sie sich scheiden lassen will. Hast du da was gehört? 
 
Julia: So ein Schmarrn! Schwanger ist sie und sie und ihr Mann freuen sich schon 

so auf das Baby. Es ist ja ihr erstes Kind. 
 
Alma: Da sieht man wieder, was die zusammenredet. Kein Wort kann man der 

glauben. 
 
Fritz: (zu Julia) Weißt du was sie noch gesagt hat? Ich will der nächste 

Bürgermeister werden. 
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Julia: Das hat mich die Lisa auch gefragt. Ich habe gesagt, dass ich davon nichts 
weiß. Wie sie darauf kommt. Sie hat gesagt, sie hat es aus einer sicheren 
Quelle. Jedenfalls reden die Leute im Dorf davon. Irgendeine Partei will dich 
als Spitzenkandidat aufstellen, ich weiß aber nicht welche. 

 
Fritz: Das schlägt dem Fass den Boden aus. Wer verbreitet so einen Blödsinn? (er 

geht in sein Haus) 
 
Herta: Ich werde schon dahinterkommen. Und wenn ich den zwischen die Finger 

bekomme, dann Gnade ihm Gott. (sie geht auch ins Haus) 
 
Alma: Recht hat sie, so eine Tratscherei kann viel Unheil anrichten. Ich geh mich 

jetzt um das Essen kümmern. (sie geht und Julia bleibt) 
 
 

3. Szene 
 

(Roman Borstinger, der Sohn vom Fleischermeister. Ein netter junger Mann, 
der in Julia, der Tochter des Nachbarn, verliebt ist. Kleidung: Arbeitskleidung 
der Fleischer. 
Heinrich, der Knecht vom Ackerl. Ein fleißiger junger Mann der in die 
Verkäuferin vom Borstinger und in ihre Wurstsemmeln verliebt ist. Leider ist er 
von Natur aus schüchtern. Kleidung: Arbeitskleidung.) 

 
Roman, Heinrich, Julia, Laura 

 
Julia: (sie steht auf ihrer Seite des Hofes beim Tisch und sieht die Laura aus dem 

Haus kommen) Servus Laura! Wie geht es dir? 
 
Laura: Nicht so gut. (sie macht ein bekümmertes Gesicht) 
 
Julia: Warum geht es dir nicht gut? Ich habe dich vorhin beim Heinrich gesehen, da 

muss es dir doch gut gehen. 
 
Laura: (traurig) Das ist es ja gerade! Der macht mir Sorgen. 
 
Julia: Komm, setzt dich her zu mir und erzähle. Wo drückt dir der Schuh. (die beiden 

setzen sich) 
 
Laura: Wenn nur der Schuh drücken würde, das wäre zum aushalten, mich drückt es 

ganz wo anders. 
 
Julia: Wo denn? Erzähl! 
 
Laura: (sie deutet auf die Brust) Da drückt es. 
 
Julia: Das ist schlimm. Ist mit dir und dem Heinrich etwas nicht in Ordnung? 
 
Laura: Nichts ist in Ordnung. Meine Wurstsemmeln mag er, aber mich mag er nicht. 
 
Julia: Was du daher redest! Das sieht ja ein Blinder, dass dich der Heinrich gern hat. 
 
Laura: Und warum zeigt er es mir dann nicht? 
 


