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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 
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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. 
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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: 
 
In Dödlfing herrscht helle Aufregung, kommt doch der echte James Blond in das abgelegene 
Dorf, um hier in den Alpen eine Szene für seinen neuesten Kinofilm zu drehen. Einige der 
Dorfbewohner werden als Statisten angeworben, und - wie sollte es anders sein: die 
Dödlfinger stellen sich viel dümmer an, als dies der Regisseur je erwartet hätte! Bereits die 
Probeaufnahmen treiben den Ärmsten zur Verzweiflung! Die Situation scheint sich vorerst 
auch nicht zu bessern: James Blond trifft pünktlich ein, das Produktionsteam jedoch wird sich 
hoffnungslos verspäten. 
 
Der Regisseur muss unfreiwillig mit den Einheimischen als Filmteam vorlieb nehmen! Für die 
Dödlfinger scheint dies überhaupt kein Problem zu sein! Der bodenständige Alois 
Hinterbergmoser übernimmt erstmal die Rolle der "falschen Nonne" - und bekämpft seinen 
Verfolger James Blond. Die weiblichen Bewohner Dödlfings dagegen wetteifern um die 
Gunst des Weltstars. Anstelle ihres heimatlichen Trachtengewandes erscheinen sie in 
bunter, extravaganter Kleidung und stark geschminkt. Drei der Dorfgrazien dürfen dann aber 
tatsächlich mit James Blond vor die Kamera, in einem Werbespot für Klopapier! Ihr Beitrag 
ist es, ein kurzes aber schrilles Liedchen zu trällern. Auch Giuseppe, der trottelige 
italienische Oberkellner, wird verpflichtet. Er soll mit Schlafrock bekleidet über die Bühne 
hopsen, einen Nachttopf in den Händen halten und dabei auch noch jodeln! Inzwischen stellt 
sich heraus, dass eine "Kampfszene" unter Umständen durchaus schmerzhaft enden kann. 
 
Des Weiteren muss geklärt werden, ob so eine Leiche, die "herumliegt" nur ohnmächtig ist - 
oder wirklich tot! Keine leichte Aufgabe also für den Regisseur! Hinzu kommt die 
Sprachvielfalt am Drehort: Der Regisseur spricht Hochdeutsch, James Blond Englisch, 
Giuseppe Italienisch und die Dödlfinger - sie sprechen Dialekt: derb und direkt! Irgendwann 
aber hat sich alle Mühe gelohnt, die Klappe fällt, der Film ist im Kasten! Freude und 
Erleichterung kommen auf, dies aber vor allem, weil endlich und mit großer Überraschung 
der Verbleib des vermissten Dödlfingers "Fridolin" geklärt werden kann! Doppelt Grund also, 
deftig zu feiern! Offensichtlich freut man sich aber mehr über die wiederkehrende Harmonie 
unter den Dorfbewohnern, als über den Ruhm des "Fernsehteams aus Dödlfing". 
 

Der Autor 
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Darsteller: 
 
Rüdiger Herbert  Alter beliebig, Regisseur, spricht hochdeutsch (ca. 144 Einsätze) 
 
Alois  40 Jahre oder älter, Dorfbewohner, bodenständiger Typ 
 (ca. 116 Einsätze) 
 
Hilde  Alter beliebig, resolute Wirtin (ca.126 Einsätze) 
 
Lena  20 bis 30 Jahre, damenhaft, etwas eingebildet (ca. 119 Einsätze) 
 
Urschl  Ältere und ulkige Dorfbewohnerin (ca. 112 Einsätze) 
 
Benjamin  ca. 25 Jahre, Bursche aus dem Dorf (ca. 97 Einsätze) 
 
Giuseppe  Alter beliebig, Kellner mit italienischem Akzent (ca. 82 Einsätze) 
 
Maria  ca. 20 Jahre, nettes Mädel aus dem Dorf (ca. 60 Einsätze) 
 
James Blond  ca. 40 Jahre, spricht mit amerikanischem Akzent (ca. 23 Einsätze) 
 
Kameramann  (ohne Text) 
 
Darstellerbeschreibung: siehe jeweils beim ersten Auftritt der Darsteller.  
 
Bühnenbildbeschreibung: alle drei Akte Außendekoration (z. B. Alpenlandscha ft).  
 
Hintergrund: Alpenlandschaft, wenn möglich mit Bergsee 
Rechts: Außenansicht einer Gastwirtschaft mit Eingangstüre und Blumenfenster 
Links: Scheune oder Bretterwand mit Abgang zum Dorf, eventuell Bäume oder Büsche 
Auf der Bühne: Im hinteren Bereich zwei Bänke, davor 2 Klapptische, insgesamt 4 Stühle, im 
vorderen Bereich ein Baumstumpf, Felsbrocken oder Ähnliches, links an der Scheune eine 
kleine Holzbank, sonstige Dekoration frei nach Fantasie. 
 
Weitere Utensilien: 
- große Film- oder TV-Kamera (Attrappe) 
- Mikrophon (Attrappe) mit Stativ, Scheinwerfer 
- Filmklappe und Regiestuhl, Klemmbrett mit Zetteln, Handschellen, eine Transportkiste 
- Bergsteigerausrüstung (Seil, Pickel und Rucksack) 
- eine Tüte mit Zeitungskneueln, ein großer Karton, Besen 
- Schnupftabakdose, alte Tabakspfeife, ein Gehstock, ein alter Nachttopf 
- Bierkrüge, Gläser, Aschenbecher, Zigarren, ein Schlüssel für Hotelzimmer 
- ein stehendes Plakat ca. 1 x 1 Meter, darauf abgebildet eine Blumenwiese und eine riesig 
große Rolle Toilettenpapier mit Schriftzug "Rolly Popo Soft" 
 
Spieldauer:  ca. 120 Min. 
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1. Akt 
 

1. Szene 
 

Benjamin, Maria 
 

(Es ist Mittwoch. Das gemütliche Beisammensein des Heimatvereines ist 
angesagt. Hierfür erscheinen die Teilnehmer in althergebrachter Tracht. 
Benjamin tritt von links ein, einige Sekunden später auch Maria. Benjamin guckt 
von außen durch das Fenster in die Gastwirtschaft.) 

 
Benjamin: (guckt durch das Fenster) Keiner da...? 
 
Maria: (links ein) Ah, der Benjamin. Grüß dich. 
 
Benjamin: Grüß dich Maria! 
 
Benjamin: Scheinbar san mir die Ersten. 
 
Maria: So schauts aus.  
 
Benjamin: Also drinnen sind noch keine. 
 
Maria: Ich glaub, wir setzen uns gleich da her. Es ist ja noch hell. 
 
Benjamin: Genau, und warm ist es auch noch. 
 
Maria: Das schöne Wetter muss ma' ausnutzen. 
 

(Beide nehmen vom Publikum aus gesehen am rechten Tisch Platz, sie 
verhalten sich schüchtern, sehen sich beim Sprechen kaum an.) 

 
Benjamin: Jaa jaa. 
 
Maria: Jaa jaa. 
 
Benjamin: Fesch schaust aus Maria, fesch! 
 
Maria: Du aber schon auch, Bene! 
 
Benjamin: Ja jaa, so is das. 
 
Maria: Dann warten wir halt, bis die Anderen kommen. 
 
Benjamin: Ja. 
 
Maria: Wo ist denn deine Lena heut? Seit ihr net miteinander hergekommen? 
 
Benjamin: Nein. Wir treffen uns da, beim Wirt. 
 
Maria: Aha. 
 
 
 



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! 
 

6 

2. Szene 
 

Benjamin, Maria, Hilde, Lena, Alois, Urschl 
 
Hilde: (kommt aus der Wirtschaft, resolute Wirtin, Trachtengewand, hat aber eine 

weiße Schürze umgebunden) Grüß euch. Seid ihr die Einzigen bis jetzt? Wo 
sind die denn wieder alle? 

 
Benjamin: Das weiß ich auch net, Hilde. Es wär ja schon siebene durch! (blickt auf seine 

Uhr) 
 
Hilde: (erzürnt) Es ist doch immer wieder das Gleiche. Die wissen genau, dass wir ein 

Treffen haben, wir vom Heimatverein. Jeden ersten Mittwoch um sieben! 
 
Benjamin: Jetzt komm Hilde! Wir haben doch bloß einen gemütlichen Abend, da wirst du 

doch net gleich grantig sein, wenn da einer fünf Minuten zu spät kommt. 
 

(Lena, Urschl und Alois - aus dem Dorf kommend, treten ein. Lena ist sehr 
selbstbewusst, trägt ein fesches Dirndl; Urschl - ebenfalls mit Tracht, jedoch 
nicht so auffallend. Alois ist der Typ "Ureinwohner", manchmal schwer von 
Begriff, ein anderes Mal aber auch recht "schlitzohrig", er ebenfalls mit 
traditioneller Tracht. Alle Darsteller sitzen jetzt im Halbkreis an der Tischgruppe, 
Lena zwängt sich zwischen Maria Benjamin.) 

 
Hilde: (entrüstet) Ja, da seits ja...! 
 
Maria: Jetz komm Hilde, lass' guat sein! 
 
Lena: Da is er ja! Ich denk, du holst mich ab von daheim? 
 
Benjamin: Haben wir net ausg'macht, da beim Wirt treffen wir uns, haben wir g'sagt! 
 
Alois: Bleib'n wir wohl heraußen heut? 
 
Hilde: Na freilich! Iss doch schönes Wetter. 
 
Maria: Dann wärn wir eigentlich alle beieinand'! 
 
Urschl: Eigentlich schon. 
 
Alois: Was heißt da "eigentlich"? 
 
Urschl: Naja, einer fehlt noch, das weißt du ganz genau! 
 
Alois: Ach so..., du meinst den Fridolin. 
 

(Ein frostiges Schweigen geht durch die Runde.) 
 
Maria: Tja..., ich weiß auch net, wo der is..., der Fridolin. 
 
Urschl: Dem is bestimmt was passiert! 
 
Alois: Ach, der kommt schon wieder. 
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Urschl: Vierzehn Tag is der jetz' verschwunden, und du sagst einfach, der kommt schon 
wieder. Das is doch net normal! (wischt sich eine Träne ab) 

 
Hilde: Komisch is es ja schon, dass der einfach spurlos verschwindet, der Fridolin..., 

keinen Zettel, keine Nachricht, gar nix! 
 
Maria: Habt ihr es bei ihm daheim schon einmal probiert, vielleicht is er krank oder 

sowas...? 
 
Urschl: Oder gestorben...! 
 
Benjamin: Ah, Blödsinn! 
 
Alois: Freilich haben wir mal hin'klopft, an die Haustür, war aber keiner da! 
 
Urschl: Vielleicht ist er verletzt..., liegt drinnen und kann sich net helfen! 
 
Hilde: Eben, er is ja alleinstehend! 
 
Alois: Das stimmt auch wieder. Da müssten wir glatt noch mal nachschauen! Am 

besten, wir steigen beim Seitenfenster rein, in sein Haus! Weißt was Beni? Des 
machen wir gleich! 

 
Benjamin: Des gescheiteste werd's sein, Alois. Des machen wir gleich! 
 
Alois: Des "reinsteigen", des is sowieso was für dich, du bist noch jünger! 
 
Benjamin: Alles klar. 
 
Alois: Des Fensterln, des is nix mehr in meinem Alter! 
 
Maria: Ich geh mit. (Benjamin, Alois und Maria - links ab.) 
 
 

3. Szene 
 

Hilde, Giuseppe, Lena, Urschl 
 
Hilde: Und wir trinken erstmal was. (steht auf, legt ihre weiße Schürze ab, ruft ins 

Haus) Sepp! Sepp, komm mal außer da! Bring gleich ein paar Bier mit. 
 
Giuseppe: (Giuseppe - südländischer Typ mit italienischem Akzent, trägt weißes Hemd, 

schwarze Hose, grüne Kellnerschürze, weißes Tuch über dem Arm. Des 
Weiteren befindet sich an seinem Hemd ein rotes Einstecktuch oder eine rote 
Blume. Die Farben grün-weiß-rot weisen versteckt auf die italienischen 
Nationalfarben hin. Giuseppe ruft aus dem Gasthaus:) Iste schon fertig! 

 
Hilde: Schon fertig? Des wär ja was ganz was Neues! 
 
Lena: Was muss eigentlich die andere Schnepfe da schon wieder mitgeh'n, mit 

denen!? 
 
Urschl: Wer? 
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Lena: Die Maria! Mit dem Alois und dem Benjamin!? 
 
Urschl: Na lass doch. Die is halt besorgt, um den Fridolin. 
 
Lena: Besorgt nennst du das...! 
 
Giuseppe: (bringt drei Steinkrüge mit Bier) Prego Donna, warum sagen immer Sepp? 

Signora, iche bine die "Giuseppe", nixe die Sepp! (sprich Sinjorra und 
Tschuseppe) 

 
Hilde: Ja, is schon Recht. 
 
Giuseppe: Wer mechten trinken die Birre? 
 
Lena: Ich net, ich mag ein Wasser. 
 
Hilde: Mir bringst auch ein Wasser. 
 
Urschl: Dann trink ich...? Einen Apfelsaft! 
 
Giuseppe: Mamma mia, were soll trinken die Birre, solle ich selber saufe oder was? 
 
Hilde: Jetz stells erstmal hin, das trinken die schon. Die kommen ja gleich wieder. 
 
 

4. Szene 
 

Lena, Hilde, Urschl, Giuseppe, Rüdiger 
 

(Herr Herbert erscheint von links. Er trägt Jeanshose, schwarzes Hemd, 
lässiges Jackett, führt Aktenkoffer, Notizbuch und Handy mit sich; er wirkt 
abwesend, gestresst und nervös, nimmt an der linken Tischgruppe Platz und 
breitet Unterlagen aus. Die Anwesenden starren ihn an. Herr Herbert spricht 
hochdeutsch oder "auswärtig", jedenfalls nicht den Dialekt der Einheimischen.) 

 
Lena: Was ist das denn für einer? 
 
Hilde: Des is ja ein ganz ein Anderer. 
 
Urschl: So ein komischer...! 
 
Giuseppe: Wieso? Wase iste los? Das ist Urlauber, basta! 
 
Lena: Das - und ein U r l a u b e r ? 
 
Hilde: Vergiss es! 
 
Urschl: Des is nie und nimmer ein Urlauber! 
 
Giuseppe: Oh, der kann gleich trinken eine von die Birre. 
 

(Herrn Herbert stört es nicht, dass er von den Anwesenden begafft wird. Er tippt 
eine Rufnummer in sein Handy. Giuseppe reicht ihm ein Bier, Herr Herbert winkt 
ab, Giuseppe etwas ratlos - mit Bierkrug rechts ab.) 
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Rüdiger: Kein Alkohol bitte. (am Handy:) Hallo? Hier Herbert...! Ja, ich stecke fest hier! 

Eine Autopanne! Was...? Nee nee, mein Fahrer ist bereits in 'ner Werkstatt mit 
der Kiste. Wie das hier heißt? Moment... 

 
Lena: Ein Reicher, der hat seinen eigenen Chauffeur! 
 
Rüdiger: Entschuldigung die Damen, wie heißt denn dieser Ort hier bitte? 
 
Hilde: Der Ort hier? Das is der "Gasthof Geißenbauer", und ich bin die Wirtin! 
 
Urschl: Der meint doch nicht das Wirtshaus. Der meint unser Dorf. (zu Rüdiger:) Wir 

befinden uns hier in Dödlfing! 
 
Rüdiger: Dödlfing - Danke! Dödlfing, ja, liegt aber ziemlich ab von der Autobahn...! Gut, 

ich melde mich rechtzeitig! (beendet das Gespräch) 
 
Lena: ...sein Auto is kaputt! 
 
Rüdiger: Tja, sieht so aus, als ob ich hier übernachten müsste. Hier gibt es doch 

sicherlich Fremdenzimmer, in diesem Ort? 
 
Hilde: Fremdenzimmer? In dem Ort? Nein, gibt es nicht. Im Ort net, höchstens bei uns! 

Bei u n s schon! 
 
Rüdiger: Ach bei Ihnen? Das ist ja wunderbar. Und da könnte ich gleich heute...? 
 
Hilde: Freilich! Da können Sie heute noch einziehen. Wir richten das gleich her..., soll 

es für mehrere Tage sein? 
 
Rüdiger: Das hoffe ich doch nicht, äh, ich wollte sagen: Leider nein! Ich bin nur auf der 

Durchreise. 
 
Urschl: (spricht hochdeutsch) Dass Sie kein Urlauber nicht sind, das haben wir uns 

schon gleich gedacht. 
 
Hilde: Wissen Sie, wenn einer ein buntes Hemd anhat und ausschaut wie ein Papagei, 

dann is es ein Urlauber! 
 
Rüdiger: Ja ja, sehr amüsant. Tja aber Urlaub, ich wünschte, ich könnte einige Tage 

ausspannen hier, Sie haben es ja sehr hübsch! 
 
Hilde: Jetz quartierns Ihnen erstmal ein. Ich sag gleich mal Bescheid. (ruft ins 

Gasthaus) Sepp, komm mal außer da! 
 
Giuseppe: (von rechts) No no, nicht schon wieder "Sepp". Iche bine die Giuseppe! Warum 

können nicht merken?! Was isse? Er mechten jetz trinken eine von die Birr? 
 
Hilde: Nein. Richt' mal ein Zimmer her, für den Herrn. (zu Herrn Herbert:) Und zum 

Trinken? 
 
Rüdiger: Tja, da hätt ich gerne eine Portion Kaffee..., übrigens: Mein Name ist Rüdiger 

Herbert, - von "Film- und Mediengesellschaft Engelmann & Herbert". 
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Giuseppe: Eine Einzelzimmer, für den Herren Mediengesellschaft und Kaffee. (zu Hilde:) 
Ich weiß nicht mehr was sollen zuerst machen, Cheffe! Solle kochen die Essen, 
solle kochen die Kaffee, mussen all die Birre saufen, was sollen machen 
Giuseppe zuerst? 

 
Hilde: (etwas schroff:) Hol' einen Kaffee, das Zimmer richt' ich selber her. 
 
Rüdiger: Halt! Stop! Zwei Zimmer bitte. Ein Mitarbeiter von mir kommt gleich noch. 
 
Hilde: Noch einer? Ja san euch noch mehra? 
 
Rüdiger: Nein nein. Nur noch mein Fahrer. Wissen Sie, eigentlich ist er ja Kameramann, 

aber nebenbei auch Techniker und Fahrer. 
 
Hilde: Also, zwei Zimmer, auch gut. (rechts ab) 
 
Giuseppe: Mamma mia! So viele Gäste kommen! Arme Giuseppe kriegen Nervenanfall. Ich 

mussen aufschreiben was zuerst machen! Questa poi, mi girano le scátole! 
(bedeutet: das gibt es doch nicht, ich hab die Nase voll! Aussprache: Girano = 
Tschirano, scátole = sgaaadole) 

 
Lena: Hast du das auch g'hört, Urschl, dass das einer vom Film ist? 
 
Urschl: Freilich hab ichs g'hört, aber glauben tu ich es net! Des könnt ja jeder 

behaupten. 
 
Lena: Warum hat er denn g'sagt "Film und Dings..., Medien-Gesellschaft"? Und einen 

Kameramann hat er auch noch dabei! 
 
Urschl: Des stimmt auch wieder... 
 
Lena: Jetz pass mal auf Urschl! (zu Rüdiger, überfreundlich:) Sie, hallo, Herr eh Dings! 

Drehen Sie denn so Filme, die wo dann im Fernsehen kommen, und so weiter? 
 
Rüdiger: Eh, wie bitte, Fernsehen? Aber ja, natürlich die Dame! In erster Linie drehen wir 

fürs Kino, aber auch fürs Fernsehen, Werbung und so weiter. 
 
Lena: (zu Urschl) Hey stark! Der is wirklich vom Film! 
 
Urschl: Ich werd narrisch! Ein echter Mensch..., vom Fernsehn! 
 
Lena: (zu Herrn Herbert) Tja, und Sie, Sie haben auch schon fürs Kino Filme gemacht, 

Herr eh...? 
 
Rüdiger: Herr Herbert bitte. Kino? Ja selbstverständlich! Zur Zeit drehen wir an einer 

Produktion für den neuen "James Blond"! 
 
Lena: Fürn James Blond...?! (Lena überrascht) 
 
Urschl: Waas? Für'n James Blond? 
 
Lena: Meinen Sie den echten James Blond? 
 
Rüdiger: Aber selbstverständlich, die Damen! 
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Lena: Ich glaubs net,...für den echten James Blond! 
 
Urschl: (sitztend) Für den leibhaftigen James Blond! Ich muss mich jetzt..., ich muss 

mich jetzt hinsetzen. 
 
Lena: Du hockst ja schon! 
 
Urschl: Ich bin baff...! Da muss ich jetz auf..., auf, ins Dorf rein, das den Leuten 

erzählen...! Die werden Augen machen! 
 
Lena: Aber, das dauert doch viel zu lang! 
 
Urschl: Dann beeilen wir uns uns halt, ich muss das heut' noch los werden: Sonst 

zereissts mich! 
 
Lena: Na gut, ich geh mit. (zu Rüdiger während des Hinausgehens) Und Sie san der 

Chef von dene'? 
 
Rüdiger: Wie bitte, Chef? Aaa ja! Ich bin Regisseur und Produzent. 
 
Urschl: Der Chef vom leibhaftigen James Blond. Hach, bin ich aufgeregt! 
 
Lena: Gut, jetzt geh'n wir. (Lena schiebt oder zieht Urschl - beide links ab.) 
 
Rüdiger: (geht im Kreis) Also, irgendwie übt diese Gegend hier eine gewisse Faszination 

auf mich aus..., eigentlich müsste ich ja verärgert sein, dass ich hier in diesem 
Kaff fest hänge, aber, mich lässt der Gedanke nicht los, hieraus irgendwas zu 
machen..., diese Landschaft, diese Berge, und diese Sonneneinwirkung, 
grandios! 

 
Giuseppe: (von rechts - mit Tablett und Mineralwasser) Was isse jetze los? Bestellen 

Wasser, iche bringen Wasser, alle sinde weg! Was sollen machen die 
Giuseppe? Vielleicht sollen gießen den Blumen? Amore mio. (nimmt das 
Wasser sowie auch die beiden Bierkrüge mit, geht schimpfend ins Haus) 
Questa poi, mi girano le scátole! 

 
Hilde: (von rechts - spricht zu Rüdiger) So, der Herr, Sie können sich jetzt einquartiern, 

Ihr Zimmer wär fertig! 
 
Rüdiger: Ja wunderbar, Danke. 
 
Hilde: Zimmer elf, erster Stock. (überreicht Zimmerschlüssel mit auffälligem Anhänger) 
 
Rüdiger: Gut gut. Und ich gehe Recht in der Annahme, dass Sie auch ein zweites 

Zimmer vorbereitet haben, für meinen Mitarbeiter? 
 
Hilde: Ja sowieso. Vergessen Sie ihren Koffer nicht! 
 
Rüdiger: Ah ja! Gut, dann will ich mal! Zimmer sieben sagten Sie? 
 
Hilde: Zimmer elf !! 
 
Rüdiger: Ah ja. Danke. (rechts ab) 
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5. Szene 
 

Alois, Benjamin, Maria, Hilde, Giuseppe 
 

(Maria, Alois und Benjamin links ein.) 
 
Alois: So, da wärn wir wieder. 
 
Benjamin: Wo..., wo ist denn die Leni, und die Urschl? 
 
Maria: Sind die in der Gaststube drinnen? 
 
Hilde: Da is keiner drinnen. 
 
Maria: Versteh ich net. 
 
Hilde: Ich auch net. 
 
Giuseppe: (bringt Kaffee-Gedeck an die linke Tischgruppe) Kaffee für die Signore (sprich 

Sinjorre), prego,...Madonna mia, wo isse diese Urlauber? Wasse solle Giuseppe 
mache mit die Kaffee, solle selber saufen? Mussen Wasser saufen, Birre 
saufen, Kaffee saufen! Bin ich Fass - oder was? 

 
Alois: Ja, den Kaffee kannst ruhig trinka, aber für mich gilt immer noch: GMBH - Geh 

mal Bier holen. Aber avanti. 
 
Hilde: Ja, dann denk doch ein bisschen mit! 
 
Giuseppe: Wie soll ich denken, was ich weiß, bevor ich gehört habe, was ich soll denken? 
 
Hilde: Jetz red net, hol ein Bier! 
 
Benjamin: Und mir auch gleich eins. 
 
Maria: Das Wasser hast uns auch noch nicht gebracht! 
 
Giuseppe: Gebt mir großes Messer, dann ich mache Massaker in Döddelfing! (mit Kaffee - 

schimpfend rechts ab) Questa poi, mi girano le scátole! 
 
Hilde: War't ihr jetz' drüben, beim Fridolin? 
 
Benjamin: Ja freilich, sogar im Haus drinnen war'n wir. 
 
Hilde: Habt ihr ihn..., g'funden? (Hilde spricht, als ob Fridolin bereits tot wäre) 
 
Alois: Nein, hab'n wir net. Das ganze Haus ist aufg'räumt, sogar sei' Bett hat er 

gemacht, aber von ihm, vom Fridolin: Keine Spur! 
 
Benjamin: Keine Spur. Wir waren sogar im Keller unten, und am Dachboden oben! Nichts! 

Er is net da! 
 
Alois: Weg! Verschwunden! 
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Hilde: Des is schon komisch alles. Und verreist is er auch net, weil Verreisen kostet ja 
Geld, und Geld hat der ja sowieso kein's. 

 
Benjamin: Vielleicht besucht er irgendwelche Verwandte! 
 
Hilde: Verwandte?? Da müsst' er erst mal welche haben - hat aber keine! 
 
Maria: Und vor allem, es sind ja inzwischen schon zwei Wochen, seit dass er 

verschwunden ist. 
 
 

6. Szene 
 

Lena, Hilde, Urschl, Benjamin, Alois, Maria 
 

(Urschl und Lena von links, beide nehmen Platz - Lena bei Benjamin.) 
 
Lena: Da seid ihr ja, warum hat denn das so lang gedauert, beim Fridolin? 
 
Benjamin: Weil wir das ganze Haus abg'sucht haben, von oben bis unten. Aber er ist net 

da. 
 
Urschl: Weil er sich was angetan hat, das hab ich doch schon gleich g'sagt. 
 
Benjamin: Jetz seh halt net immer gleich so schwarz, Urschl. Wo war'd denn i h r zwei 

eigentlich? 
 
Urschl: Meih, ihr wisst es ja noch gar net! Der wo da gehockt is vorhin, das is der 

Regisseur vom James Blond. 
 
Benjamin: Vom James Blond, von dem Weltstar? Ach, dass ich net lach'! 
 
Lena: Nein, das stimmt schon, is wirklich wahr! 
 
Alois: Ihr glaubt aber auch wirklich jeden Blödsinn! Aber, wenn des so wär, also wenn 

des wirklich stimmen sollte, verstehst? Dann wärs mir auch wurscht! 
 
Lena: Das is ja wieder typisch. Der hat sich vielleicht aus Hollywood zu uns her verirrt, 

und dir is das wurscht! 
 
Alois: Ja freilich! Aber was mit dem Fridolin los ist, das is mir net wurscht. Klaro?? 
 
Urschl: Da hast auch wieder recht, Alois. Ich weiß net, irgendwie hab ich Angst, dass er 

sich was angetan hat, der Fridolin. 
 
Alois: Der Fridolin, und sich was antun? Da is doch der viel zu blöd dafür. 
 
Urschl: So brutal musst auch net reden. Vielleicht is das sogar dran schuld! Genau! 

Weil du ihn immer beleidigt hast - deswegen hat er sich was angetan. Genau 
desweg'n! 

 
Maria: Also das muss ich schon sagen, Alois, du bist schon wirklich rabiat 

umg'sprungen, mit ihm. 
 



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! 
 

14 

Alois: Aha! Jetz bin i c h schuld oder was? Ihr habt ihn doch alle beleidigt und für blöd 
g'halten, oder net? Hast du net andauernd "dalkerter Doldi" g'sagt zu ihm, oder 
hab ich mich da verhört? 

 
Maria: Schon, aber so schlimm ist das auch wieder nicht, er is ja wirklich einer. 
 
Alois: Und du, Lena, du hast ihn einen Dorftrottel g'heißen, und einen 

"Intelligenzallergiker", oder net? 
 
Lena: Das soll ich g'sagt haben? Das mein' ich warst schon du selber. 
 
Urschl:  Der Benjamin nennt ihn immer "deppert", des find ich is so schlimm! 
 
Benjamin: Er is so "deppert dass scheppert", hab ich gesagt! Na u n d ?? 
 
Lena: Die Hilde, die hat ihn einen Bergaufbremser genannt, jawohl: Einen 

Bergaufbremser! Des is doch krass, oder net? 
 
Hilde: Ja meih! Er hat d’ Weisheit ja wirkli net mit'm Löffel g’fressen. 
 
Alois: Eben. Er is ja wirklich ein Volldepp, der Fridolin. Aber, deswegen muss man 

sich doch nix antun. Mei Wei sagt jeden Tag "Volldepp" zu mir. Und? Tu ich mir 
deswegen was an? 

 
(Herr Herbert von rechts, mit Aktenkoffer, nimmt wieder an seinem Tisch Platz.) 

 
 

7. Szene 
 

Lena, Hilde, Urschl, Benjamin, Alois, Maria, Rüdige r, Giuseppe 
 
Benjamin: Is er des, der Filmfritz? 
 
Lena: Freilich. Das is der Regisseur vom James Blond seine Filme. 
 
Urschl: Vom Leibhaftigen! 
 
Alois: Das woll'n wir aber jetzt wissen! 
 
Benjamin: Eben. Fragen wir ihn halt einfach. 
 
Alois: Hallo Sie! 
 
Benjamin: Hallo Sie! Wir hätten da einmal eine Frage. 
 
Alois: Genau. Wir hätten da einmal eine Frage, hätten wir. 
 
Benjamin: Also, Herr Dings, Sie sind also der Regisseur vom James Blond? Ich mein vom 

Echten? 
 
Alois: Von dem Weltstar praktisch? 
 
Rüdiger: Aber sicher doch. Übrigens, mein Name ist Herbert, Rüdiger Herbert! 
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(Benjamin und Alois umlagern Herrn Herbert, klopfen ihn auf die Schulter - 
usw.) 

 
Benjamin: Aah, alles klar. Und ich, ich bin der Beni. 
 
Alois: Sie tun also dann praktisch so Filme drehen, Herr eh, Herr Rüdiger? 
 
Rüdiger: H e r b e r t bitte! 
 
Benjamin: Ach so, Herbert...! 
 
Alois: Ach so. Herbert heißen Sie! Da wärn wir jetz beinahe durcheinander 'kommen, 

Herr Rüdiger! 
 
Lena: Jetz' hört aber auf. Ihr könnt doch den Herrn mit euerem langweiligen Gerede 

nicht belästigen. 
 
Benjamin: Wieso belästigen? Wir belästigen Sie doch nicht, oder? 
 
Alois: Wir belästigen Sie doch nicht? 
 
Rüdiger: Nein nein...! 
 
Benjamin: Sie würden uns das schon sagen, wenn wir belästigen, oder net? 
 
Rüdiger: Nein nein, eh, ich mein ja! Ist schon gut, kein Problem! 
 
Maria: Jetzt reichts, Beni! 
 
Giuseppe: (rechts ein, bringt zwei Krüge Bier) Bierre fir die Beni und fir die Alise! 
 
Alois: Na also, geht doch. Wisst ihr was, wir trinken jetzt einmal auf unseren Freund 

Fridolin, wo auch immer er ist. Also: Du bist nur Gast auf Erden, einmal musst 
du weiter wandern, und was du nicht gesoffen hast, das saufen dann die 
andern. Prost! 

 
Lena: (erzürnt über den Trinkspruch) Also glaubst es... 
 
Benjamin: Prost! Auf den Fridolin! 
 
Giuseppe: (spricht zum Publikum, etwas grimmig:) Isse nix lustig. Giuseppe sagen "Es 

trinken die Mensch, es saufen die Pferd, in Döddelfing isse umgekehrt"! 
 
Hilde: Jetz red' net, bring lieber was zum Trinken! 
 
Lena: Für mich auch - ein Wasser! 
 
Urschl: Und einen Apfelsaft für mich! 
 
Rüdiger: Eh Herr Ober, und ich hätte dann gerne meinen Kaffee. Wieso d a u e r t das 

eigentlich so lange...? 
 
Giuseppe: Das bitte nicht machen mit die Giuseppe. Jetze isse Schluss! (schimpfend) Iche 

bringen das, Leute sinde weg, sinde futsch. Ich bringe anderes, sinde anderes 
Leute! Machen kaputto die arme Giuseppe! Iche musse weg von diese 
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Döddelfing! (schimpfend rechts ab) Punto e basta! Qesta poi, mi girano le 
scátole! 

 
 
Rüdiger: Tja, aber ich hätte nun gerne zu Ende gesprochen! Der pure Zufall eigentlich, 

dass ich hier lande! Ich bin begeistert von dieser Landschaft! Auch dieser See 
hier nebenan passt so gut ins Bild. Wunderbar! Also, um es kurz zu machen: ich 
werde mein Produktions-Team hierher beordern, und mit der Nachmittagssonne 
hier zwei Szenen drehen. 

 
Lena: Bei uns da? Drehen? 
 
Benjamin: Eine Szene? 
 
Alois: Z w e i Zenen hat er g'sagt! Und unser schöner See hat ihm so gut g'fallen. Ein 

schöner See, Herr Rüdiger. Oder nicht? (spricht im Spaß:) Aber noch schöner 
wie unser See - das ist der Alisee...! Das bin ich! 

 
Rüdiger: Ja, sehr lustig, Übrigens: Mein Name ist Herr H e r b e r t! 
 
Alois: Hä Här Härbert? Ja des hättens uns doch gleich sagen können...! 
 
Maria: Jetzt einmal im Ernst, Herr Herbert: eine richtige Filmaufnahme, bei uns in 

Dödlfing? 
 
Rüdiger: Wie ich schon sagte! Erst einmal Probeaufnahmen, dann einen Werbespot und 

gleich danach eine Filmszene mit James Blond. 
 
Urschl: Eine echte Filmaufnahme? Des halt ich net aus. 
 
Lena: Dürfen wir da zuschaun, wenn da gedreht wird? 
 
Benjamin: Des kannst aber schnell vergessen. Da können die uns nicht brauchen. 
 
Rüdiger: Nein nein, ganz im Gegenteil! Genau Sie brauche ich, Sie, und Sie auch. 

(deutet auf die Anwesenden) Eigentlich alle von Ihnen! 
 
Benjamin: Also veralbern können wir uns selber, was wollen denn wir in einem James 

Blond Film? 
 
Rüdiger: Lassen Sie mich erklären: Ich benötige für eine "James Blond Szene" einige 

Statisten! Verstehen Sie, Einheimische, typische Bewohner eines Bergdorfes! 
Sie müssen nichts machen, nur hier sitzen. Sie wären Komparsen, Lakaien, 
Statisten oder wie auch immer Sie es nennen wollen. 

 
Lena: Das hört sich ja wirklich ganz einfach an! 
 
Rüdiger: Es i s t auch ganz einfach. Sie unterhalten sich im Hintergrund als wie ob wenn 

nichts wäre, und wenn dann die Kampfszene mit James Blond hier vorne 
aufgezeichnet wird, da gucken Sie dann etwas erstaunt. Das ist alles. 

 
Lena: Sieht man uns dann auch im Fernsehen? 
 
Rüdiger: Da bin ich mir sogar ziemlich sicher! 
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Lena: Also wenn das so ist: Ich bin dabei! 
 
Hilde: Ich auch. 
 
Urschl: Und ich sowieso. 
 
Alois: Freilich san mir da-da dabei. Ich wollt schon immer mal ein Sadist sein. 
 
Benjamin: Doch net "Sadist" Alois. S t a t i s t heißt das. 
 
Alois: Statist? Ja, was is denn das überhaupt, so ein Statist? 
 
Benjamin: Das hat er doch grad erklärt. Das ist ein Schauspieler, der wo nix sagt, 

verstehts, der wo staad ist. Und weil er "staad ist", deswegen heißt er auch 
"Staadiiist"! 

 
Alois: Jetz versteh' ichs! 
 
Rüdiger: Sie müssen aber nicht unbedingt sitzen, Sie können auch spazieren gehen, 

oder ein junger Bursche mit einer Leiter läuft durchs Bild - auf dem Weg zu 
seiner Angebetenen versteht sich. 

 
Alois: Du meinst Fensterln, beim Deandl! 
 
Rüdiger: Ja, genau: "Fenstaalln"! Allerdings, wenn ich so nachdenke, noch besser wäre 

so eine Art Großvater, der im Hintergrund durchs Bild läuft. 
 
Benjamin: Das is auch kein Problem. Da treiben wir schon einen auf. 
 
Lena: Spitze. Ich kanns noch gar net glauben! Und der James Blond kommt wirklich 

da her? 
 
Rüdiger: Aber sicher! 
 
Maria: Und wir dürfen a l l e mitspielen? 
 
Rüdiger: (etwas aggressiv) Jaa! Sag ich doch! 
 
Urschl: Ich auch? 
 
Benjamin: Du auch, Urschl. 
 
Hilde: (erschrocken) Um Gotteswillen! Wir brauchen ja was zum Anziehn! 
 
Lena: Stimmt! Wir haben ja nix zum Anziehn! 
 
Urschl: Ich auch net. Ich hab auch nix zum Anziehn! 
 
Alois: (spottet) Nix zum Anziehn! Da müsst ihr halt nackt gehen! 
 
Hilde: Ach, da verstehst doch du nix davon. Wir müssen heut noch dringend in die 

Stadt, Einkaufen! 
 
Urschl: Ich auch! 
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Lena: Aber heut is es schon zu spät. Morgen Vormittag geht auch noch. Wann wollen 
Sie denn beginnen, mit diesen Probeaufnahmen, Herr Herbert? 

 
Rüdiger: Probeaufnahmen? Ach ja! Tja, ich denke, morgen Nachmittag wäre gut, bei 

schönem Wetter sogar ideal, sagen wir 15.00 Uhr? Könnte ich dann mit Ihnen 
allen rechnen? 

 
Lena: Selbstverständlich. 
 
Alois: Alles klar! 
 
Hilde: Kein Problem. 
 
Lena: (spricht zu den Damen) Also, dann geht es morgen Vormittag zum Einkaufen! 
 
Maria: Mir taugt das was ich an hab'! 
 
Urschl: Aber mir net! Was ich alles brauch! (zählt auf den Fingern) Ein Kostüm, ein Paar 

Schuh', einen Hut, eine neue Handtasche...! 
 
Alois: (plappert schnell und giftig aus dem Hintergrund) Eine neue Unterhos'n! 
 
Urschl: Ach halt doch deine Goschn! 
 
Benjamin: Eh, Dings, einen Großvater bräuchten wir noch...! 
 
Hilde: Ja stimmt! 
 
Lena: So einen hab'n wir jetzt keinen..., wo soll'n wir denn auf die kurze Zeit einen 

Großvater hernehmen? 
 
Rüdiger: Der muss ja nicht alt sein, der darf auch jünger sein. Den könnte man ja 

schminken, in der Maske. 
 
Alois: Schminken? E'n Großvater? Mit rote Lippen und blaue Augendeckel oder was?! 
 
Lena: Alois, da hast doch du keine Ahnung von so was! 
 
Maria: Also, haben wir jetz einen Großvater, oder net...? 
 
Giuseppe: (rechts ein, hat immer noch seine grüne Schürze um - trägt jetzt eine lustige 

Kopfbedeckung, hat ein dunkles Jackett übergezogen, führt einen kleinen Koffer 
mit sich, spricht traurig, lässt sich auf einen Stuhl fallen. Durch das eilige 
Packen des Koffers sind Kleidungsstücke nach außen hin sichtbar eingeklemmt, 
ein bunter "bella Italia Aufkleber" auf dem Koffer wäre geeignet) Ciao! (sprich 
"tschau") Ciao bella, ich gehen nach Hause. 

 
Hilde: Jetz hab ich eine Idee...! 
 
Giuseppe: Giuseppe gehen weg von Döddelfing, gehen suruck nach Palermo. Giuseppe 

mit de Nerven kaputto! Capito...? Aufe Wiedersehen. Arrivederci... 
 
Hilde: Ich weiß jetzt, wer den Opa spielen könnt! 
 
Maria: Ich auch! 
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Benjamin: Der passt perfekt! 
 
Alois: Sowieso klar! 
 

(Alle Blicke sind auf Giuseppe gerichtet, der erschrickt und versucht 
aufzustehen.) 

 
Giuseppe: Oh nein! Iche nix spielen Opa! Basta! 
 
Rüdiger: (begeistert) Aber Sie sind wie geschaffen für diese Rolle! 
 
Hilde: (drückt Giuseppe an den Schultern nach unten) Jetz bleib sitzen! 
 
Maria: (umgarnt Giuseppe) Du bist schon der Richtige! Du bist der ideale Großvater! 
 
Urschl: Sag ich auch! 
 
Giuseppe: No no, prego... (wird schwach, kann dem Charme Marias nicht widerstehen) 
 
Maria: Komm, jetz gib dir einen Ruck! 
 
Giuseppe: (gibt auf, spricht betend) Madonna, wasse habe iche gemacht Verbrechen, dass 

du mich geben so große Strafe! 
 
 

Vorhang – Ende 1. Akt! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


