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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: 
 
Sebastian Moderer ist ein Fuhrunternehmer und Vereinsvorsitzender. Er hat zwei Töchter: 
Biene ist glücklich verheiratet mit Horst, einem Polizeibeamten und Heidi unglücklich verliebt 
in Siggi, den August, der Hausmeister, aus Mitleid und „Nächstenliebe“ heimlich ins Haus 
brachte, da er Siggis Onkel ist, das aber niemand wissen darf. 
 
Siggi ist ein Fall für sich. Seine Lebensauffassung deckt sich absolut nicht mit der 
gutbürgerlichen Disziplin im Hause Moderer. Der Polizeimeister Kappelhuber wird allmählich 
ständiger „Gast“ in der Familie, da Siggi laufend „Unrecht“ getan wird. Diesmal handelt es 
sich um eine verbotene Demonstration, bei der Kappelhuber die Ermittlungen zu führen 
hatte. Eine wahrhaft schwere Aufgabe! Alle meinen, Siggi handfest überführt zu haben, 
anhand von Zeugen, Fotos und anderem Beweismaterial – aber alles scheint ein „Irrtum“ zu 
sein! 
 
Moderer nimmt an der Generalversammlung als Vorsitzender eines Vereins teil. Und wie es 
so ist, wird bei solchen Anlässen nicht „nur“ Mineralwasser getrunken. Moderer hat ein Glas 
zuviel über den Durst getrunken und das kommt Siggi gerade recht. Er weiß, dass Moderer 
ihn nicht leiden kann und schärfstens gegen eine Heirat zwischen Siggi und Heidi ist. 
 
Horst befindet sich mit seiner Frau im Urlaub auf Mallorca, aber seine Polizeiuniform hängt 
im ersten Stock im Schrank. Und nun ist Onkel August an der Reihe, er wird von Siggi 
überredet, die Polizeiuniform anzuziehen, sich einen Vollbart umzuhängen und Moderer 
„Wegen Trunkenheit am Steuer“, den Führerschein abzunehmen. Das Unternehmen gelingt 
ohne jede Panne. 
 
Was sich nun im Hause Moderer, bei der Polizeiinspektion und im Verein abspielt, dafür sind 
Worte zu trocken. Moderer soll sein neues Auto abholen und keiner darf wissen, dass er 
keinen Führerschein mehr hat! Seine Frau freut sich auf die Silberhochzeitsreise mit dem 
neuen Wagen. Er überredet sie und die Töchter zu einer Mittelmeerkreuzfahrt, was ihn 
allerdings einige Geschenke kostet. Und zum guten Schluss kapituliert sogar der gestrenge 
Polizeimeister vor so viel „Unverschämtheit in geballter Ladung!“ Die Überraschung kommt 
aber erst noch! Denn Sebastian Moderer hat ja plötzlich als einziger im Verein den 
Führerschein, obwohl er für das Motto „Umwelt schützen – Rad benützen!“ eintrat. Wen 
wundert’s, dass da seine Frau vermutet: Sebastian, da stimmt was nicht...? 

 
Der Autor 
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Darsteller: 
 
Sebastian Moderer  Fuhrunternehmer und Vereinsvorstand, ca. 55 Jahre 
 (ca. 170 Einsätze) 
 
Zenta  seine Frau, ca. 50 Jahre (ca. 114 Einsätze) 
 
Heidi  Tochter, 20 Jahre (ca. 71 Einsätze) 
 
Biene  Tochter, 25 Jahre (ca. 66 Einsätze) 
 
Horst  ihr Mann, 30 Jahre (ca. 79 Einsätze) 
 
August Mehlbauer  Hausl bei Moderer, 60 Jahre (ca. 100 Einsätze) 
 
Siggi  sein Neffe und Heidi’s Freund (ca. 118 Einsätze) 
 
Otto Kapplhuber  Polizeimeister von Format (ca. 89 Einsätze) 
 
Darstellerbeschreibung: siehe jeweils beim ersten Auftritt der Darsteller.  
 
Bühnenbildbeschreibung: alle drei Akte Wohnzimmer.  
 
Gut eingerichtetes Wohnzimmer, Esszimmer oder Wohnküche. 
 
Spieldauer:  ca. 120 Min. 
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1. Akt 
 

1. Szene 
 

Zenta, Heidi, Siggi, August 
 
Siggi: („toller Typ“, umweltbewusster Student mit Bart, ca. 24 Jahre, kommt mit 

Sebastian nicht aus. Wenn der Vorhang aufgeht, macht er gerade rechts an 
der Rückwand einen Kopfstand) 

 
Zenta: (rührige Hausfrau, entsprechend gekleidet, sitzt an der linken Schmalseite des 

Tisches, hat einen Nähkorb vor sich und stopft Socken. Sie schaut gerade auf, 
sieht Siggi und erschrickt) Siggi! Steht denn nicht schon genug Kopf bei uns?! 

 
Heidi: (ein „ziemlich normales“ Mädchen, 19 Jahre, in Siggi verliebt, Jeans, Pulli 

usw. Sie sitzt an der Breitseite des Tisches und zeichnet vertieft in einem 
Schulheft. Schaut ruckartig zu Siggi) Spinn‘ net, Siggi! Meditier’n kannst wo 
anders, aber net bei uns! 

 
August: (ein „Urtyp“, ca. 60 Jahre, immer bei guter Laune, steht über den Dingen vor 

lauter „Weisheit“, das nimmt ihm aber niemand ab. Kommt im Trainingsanzug, 
Zigarre im Mund, unter beiden Armen je einen Sandsack tragend, von rechts 
herein. Während er eintritt, geht gerade Siggi von seinem Kopfstand herunter, 
so dass er mit den Beinen vor August’s Zigarre herunterschnellt. August ruckt 
zurück, lässt einen Sandsack fallen, hebt die Zigarre auf und spricht voll 
Empörung) Herrschaftseit’n – (nimmt die Zigarre aus dem Mund) – Du wirst 
langsam ein Sicherheitsrisiko in unserem Haus! 

 
Siggi: (schaut ihn unschuldig an) Ich? – Wieso ich? 
 
August: Weil man nie weiß, wen er erschlagt, wenn er dich sieht oder hört! 
 
Heidi: Wer? 
 
August: Dein Vater – der Herr Moderer! Bürgermeister und Vorstand des – 

(Vereinsangabe) Verein! 
 
Siggi: (hat sich die Haare in Ordnung gebracht) Kommt da wie irr hereingestoch’n 

und drückt mit seinem Tabakschlauch in die Atmosphäre – was soll denn das, 
du alter Fortschrittsquerulant...?! 

 
August: (der sich gerade um den Sandsack bücken will) Was bin ich -?! Sag‘ des noch 

amal, du Familienschreck, verwachsener! 
 
Zenta: Was ist denn schon wieder los? 
 
August: Was meinst, wie sich dein Mann in der Generalversammlung aufg’führt hat, 

weil ich mitgeteilt hab‘, dass der Siggi sich bereiterklärt hat, dem Verein die 
Bühne zum Theater kostenlos zu bemalen...! (zu Siggi) Da kannst sehen, was 
du für einen schlechten Ruf in der Gemeinde hast. 

 
Siggi: (dreht sich eine Zigarette) Ist der Ruf erst mal ruiniert, lebt es sich ganz 

ungeniert! 
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Heidi: (zu August) Mach‘ ihn net gar so schlecht! 
 
August: Als ob man den Kerl was Gutes nachsag’n könnt‘! 
 
Zenta: (erhebt sich und packt das Nähzeug zusammen) Schluss jetzt mit der 

Streiterei! Wo willst du denn mit dem Zeug da hin? 
 
August: In Fitnessraum für’s Boxtraining! (will links ab) 
 
Zenta: Für was...? 
 
August: (geht dabei ab) Das verstehst ja du doch net. (ab) 
 
Siggi: (während er die Zigarette anzündet, springt er August nach) Wart‘ – ich mach‘ 

dir die Tür auf, damit du besser stolpern kannst! (links ab) 
 
 

2. Szene 
 

Zenta, Heidi 
 

(Heidi zeichnet weiter) 
 
Zenta: (schaute ihm nach, dann zu Heidi) Weißt – was anderes hättest du dir schon 

suchen können! 
 
Heidi: (schaut auf) Wieso? 
 
Zenta: Da fragst noch? Der Kerl taugt doch nichts! Der lebt ja nur unter polizeilicher 

Überwachung. 
 
Heidi: Mir is es aber sympathisch! (schaut auf) Zu ihm passt einfach das Risiko. 
 
Zenta: Aber du passt net zu ihm! Ich sag‘ dir nur: Reiz‘ den Vater nicht! Wenn ihn der 

amal in die Finger kriegt, dann bleibt nicht mehr viel übrig von dem 
Heuschreck! 

 
Heidi: A bisserl besser ausdrück’n könnt’st di scho! Er tut euch doch nix! 
 
Zenta: Ja, aus welchen Grund sollt‘ er denn uns was tun? Du bist ja guat – als ob dös 

scho was wär‘... So einen hätt’st allweil noch kriegt. 
 
Heidi: Leicht g’sagt... 
 
Zenta: (will abgehen und macht gerade einen Blick zum Fenster und hält erschrocken 

inne) Jessas – da kommt scho wieder die Polizei! 
 
Heidi: (steht halb auf und schaut in die Richtung) Wer? 
 
Zenta: Die Polizei – der Polizeimeister Kapplhuber! 
 
Heidi: (ganz unberührt, setzt sich wieder) Wer weiß, ob er zu uns kommt? 
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Zenta: Wo wird er denn sonst hin? Das ganze Leben hat bei uns die Polizei noch 
nichts zu tun g’habt – und jetzt geht’s aus und ein wie der Briefträger! 

 
Heidi: Was regst dich denn auf, wenn du gar net weißt, ob er zu uns kommt! (da 

klopft es an die rechte Tür) 
 
Zenta: Red‘ net so dumm daher! Wer is nacha des, ha? – Herein! 
 
 

3. Szene 
 

Vorige, Kapplhuber 
 
Kapplhuber: (in Uniform, beliebig alt, ein dienstlich gestrenger, sonst leutseliger Mann. 

Kommt von rechts herein) So – da bin ich wieder! 
 
Zenta: Sie fühlen sich anscheinend schon recht heimisch bei uns? 
 
Kapplhuber: So ist’s, so ist’s, Frau Moderer! War ja auch oft genug da – oder? 
 
Zenta: Was ist denn heut‘ scho wieder? 
 
Kapplhuber: „Schon wieder“? – Noch immer, müssen s‘ sag’n, Frau Moderer! 
 
Heidi: Dann zur Sache! 
 
Kapplhuber: An und für sich meint man, sei die Sache harmlos und erlaubt – an und für 

sich wäre ja die Sache harmlos und erlaubt, aber – sie wissen ja – es gibt halt 
leider immer einige, die über das Erlaubte hinaus müssen und dann landen 
sie logischerweise im Unerlaubten. Und dafür sind dann wir da, denn wenn wir 
nicht da wären, dann wäre der Bürger schutzlos. Dafür sind wir dankbar, dass 
wir da sind. Aber was sag‘ ich denn – sie haben ja selber in der Familie einen 
Polizeibeamten! 

 
Zenta: Um was geht’s denn heut‘ wieder, Herr Kapplhuber? 
 
Kapplhuber: Demonstriert hat er in... (nächste Stadt) Zwei Schaufensterscheiben sind es 

gewesen. (nimmt dabei sein Notizbuch heraus) 
 
Zenta: (verärgert) Der Kerle hat doch no net so viel verdient, als er zerschlagen hat! 
 
Kapplhuber: (blättert in seinem Notizbuch) Das stimmt! (schaut auf) Sie meinen doch den 

Siggi? 
 
Zenta: Wen denn sonst? Soll i eahm hol’n? 
 
Kapplhuber: Wenn s‘ so gut wären. 
 
Heidi: (springt auf) Bleib‘ da, dös mach‘ ich! (läuft links ab) 
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4. Szene 
 

Zenta, Kapplhuber 
 
Kapplhuber: Der macht uns ganz schön Arbeit, der junge Mann. (räuspert sich) 
 
Zenta: (schaut ihn vielsagend an) Was soll denn dös heiß’n? 
 
Kapplhuber: (unschuldig) Nichts, nichts, Frau Moderer! 
 
Zenta: I hab‘ eahm net ins Haus bracht! Den hat unser Heidi vom Studier’n mit 

heimg’schleift. Dort laufa no mehra solchane umeinander. 
 
Kapplhuber: Ist mir bekannt – bekannt. Mir ist nur unbekannt, dass sie so etwas dulden? 
 
Zenta: Sie reden vielleicht einen Stuss daher! Wer duldet denn so etwas...? Wir net, 

aber der Staat, die G’setze! 
 
 

5. Szene 
 

Vorige, Heidi, Siggi 
 
Siggi: (von links, hinter ihm Heidi) Aha – sie sind wieder da, die Zivilisationswilderer! 

Was gibt’s denn? Ist was passiert? 
 
Heidi: (stößt ihn) Red‘ koan Scheiß‘, Siggi! 
 
Zenta: Sei net immer so ordinär, Heidi! 
 
Kapplhuber: „Ordinär“ -? Das ist der Umgangston in dieser Gesellschaftsschicht. 
 
Siggi: Was geht denn dös überhaupts der Polizei an? Wir frag’n ja aa net, wie ihr 

Ordnungspfuarzer redet’s! 
 
Zenta: Jetzt reicht’s aber, Siggi! 
 
Kapplhuber: Nur keine Aufregung, Frau Moderer! Den nimm ich schon so in die Zange, 

dass er fromm wird wie ein Mönch! 
 
Siggi: Des san so euere Methoden, aber Eindruck macht dös bei mir überhaupt 

koan. 
 
Kapplhuber: Vielleicht ist es doch besser, wenn wir uns allein unterhalten. (die beiden 

Damen anblickend) Wenn ich vielleicht bitten dürfte...? 
 
Zenta: Na ja, dann geh’n wir halt. Geh‘ zua, Heidi! 
 
Heidi: (packt ihre Schulsachen zusammen) Ja, ja – nur langsam! Es werd’n scho 

keine Staatsgeheimnisse sein. 
 
Siggi: I hab‘ nur g’macht, was erlaubt ist – und wenn mich daran wer hindert, der ist 

dann selber schuld. 
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Heidi: Mach’s guat, Siggi! 
 
Siggi: Worauf du dich verlassen kannst! Logisch! 
 
Zenta: Jetzt geh‘ endlich! (beide links ab) 
 
 

6. Szene 
 

Kapplhuber, Siggi 
 
Kapplhuber: Dann kommen wir zur Sache! Hock‘ di hin! 
 
Siggi: (setzt sich wortlos) 
 
Kapplhuber: Und jetzt fang‘ ma an. Wann hast du am Sonntag das Haus hier verlassen? 
 
Siggi: Überhaupt net. 
 
Kapplhuber: (schaut ihn an) Also wieder die alte Masche? Drei Minuten gib ich dir Zeit zum 

Nachdenken, dann sagst du mir die Wahrheit! (geht scharf hin und her und 
wirft immer wieder einen Blick auf Siggi) 

 
Siggi: (streckt die Beine von sich und dreht sich provokativ eine Zigarette) A steig‘ 

mir doch... Geistige Folter nennt man solche Methoden. Ich hab‘ aber kein 
Bock auf Terror. 

 
Kapplhuber: Hast am Sonntag ausgebockt, ha? (stellt sich vor Siggi) Sag‘ mir, dass es 

stimmt und du zahlst den Schaden, oder es geht weiter – dann bist aber dran! 
 
Siggi: Was willst denn? – I hab‘ ja scho g’sagt, dass i net fort war! 
 
Kapplhuber: (schaut ihn prüfend und überlegen an) So – du bleibst also bei dieser 

handfesten Lüge? 
 
Siggi: I hab‘ net g’log’n – und überhaupt könnt‘ ihr mir gar nix beweisen! Bande ihr! 
 
Kapplhuber: (zieht ein Foto aus der Tasche und hält es Siggi vor die Augen) Wer ist dann 

der da? 
 
Siggi: Kenn‘ i net. 
 
Kapplhuber: Das glaub‘ ich schon, dass dich du manchmal selber nicht kennst; aber mit mir 

machst du den Scherz net! So ein schönes Bild von dir hast du in deinem 
Album net! 

 
Siggi: (entschieden und hartnäckig) Des bin i net! Es gibt doch no mehra, die so 

ausschau’n wia i! Jeder Mensch hat Doppelgänger. 
 
Kapplhuber: (steckt das Bild zurück) Also gut – wie du willst! Dann bring‘ mir bitte einen 

Zeugen, der beweisen kann, dass du am Sonntag nicht aus dem Haus warst! 
 
Siggi: I war krank. Hab‘ Fieber g’habt. 
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Kapplhuber: Aha – Fieber hast du g’habt. Hast du da einen Zeugen? 
 
Siggi: Freilich – den August. 
 
Kapplhuber: (geht zur linken Tür, öffnet sie und ruft) Herr August Mehlbauer! 
 
 

7. Szene 
 

Vorige, August 
 
August: (wenn die Bühnentür nach außen aufgeht, macht es einen Polterer, da August 

die Tür an den Kopf bekam, wer er gehorcht hatte. Geht die Tür nach innen, 
also in die Bühne auf, dann stolpert August sofort herein, dass er Herrn 
Kapplhuber fast umrennt) Aaaa... 

 
Kapplhuber: Doch nicht gleich mit der Tür ins Haus! Hast wieder g’horcht? 
 
August: Nix hab‘ ich g’horcht und alles hab‘ i g’hört! 
 
Kapplhuber: Dann kannst ja gleich antworten! 
 
August: (ganz empört) Der ist ja das reinste Kernkraftlügenwerk! Die ganze Nacht war 

er ja auch noch fort! 
 
Siggi: Stimmt doch net! 
 
Kapplhuber: (zeigt August das Bild) Erkennst du da diese Person? 
 
August: Ja, natürlich – wer soll denn dös sonst sein? 
 
Siggi: (spielt sich auf – frech) Scheiße! Das ganze System taugt doch nichts – ist 

doch alles Scheiße! 
 
August: Und von der Scheiße lebst du – und gar net amal so schlecht – du Stinktier! 
 
Siggi: Sei doch du still, du alter Prinzipienreiter! Mich könnt‘ ihr alle am – Arsch mit 

Niveacreme einschmier’n! (will rechts hinausstürmen) 
 
Kapplhuber: (hält ihn auf) Halt! Halt! Du bleibst da! 
 
Siggi: (gewaltsam) Geh‘ weg da und lass‘ mich... (macht sich frei) 
 
August: Wo willst denn hin? 
 
Siggi: Zum Arzt! Mir ist’s schlecht! Oder ist das vielleicht nicht erlaubt?! (schreit 

zurück, während er rechts abhaut) Armleuchter! (ab) 
 
August: Diese Wohlstandsratte...! 
 
Kapplhuber: Da machst was mit, mit die Solchanen! 
 
Siggi: (schaut noch einmal bei der Tür herein) Und dass du Bescheid weißt: Bei der 

nächsten Demonstration bin ich wieder dabei! 
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Kapplhuber: Wenn sie legal ist – nichts einzuwenden. 
 
Siggi: (erbost und fast spöttisch) Legal – illegal... dös is mir scheißegal! (ab) 
 
Kapplhuber: August – der scheint mir schwer ideologieverdächtig?! 
 
August: Was heißt jetzt dös wieder? 
 
Kapplhuber: Das ist egal – a illegal (verspricht sich weiter) scheißegal – was sag‘ i denn – 

das ist ganz egal, du verstehst das sowieso net. 
 
 

8. Szene 
 

Kapplhuber, August, Heidi, Zenta 
 
Zenta und Heidi: (beide eilen von links herein) Was ist denn da los? 
 
August: Der Herr Verlobte hat sich wieder einmal von der bürgerlichen Gesellschaft 

gelöst. 
 
Heidi: Sei net a so spöttisch! Wenn i dich anschau‘, dann kann i ihm dös gar net 

verübeln. 
 
Zenta: (schaut sich um) Was soll denn dös wieder heiß’n? 
 
Kapplhuber: (voll Weisheit zu Zenta) Der Strolch wird dir noch viel Kummer mach’n – (zu 

Heidi) und dir noch viel Schmerz bereiten! 
 
August: (wohlweislich) Kummer und Schmerz sind Gift für das Herz! 
 
Kapplhuber: Das wär’s. Außer Spesen nichts gewesen. Guat Nacht! (rechts ab) 
 
Alle: Guat Nacht, Herr Kapplhuber! 
 
 

9. Szene 
 

Vorige, ohne Kapplhuber 
 
Zenta: (fassungslos) Heidi, da hast du uns was ins Haus bracht! 
 
Heidi: Eigentlich war’s ja gar net i. Ins Haus bracht hat ihn der August – erst dann 

hab‘ ich mich in ihn verknallt. 
 
Zenta: Denk‘ lieber an dei Prüfung! 
 
August: Es war eine Fehlentscheidung von mir. Tut mir leid. Aber ich bring‘ den Kerl 

schon noch hin! 
 
Zenta: Wie bist du denn eigentlich zu dem Taugenichts kommen? 
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Heidi: (entrüstet) „Taugenichts“ – Mama, des nimmst z’rück! Ihr versteht’s bloß den 
Siggi net richtig. Der is halt a bisserl moderner und aufgeschlossener und hat 
halt ganz andere Ansicht’n von bestimmten Dingen, net so altmodisch und 
konservativ wie ihr! 

 
Zenta: So wird’s sein. Wir mach’n an Fortbildungskurs, damit wir den Raudi besser 

versteh’n. Wenn der guat Nacht sagt, hat er ja scho die Hälfte g’log’n! Dass du 
dös net begreifst?! 

 
Heidi: Weil’s net wahr is! 
 
Zenta: Ins Bett geh‘ jetzt, morgen muasst wieder früh raus! Is höchste Zeit! 
 
Heidi: Hat ja doch koan Sinn net. (wieder links ab) 
 
Zenta: (zu August) Und mit dir werd‘ ich dös „Aufnahmeverfahren“ von dem Tagdieb 

auch noch näher besprechen! Das lass‘ ich mir nicht nehma – da stimmt doch 
was net? (will ebenfalls links abgehen, da kommt ihr nochmals Heidi 
entgegen) Was is denn noch? 

 
Heidi: Heut‘ kommt die Biene und der Horst von Mallorca z’rück? 
 
Zenta: Wer weiß, wann die komman – und wer weiß, ob sie überhaupt komman? 
 
Heidi: I hab‘ ja nur g’moant... (beide links ab) 
 
August: Guat Nacht – und alles Angenehme, was man mit geschlossenen Augen 

erleben kann! 
 
 

10. Szene 
 

August 
 
August: (setzt sich und überlegt) Hat die vielleicht gar schon was g’merkt...? 

Aufgeladen hab‘ ich mir mit dem Gangster schon was. Dass der Kerl so 
verwegen ist, hätt‘ ich mir doch net denkt? 

 
 

11. Szene 
 

August, Siggi 
 
Siggi: (kommt von rechts wieder zurück und hat den letzten Satz noch halb 

mitgehört) Denken ist Glücksache! Merk‘ dir des, Onkelchen! 
 
August: (fährt erschrocken hoch und schaut um sich) Bist du verrückt! Wenn das wer 

hört, dass ich dein Onkel bin...! 
 
Siggi: Nur keine Angst, Alterchen! Wenn du mir hilfst, erfährt kein Mensch, dass du 

mein Onkel bist, wenn du aber so dumm daherredest, wie vor einigen 
Minuten, dann sage ich, dass wir verwandt sind! 

 
August: Spinnst du jetzt voll?! 
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Siggi: Wieso? – Notwehr. 
 
August: Ist das der Dank, dass ich dich aus dem Dreck rausg’holt und dich zu mir 

herg’nommen hab‘? 
 
Siggi: Ja mei – wer andern aus der Grube hilft – fällt selbst hinein! 
 
August: So heißt dös also bei euch? Ich kenn‘ da ein ganz anderes Sprichwort. 
 
Siggi: (abwertend) Deine alten Marotten kannst doch vergessen, Onkelchen! 
 
August: (besorgt umblickend) Sag‘ nicht „Onkel“ zu mir! 
 
Siggi: Dann rede du nicht so dumm bei der Polizei daher! 
 
August: Was verlangst du denn als Schweigegeld? 
 
Siggi: Geld im Augenblick überhaupt keines. Du gehst zur Polizei und widerrufst 

deine Aussage und bestätigst, dass ich am Sonntag den ganzen Tag im Bett 
g’legen bin und du mir zwei Fiebertabletten verabreicht hast und ich darauf die 
ganze Nacht geschlafen habe. 

 
August: Dös is doch eine haushohe Lüge! 
 
Siggi: Hör‘ bitte auf mit diesen altmodischen Seelenpflästerchen, alter Moralathlet, 

du! In diesem Fall ist das keine Lüge, sondern meine Rettung! Verstehst du 
das? 

 
August: Bist du verrückt?! So was kann ich doch net mach’n! Das glaubt mir doch 

niemand! Da mach‘ ich meinen Namen kaputt! Die halten mich für 
übergeschnappt! 

 
Siggi: Schmarr’n – Sinnestäuschung nennt man so etwas – und die kann jeder 

einmal haben! 
 
August: Kerl, du machst mich fertig. Für so einen Betrug hab‘ ich nicht das innere 

Zeug dazu – niemals! 
 
Siggi: (lässig) Doch, doch, Onkel... 
 
August: (schaut erschrocken um sich) Psst... 
 
Siggi: (der kurz innehielt) – Bildungsfähigkeit, nennt man das – und die hast du! Bist 

doch kein Idiot, On...? 
 
August: Pssst – (resigniert) Also, was muss ich jetzt mach’n? 
 
Siggi: Siehst as, du hast halt Charakter! 
 
August: Genau. Wie a Jungfrau nach dem zweiten Kind. I mach‘ da net mit! 
 
Siggi: Red‘ doch kein Schmarr’n daher! Mit Begeisterung wirst du mitmachen, die 

reinste Freude wirst du hab’n! Du wirst dich endlich amal vollwertig fühl’n in 
deinem Leben! 
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August: (sinkt auf einen Stuhl) Als Held des Tages vielleicht? 
 
Siggi: (setzt sich zu ihm) Du hast das Stichwort! Pass‘ auf! Die Heidi hat mir g’sagt, 

dass ihr Alter nur Helden akzeptiert – du kennst doch den Freiheitswürger! 
 
August: Wer soll das sein? 
 
Siggi: Na, der Heidi ihr Vater! 
 
August: Der Moderer? 
 
Siggi: Logisch. – Pass‘ auf – du hast mir am Sprung g’holf’n – du hast doch g’sagt, 

der alte Geier is in der Generalversammlung vom... Verein? Is er b’soff’n? 
 
August: Frag‘ doch net so blöd – wie ma halt zu einem feierlich’n Anlass is – freilich is 

er zu. 
 
Siggi: (springt auf und läuft hin und her) Mensch, Gusto, des passt doch wie die 

Knödeln zum Kraut! 
 
August: (steht auf) Du hast doch net scho wieder was vor? 
 
Siggi: (klopft ihm beschwichtigend auf die Schulter) Mensch, Gusto 
 
August: Hast scho amal g’sagt! 
 
Siggi: - ohne Ziel kann doch der Mensch net leben! Freilich hab‘ i was vor. Du wirst 

staunen... 
 
August: (fast ängstlich) Da bin i überzeugt. 
 
Siggi: Begeistert wirst du sein, von meiner Idee! Du, dös wird ein Hit! Den Alten 

seifen wir ein und blasen ihn auf. Gusto, der g’hört uns! Der g’hört der Katz‘! 
 
August: Kerle, dös klingt schon wieder verdammt kriminell?! 
 
Siggi: Du leidest an Verfolgungswahn. Ich gib dir einen guten Rat: Hör‘, schau‘ und 

schweig‘, dann kommst du auf einen grünen Zweig! 
 
August: Mit dir net, Bua! 
 
Siggi: Nur die Ruhe bewahren! Du wirst staunen, was wir jetzt miteinander dreh’n! 

(geht nach links ab) 
 
August: (hält ihn am Ärmel zurück) Wo willst denn hin? 
 
Siggi: Nur keine Schwächeanfälle! I hab‘ an ganz tollen Einfall – eine Pfundsidee! I 

bin gleich wieder da. (streichelt ihm über die Wange) Passiert nix, Gusto! Ma 
muass sich was trau’n im Leben, Onkelchen! 

 
August: (erschrocken) Das Maul halt! 
 
Siggi: I geh‘ scho. (links ab) 
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12. Szene 
 

August 
 
August: (sinkt auf einen Stuhl) Der Kerle zerstört mir meinen moralischen Unterbau 

total. Sowas ist mit mir verwandt... Nja, keiner ist unnütz auf der Welt, als 
schlechtes Beispiel kann er immer noch dienen. (schüttelt sich) Mir graut, was 
der Kerle noch mit mir vorhat...! 

 
 

13. Szene 
 

August, Siggi 
 
Siggi: (kommt mit einer Polizeijacke, Mütze und Koppelzeug zurück) Gusto – da 

schau‘ dir das an und pass‘ gut auf! (legt alles auf den Tisch) 
 
August: (bricht schier zusammen) Ich hab’s ja geahnt - kriminell! Anders kannst du gar 

net denk’n! (steht auf) Die Uniform g’hört doch dem Horst! Dös ist doch eine 
DIENSTUNIFORM! 

 
Siggi: Na und -? Deswegen brauch‘ wir s‘ ja. Der Horst ist in Mallorca und der 

Moderer ist b’soff’n. Kannst dir da koan Reim mach’n? 
 
August: Na – i net. 
 
Siggi: Du bist eben unintelligent. (nimmt die Polizeijacke zur Hand) So – (fixiert dabei 

August) 
 
August: (außer sich) Bua – häng‘ die Jack’n in Schrank! Wenn uns wer erwischt, wir 

kommen ja aus dem Zuchthaus nimmer raus! 
 
Siggi: (abwehrend) Schmarr’n – wir kommen net rein! Uns erwischt niemand. 

Vorausgesetzt, dass du mir folgst? 
 
August: (stöhnt) So weit san wir also schon, dass die Kuah dem Kalbl folgen muass! 

Was willst du denn mit dem Zeug da? (schaut aufgeregt um sich) 
 
Siggi: (mit eiserner Ruhe) Hab‘ doch koa Angst, die schlafen ja alle! 
 
August: Dann geh’n wir aa! (will abgehen) 
 
Siggi: (hält ihn zurück) Da bleibst! Wir nehmen dem Moderer den Führerschein ab. 
 
August: (fährt vor Schreck zusammen) Was hast g’sagt? 
 
Siggi: Du hast scho richtig verstanden. (hält ihm die Jacke hin) Komm‘, schlupf in die 

Jacke da rein! 
 
August: (entgeistert – am Höhepunkt der Verwirrung) I... i in a Polizeiuniform? Mi trifft 

der Schlag vor Aufregung! (greift sich auf das Hinterteil) 
 
Siggi: Was passiert? 
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August: Frag‘ net so dumm! In so oana Situation is andern scho mehr passiert. 
(entschieden) Nein – dös mach‘ i net! 

 
Siggi: Onkelchen... 
 
August: Still bist! Einmal wenn d‘ dös no sagst...! 
 
Siggi: Dann schlupf rein! 
 
August: (hilflos, in die Enge getrieben) Was bleibt mir – Erpressung vom eigenen 

Neffen! (schlüpft zitternd hinein) 
 
Siggi: Knöpf‘ halt zua! (hilft ihm dabei und hält ihm dann den Spiegel vor) Die passt 

doch? (setzt ihm die Mütze auf) Wie angegossen! Du hast einen richtigen 
Poilzeischädel. 

 
August: Tua dös Koppelzeug her! 
 
Siggi: Jawohl – du lernst es schon noch. Und jetzt fahren wir runter zur 

Mohrhofkreuzung, da muss er raufkommen, an andern Weg gibt’s da keinen. 
Dort stoppen wir ihn – das mach‘ ich 

 
August: Wie – du 
 
Siggi: Lass‘ das meine Sorge sein! 
 
August: Der kennt mich doch. 
 
Siggi: (zieht aus der Tasche einen Vollbart heraus) Nix kennt er dich! Da – den 

Vollbart kriegst du dran, und wenn der besoffen ist und die Polizeiuniform 
sieht... 

 
August: Dann werd‘ i ohnmächtig! 
 
Siggi: Du kriegst von mir noch a Tablett’n, dann gehst ran, wie Blücher! Komm‘ jetzt, 

bevor‘s zu spät ist! 
 
August: (zitternd und händeringend) Wenn i da noch normal und g’sund zurück komm‘, 

dann mach‘ i auf die Knie a Wallfahrt nach Andechs! (oder einen anderen Ort, 
der in der Nähe liegt, nennen) Aber hilft ja nix, dös wär‘ ja dann die größte 
Lästerung, dann holt mi erst recht der Teufel! (beide rechts ab) 

 
(Die Bühne bleibt einige Augenblicke leer) 

 
 

14. Szene 
 

Horst, Biene 
 
Horst 
u. Biene: (Horst kommt zuerst von rechts mit zwei Koffern, urlaubsmäßig gekleidet, 

herein – hinter ihm Biene) 
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Horst: (ein stattlicher Mann, forsches Auftreten, wird aber von Sebastian ziemlich 
eingeschüchtert – hält in Bühnenmitte inne und schaut um sich) Komisch... 
wenn mich nicht alles täuscht, war das ein Polizist? 

 
Biene: (trägt auch einiges Gepäck und ist urlaubsmäßig gekleidet. Ziemlich sicheres 

Auftreten. Hält auch inne) Was soll da „komisch“ sein? Ein Polizist ist doch net 
komisch? Du bist doch auch einer. 

 
Horst: Eben, deswegen finde ich das komisch! (stellt die Koffer ab) Um diese Zeit – 

bei uns im Ort...? Komisch...? Äußerst komisch? 
 
Biene: (stellt auch die Taschen ab) Sag‘, Horst, spinnst du jetzt? Tut dir die 

Luftveränderung net gut? 
 
Horst: Lassen wir’s! (nimmt die Koffer) Ich trag‘ die Koffer gleich ins Schlafzimmer. 

(vor dem Abgang nochmals innehaltend) Einfach komisch...? (links ab) 
 
Biene: (schaut ihm kopfschüttelnd nach) Komisch – wirklich komisch, wie sich der 

Mann benimmt? Na ja – die lange Reise und die viele Sonne... (setzt sich auf 
einen Stuhl und streckt sich) Aaah... schön war’s! 

 
Horst: (kommt zurück, ganz aufgeregt) Du, Biene, meine Dienstuniform ist weg! 
 
Biene: (wendet sich lässig ihm zu) Horst – bitte fang‘ mir nicht zu spinnen an! Die 

viele Sonne hat dich halt farbenblind g’macht. Wo soll denn deine Uniform hin 
verschwinden? 

 
Horst: Das frag‘ ich mich eben auch! (überlegend) Komisch... 
 
Biene: (steht auf) wenn du noch einmal das Wort „komisch“ sagst, renn‘ ich dir 

davon! Die Heidi wird sie halt gebügelt haben und hat sie noch nicht in den 
Schrank gehängt. 

 
Horst: Das wäre aber das erste Mal, dass die Heidi meine Uniform gebügelt hätte? 
 
Biene: Hast du jetzt bei der Nacht wirklich nichts anderes im Kopf als diese Uniform? 
 
Horst: (besänftigend) Also gut, dann lassen wir’s, aber Ruh‘ lasst mir das keine. 
 
Biene: Willst du noch was essen? 
 
Horst: Mir ist der Hunger vergangen. 
 
Biene: Dann geh’n wir ins Bett und wecken niemand mehr auf – es schlafen schon 

alle. 
 
Horst: (grübelnd) Diese Uniform – lässt mir keine Ruh‘...! 
 
Biene: (steht vor ihm, hat zwei Taschen in der Hand und schaut ihn lieb an) Aber 

schön war’s, gell Horst? – Ohne Uniform. 
 
Horst: (im Abgehen nach links) Komisch... 
 
Biene: Mach‘ das Licht aus! (ab) 
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Horst: Ach so ja! (macht das Licht aus und geht ab) Komisch... (Die Bühne bleibt 
einige Augenblicke dunkel) 

 
 

15. Szene 
 

Sebastian Moderer 
 
Sebastian: (der Prügelknabe und aufgeregteste Mensch in der Familie. Er findet keine 

Ruhe und muss den Ruhigen spielen. Er kommt ganz erledigt und vorsichtig, 
wie ein Dieb, von rechts herein) Na ja, wenn die Dummheit net wär‘, wie sollt‘ 
man dann die G’scheit’n herausfinden? (macht Licht – Bühne wieder hell) Mei 
– bin i a Depp, der Führerschein is weg! Is dös vielleicht schnell gangen – net 
amal blas’n hat er mi lass’n, der bärtige Hundling, der bärtige! (geht zum Tisch 
und setzt sich) Eine Katastrophe wird dös! (stützt den Kopf auf beide Hände) 
Was mach‘ i denn jetzt...? A dumm’s G’sicht wird allemal net langa. Erfahren 
darf’s auf ALLE FÄLLE niemand! Wenn da mei Alte dahinter käm‘... na, i trau‘ 
mi gar net dran denk’n! (stand auf dabei und steht nun dem Publikum 
zugewandt) Ab morgen muass i a anderer Mensch werd’n: Ein Radfahrer: 
Halb Mensch, halb Auto! 

 
Vorhang - Ende 1. Akt! 


