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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: 
 
Familie Schäufele lebt auf einem idyllischen Bauernhof mit Altenteilerhaus, das der 
Großvater der Familie bewohnt. Der Bauer Heiner ist konsequent konservativ. Alles 
Neuartige will er nicht und Menschen, die nicht aus der Gegend kommen, mit denen er 
nichts zu tun haben will. 
 
Nun hat sich der Großvater aber in eine Französin verliebt, die sogar eines Tages anreist, 
allerdings um ein schlechtes Spiel mit ihm zu treiben. Die Tochter Conny trifft sich heimlich 
mit einem Amerikaner – das alles muss vor Heiner geheim gehalten werden. Frischen Wind 
bringt die Tochter Uschi in die Bauernfamilie und verliebt sich ganz nebenbei in den etwas 
tollpatschigen Lehrling Lui. Sohn Peter ist noch etwas „grün hinter den Ohren“ und hat 
enorme Schulprobleme. 
 
Die Bäuerin Hilde kommt sich wegen der Mülltrennung mit ihrem Schwiegervater immer 
wieder in die Haare und hat außerdem einen Fehler begangen, von dem ihr Mann eigentlich 
nichts erfahren soll. So hat jeder in der Familie sein eigenes Geheimnis und ein schlechtes 
Gewissen. 
 
Der Pfarrer, zu dessen Kirchengemeinde die Familie gehört, hat sich entschlossen, diese 
Geheimnisse aus der Welt zu schaffen und die Gewissen zu bereinigen. Mit seinem 
psychologischen Trick, einer „Stunde der Erkenntnis“ zu der er die Familienmitglieder bittet, 
erreicht er, dass zum Schluss alle überrascht sind. Auch ein Schwein, das es einmal besser 
haben soll, als die normalen Hausschweine spielt auf dem Bauernhof eine Rolle. 
 
Ein unterhaltsames Stück mit Herz und Verstand. 

Die Autorin 
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Darsteller: 
 
Opa Schäufele  lebt allein in seinem Altenteilerhaus und erwartet Damenbesuch, ca. 

70 Jahre für den er sich fit hält. (ca. 97 Einsätze) 
 
Heiner Schäufele  sein Sohn, allem Neuen und Andersartigem unaufgeschlossen, ca. 

45 Jahre (ca. 70 Einsätze) 
 
Hilde Schäufele  Heiners’ Ehefrau, neben Haus und Hof, Töchtern und Schwein auch 

noch mit der Müllsortiererei überfordert. (ca. 80 Einsätze) 
 
Conny  Tochter mit süßem Geheimnis, Mitte 20 (ca. 90 Einsätze) 
 
William  Connys’ Freund, leider kein Schwabe, Mitte 20 (ca. 59 Einsätze) 
 
Uschi  vorlautes Mädchen, die etwas übrig hat für den Lehrling, ca. 18 Jahre 

(ca. 66 Einsätze) 
 
Lui  der Lehrling, dem ein kleines Missgeschick passiert, ca. 18 Jahre 
 (ca. 59 Einsätze) 
 
Peter  Sohn des Hauses, pfiffig und gut drauf, ca. 16 Jahre 
 (ca. 47 Einsätze) 
 
Pfarrer  er versucht Ordnung in das Familienleben zu bringen 
 (ca. 48 Einsätze) 
 
Charlotte  die französische Überraschung, ca. 50 Jahre (ca. 18 Einsätze) 
 
Bühnenbildbeschreibung: alle drei Akte Außendekoration.  
 
Die Kulissen stellen eine Außenszene dar. Das Stück spielt zwischen zwei Häusern, auf der 
linken Seite die Andeutung eines Bauernhauses, auf der rechten Seite eine kleinere 
Fassade, evtl. mit Gartenzaun. Auf der Rückseite der Bühne kann eine Dorfidylle, oder eine 
Landschaft aufgemalt sein. 
 
Spieldauer:  ca. 120 Min. 
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1. Akt 
 

1. Szene 
 

Hilde, Opa 
 
Hilde: (inspiziert Großvaters Mülleimer und ruft in Richtung des kleineren Hauses) Opa, 

Opa, komm’ bitte mal heraus. Meine Güte, wie sieht es denn hier aus. Du kannst 
doch nicht den ganzen Müll in einen einzigen Mülleimer werfen. Ja, ich werd 
verrückt, das Stück Schwarzwälder Torte, das ich ihm gestern gebracht habe hat 
er auch weggeworfen. Und was sehe ich denn hier, ein Pornoheft, der hat doch 
nicht mehr alle Tassen im Schrank. (zornig) Opa, mach jetzt, dass du 
herauskommst. 

 
Opa: Schrei doch nicht so, du weckst ja Tote auf. 
 
Hilde: Das hab ich noch nicht ausprobiert. 
 
Opa: Warum durchwühlst du denn meinen Müll, das geht dich doch überhaupt nichts 

an (schläft mit seinem Stock auf den Deckel den Hilde hochhält). Zumachen, sag 
ich! 

 
Hilde: Ich will dir doch nur sagen, dass du deinen Müll trennen musst: Papier, 

Plastikbecher, Folien, Korken, Alu, Bio, alles muss extra entsorgt werden. 
 
Opa: (entrüstet) Do haut es mir ja die Batterie heraus. 
 
Hilde: Oha, Batterien die sind etwas Spezielles. Mit deiner Batterie, da musst du zur 

Problemstoffsammlung. 
 
Opa: Ich hab mit meiner Batterie keine Probleme. – Was sagst du? Den Abfall muss 

man jetzt verteilen? Meinen die, die das erfunden haben, dass er dann weniger 
wird. Und wie sieht das dann überhaupt aus, dann hab ich ja sieben 
verschiedene Abfalleimer hier herumstehen. 

 
Hilde: Ja, bei uns ist das ja dasselbe, nur bei uns stehen die Eimer hinterm Haus, weil, 

weil... 
 
Opa: (unterbricht, sieht ihr auf die Bluse und deutet aber auf den Holzstapel vor ihrem 

Haus) Weil du eben gewaltig Holz vor dem Haus hast. 
 
Hilde: Also Opa, als deine Schwiegertochter muss ich dir sagen (winkt ab) Ach was, ich 

sag gar nichts mehr. 
 
Opa: Das ist eine ganz gute Idee. 
 
Hilde: Doch eines würde mich schon interessieren und zwar wie dir meine 

Schwarzwälder geschmeckt hat? 
 
Opa: Deine was? Ach so, gut war’s. 
 
Hilde: (laut) Jetzt lüg doch nicht. 
 
Opa: Etwas versalzt, Aber vom Rauch her prima, so ein guter Wachholdergeschmack. 
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Hilde: Du bist ganz schön raffiniert, Opa. 
 
Opa: Schlau, sag lieber schlau. 
 
Hilde: (schreit ihn an) Ich red’ nicht vom Rauchfleisch, vom Schwarzwälder, sondern 

von der Torte, der Schwarzwälder, die ich dir gestern gebracht habe. 
 
Opa: Ach so, die war ungenießbar. 
 
Hilde: Warum? 
 
Opa: Weil da gar kein Kirschwasser drin war. 
 
Hilde: Jetzt reicht mir’s aber. Auch noch Ansprüche stellen, nie rückst du eine müde 

Mark heraus, aber immer vom Feinsten muss es bei dir sein. Und dann einfach 
nur in den Mülleimer werfen. 

 
Opa: Wenn ich jetzt allen Müll trennen muss, wo gehört dann eigentlich die 

Schwarzwälder hinein, vielleicht (zögert) zum Sondermüll? 
 
Hilde: Nein, normalerweise in den Kübel (klopft ihm auf den Bauch) und öffnen tut man 

ihn hier (zieht ihm das Kinn herunter) 
 
Opa: (versöhnlich) Hilde, ich muss dich einmal etwas fragen. 
 
Hilde: Was sind denn das für zarte Töne. Heraus mit der Sprache! 
 
Opa: Hilde, was würdest du sagen, wenn ich Damenbesuch bekommen würde? 
 
Hilde: Damenbesuch? In deinem Alter? Übernimm dich nur nicht. Ich könnte mir bei dir 

nur einen Damenbesuch vorstellen und das wäre die Krankenschwester von der 
Sozialstation. 

 
Opa: Nein, im Ernst. Ich bekomme vielleicht Besuch aus Frankreich. 
 
Hilde: Was? Auch noch aus dem Ausland? Das sagen wir dem Heiner am besten gar 

nicht. Wie kommst du denn zu der französischen Dame? 
 
Opa: Im Frühjahr, da waren wir Rentner doch auf einem Ausflug, im Elsaß, in 

Soufflenheim. 
 
Hilde: Ach das war damals, als du über die ganzen Pfingstfeiertage nach Knoblauch 

gestunken hast. 
 
Opa: Da kann ich nichts dafür, das ist eben die französische Küche. Aber auf dem 

Ausflug... 
 
Hilde: (unterbricht und spricht nasal) Da gab’s zum Dessert französische Weiber 

(wieder wütend, öffnet den Mülleimer und zieht die Zeitschrift heraus) und dann 
musstest du dir gleich auch noch ein Pornoheft kaufen, vor lauter Übermut! 

 
Opa: Ach was du bloß immer denkst, ich war letzte Woche beim Zeitschriftenhändler 

(kann lokal benannt werden) und wollte meinen Lottozettel abgeben und dann las 
ich auf dem Titelblatt „Liebe auf französisch“ und weil ich mich schon ein wenig 
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auf den Besuch vorbereiten wollte, hab ich das Heft eben gekauft. Aber da steht 
nichts Gescheites drin. 

 
Hilde: Aber die Bildchen wirst du dir schon angeschaut haben? 
 
Opa: Nicht einmal das, mir hat es gleich die Brille so beschlagen. Aber jetzt hör mir 

mal zu, wie ich die Frau kennen gelernt habe – auf dem Ausflug waren wir in 
einem Lokal und haben dort einen französischen Kirchenchor aus Straßburg 
getroffen. Und für mich war’s als hätte mich der Blitz getroffen, es ging mir durch 
und durch und den Rücken eiskalt rauf und runter. 

 
Hilde: Warum? Haben die so falsch gesungen? 
 
Opa: (schwärmt) Nein, da war ein Weib dabei, eine Superfrau (zeigt mit den Händen), 

gerade so meine Gewichtsklasse. Und die habe ich eingeladen. 
 
Hilde: Aber Opa, das macht man doch nicht, wenn man jemanden nicht näher kennt. 

Die kannst du gleich wieder ausladen. Der Heiner mag die Franzosen sowieso 
nicht. 

 
Opa: Diese Frau war mir vom ersten Moment an so vertraut und außer dem ist sie kein 

Franzose, sondern eine Französin (wiederholt) e i n e F r a n z ö s i n. (zeigt auf 
sein Häuschen) und in meinem Häuschen, da wären wir doch ganz für uns. 

 
Hilde: Also Opa, das ist zuviel. Man verliebt sich zwischen fünfzehn und dreißig und 

nicht mit fünfundsiebzig. 
 
Opa: Du meinst also, ich sollte mich auf mein nahes Ende vorbereiten. 
 
Hilde: Ganz genau, aber vorher suchen wir noch ein paar Eimer und dann wird sortiert 
 

(Beide ab) 
 
 

2. Szene 
 

Peter, Conny 
 

(beide kommen aus dem Bauernhaus) 
 
Peter: Schwesterherz, wenn du mir deine CD nicht ausleihst, dann verrate ich alles. 
 
Conny: Was willst du denn verraten? 
 
Peter: Mit wem du nachts herumknutschst, und nicht nur das. 
 
Conny: Das, wenn du erzählst, dann, dann verrate ich der Mama deine letzte Note in 

Englisch. 
 
Peter: Du hast mir versprochen; das bleibt unter uns. 
 
Conny: (drohend) 5,2 
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Peter: Also von mir aus kannst du weiterknutschen. Wer ist eigentlich dein Freund, kenn 
ich denn? 

 
Conny: Kaum, der kommt aus einer anderen Stadt. 
 
Peter: Was? So weit fährt der extra wegen dir, wie heißt er denn? 
 
Conny: William 
 
Peter: Wie bitte? 
 
Conny: William, ja ich weiß, William klingt etwas komisch, aber lieb ist er, so lieb... 
 
Peter: Ja, das habe ich gesehen. 
 
Conny: Hast du uns heimlich beobachtet. 
 
Peter: Nein, ich hab nur ein Geräusch gehört. So als ob sich der Klostopfer irgendwo 

ansaugt und dann wieder weggerissen wird. Dann habe ich eben nachgesehen 
und euch beim Knutschen beobachtet. Ist deine Birne eigentlich ein Schwabe 
(Bayer, Franke...etc)? 

 
Conny: (wütend) William heißt er, William. 
 
Peter: Was soll das mit den Namen. Schließlich ist der Onkel Kasper ja auch kein 

Kasper obwohl er so heißt und dann wird dein William wohl auch keine 
Matschbirne sein. 

 
Conny: W i l l i a m. 
 
Peter: Ist ja schon gut. Ich weiß es ja jetzt – William. Und, ist er jetzt ein Schwabe, oder 

nicht? 
 
Conny: Natürlich nicht, der versteht das Schwäbische nicht einmal richtig. 
 
Peter: Au weia, dann ist er bei uns in der Familie aber falsch. Du weißt doch, bei Papa 

gelten nur die Schwaben etwas und bei unserem starken Dialekt, ob da wohl 
überhaupt eine Verständigung möglich ist? 

 
Conny: Das habe ich mir auch schon überlegt, ich muss mich nämlich auch anstrengen. 
 
Peter: (spitzt die Lippen) Ja, ja und immer mit so einem spitzigen Mund reden, (macht 

einen Kussmund) mmmmhh... 
 
Conny: Jetzt reicht es aber, mach dass du fortkommst! 
 
Peter: Mach ich, und danke für deine CD (verschwindet im Haus). 
 
 

3. Szene 
 

Conny, Opa 
 
Opa: So, drei Eimer hätte ich jetzt, (sieht Conny) Conny, könntest du mir helfen? 
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Conny: Was machst du denn, Opa? Du wirst doch in deinem Alter nicht noch etwas 

arbeiten wollen? 
 
Opa: Sei nicht so frech und hilf mir lieber! 
 
Conny: Bei was denn? 
 
Opa: Beim Müll sortieren. Hier in die Eimer hinein. 
 
Conny: Waaaas? Igittt, igitt, (hält sich die Nase zu) das kannst du selbst machen. 
 
Opa: Conny, soll ich deinem Vater einmal erzählen, dass dich an jedem Samstag, 

wenn der meint, dass du an deinem Sofakissen stickst, dass dich also an jedem 
Samstag so ein männliches Wesen abholt. 

 
Conny: Opa, schrei doch nicht so laut. Woher weißt du das denn jetzt schon wieder? Du 

sagst doch immer, du hörst und siehst nicht mehr gut? 
 
Opa: Ach das sagt man in meinem Alter eben so, das ist doch das übliche Geschwätz. 
 
Conny: Also, dann hast du genau gesehen und auch genau gehört, wer zu mir 

gekommen ist. 
 
Opa: Verstehen konnte ich ihn leider nicht. 
 
Conny: Das glaub ich schon, das ist kein Schwabe. 
 
Opa: Au weija, lass das bloß deinen Vater nicht wissen. Für ihn sind doch alle die nicht 

aus unserer Gemeinde kommen, Ausländer. 
 
Conny: Ich weiß doch, und damit der nichts erfährt. 
 
Opa: (unterbricht) Und damit der von mir nichts erfährt, sortierst du hier den Müll. 
 
Conny: Ich alleine, und was machst du? 
 
Opa: Mir reißen alle meine Glieder, ich muss mich ein wenig hinlegen. 
 
Conny: Ja, ja, das sagt man eben so, wenn man alt ist, das ist das übliche Geschwätz. 
 
Opa: Du hast aber schnell begriffen. 
 
Conny: Und ob, das ist ja gar nicht so ungeschickt, wenn man alt ist, das kann man ja 

richtig ausnützen. 
 
Opa: Ich bin gar nicht gerne alt. Ich gehe jetzt extra zu einem Esoterik-Kurs bei der 

Volkshochschule, denn man kann seinem Leben nicht mehr Jahre geben, aber 
seinen Jahren mehr Leben. Das habe ich alles dort gelernt. 

 
Conny: Aber Opa, jetzt fang du nur an herumzuspinnen. 
 
Opa: Wie redest denn du mit mir (barsch) Los sortieren! (rechts ab) 
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4. Szene 
 

Conny, Uschi 
 
Conny: (während sie den Müll sortiert) Plastik, Papier – mein Gott was liest denn der Opa 

für einen Schund, ja pfui und jetzt habe ich auch noch so ein Geschmiere an 
meinen Fingern. Jetzt reicht es mir, ich lasse mich doch nicht erpressen. Sollen 
es doch alle erzählen, ist mir doch egal! (will ab) 

 
Uschi: (mit kindlicher Stimme) Conny, kannst du mir deinen Badeanzug ausleihen, weißt 

du den mit den Sternchen? 
 
Conny: Nein! 
 
Uschi: Warum denn nicht? 
 
Conny: Weil das meiner ist und du gar nicht soviel Oberweite hast wie man dazu braucht. 
 
Uschi: Sag doch nicht so etwas, noch ein halbes Jahr und ich habe dich eingeholt. 
 
Conny: Das glaubst du doch selbst nicht, schließlich bin ich ganze drei Jahre älter als du. 
 
Uschi: Soviel Vorsprung hast du aber gar nicht. (drohend) Wenn du mir deinen 

Badeanzug nicht ausleihen willst dann, dann... 
 
Conny: (abgeklärt) Dann verrätst du dem Papa und der Mama, dass ich einen Freund 

habe, der mich immer abholt, wenn die beiden meinen dass ich an meinem 
Sofakissen sticke. Und dass wir hinten im Hof immer knutschen und noch mehr 
und dass er zu allem Überfluss gar kein Schwabe ist. 

 
Uschi: (erstaunt) Was hast du? Einen Freund? (lacht hell auf) Ja, das ist doch super, 

das habe ich noch gar nicht mitbekommen. 
 
Conny: Das hat doch sogar schon der Peter gemerkt. 
 
Uschi: So, so, das Knutschen wäre ja nur halb so schlimm, aber wie willst du dem Papa 

und der Mama beibringen, dass er kein Schwabe ist. 
 
Conny: Das überlege ich ja auch schon die ganze Zeit. 
 
Uschi: Einen Sprachkurs, einen Sprachkurs müssten wir mit ihm machen. 
 
Conny: Das ist gar keine schlechte Idee. 
 
Uschi: Und bewegen müsste er sich natürlich auch wie ein Schwabe. Etwas behäbig, 

schau mal so (macht es vor) und nicht wie so ein Stenz (zeigt auch das). 
 
Conny: Psst, sei ruhig, die Mama kommt. 
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5. Szene 
 

Hilde, Conny, Opa 
 
Hilde: Was machst du eigentlich hier, Conny? 
 
Conny: Den Müll von Opa sortieren. 
 
Hilde: Na, der kann das doch selbst erledigen, sonst rostet der uns noch ein. (ruft zum 

Haus) Opa, komm doch einmal heraus. 
 

(Die Mädchen verschwinden) 
 
Opa: Was ist los? 
 
Hilde: Na hör einmal, deinen Müll hier sortierst du selbst, für die Mädchen habe ich eine 

andere Arbeit. Beeil dich aber, ich will heute noch zum recyceln. 
 
Opa: Wo willst du hin, zum Gaigeln, dann viel Spaß. (will schnell ab) 
 
Hilde: (hält ihn fest) Jetzt tu nur nicht so, als ob du schlecht hören würdest. Zum 

recyceln gehe ich und das habe ich dir schon `zigmal erklärt wie das funktioniert 
das Recyceln und da gehe ich hin, basta! 

 
Opa: Ja meinst du die vom Bauhof (zuständige Abfallentsorgung einsetzen) könnten 

dich noch recyceln. Na ja, zwei Zwanzigjährige für so eine verschrumpelte 
Vierzigjährige, das wäre nicht schlecht. 

 
Hilde: Jetzt hast du aber genug geredet für heute. Wenn es dir nicht passt, dann nehme 

ich dich mit zum Bauhof. 
 
Opa: (einsichtig) Einen netten Umgang haben wir beide miteinander, das muss ich 

schon sagen. Was macht eigentlich der Heiner? 
 
Hilde: Der macht in der Milchküche einen neuen Anschluss. 
 
Opa: Und wer hilft ihm dabei? 
 
Hilde: Unser Lehrling. 
 
Opa: Der könnte ja auch mir helfen. 
 
 

6. Szene 
 

Hilde, Lui, Heiner, Opa 
 
Lui: (Lehrling kommt aufgeregt von hinten auf die Bühne gestürmt, er hat einen 

leichten Sprachfehler) Chefin, Chefin, kommen sie schnell. 
 
Hilde: Was ist denn passiert? 
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Heiner: (der Bauer kommt ebenfalls von hinten auf die Bühne gestürmt, er hält sich den 
Arm und jammert) Ja Ludwig, spinnst denn du? Mir mit solcher Wucht auf meinen 
Arm schlagen, ich glaube der ist ab. 

 
Hilde: Was du nicht sagst, zeig einmal her. 
 
Heiner: Nicht berühren – Haut mir der Depp mit einem Weidezaunpfahl auf meinen Arm 

wie blöd. Mit so einem hölzernen Prügel. 
 
Hilde: Ja, warum denn das, Ludwig? 
 
Lui: Weil, weil ich habe eben gemeint... 
 
Hilde: Was denn? 
 
Lui: (sehr aufgeregt) Ich habe gemeint der Cheef, der Cheef steht unter Strom. 
 
Hilde: Ja, wie das denn? 
 
Heiner: Ich habe in meinem Stiefel einen Stein gespürt. Und dann wollte ich den Stein an 

eine Stelle bringen an der er mich nicht so drückt. Dabei habe ich mich in der 
Milchküche am Hauptsicherungskasten gehalten und mein Bein geschüttelt (zeigt 
es) und als der Ludwig hereingekommen ist, dann hat der Depp gemeint ich 
stünde unter Strom. 

 
Lui: Weil es ihn doch gar so arg geschüttelt hat, mit der Hand am Stromkasten. 
 
Hilde: (nickt ihm zu) Und deshalb 
 
Lui: Und deshalb habe ich so stark ich konnte auf dem Cheef seinen Arm 

draufgeschlagen, damit der Kontakt unterbrochen wird. 
 
Hilde: Oh mein Gott, Heiner tut’s arg weh? Der Arm ist ab, das sehe ich auch so. 
 
Heiner: Und ich spüre es. 
 
Hilde: Da müssten wir vielleicht ins Krankenhaus. 
 
Heiner: Nicht nur vielleicht. 
 
Lui: Soll ich sie fahren, Cheef? 
 
Heiner: Nein, meinst du, ich will mir das Genick auch noch brechen? (zu seiner Frau) Du 

fährst Hilde, und du verschwindest. Ob ich dich noch länger behalte, das muss 
ich mir noch schwer überlegen. (beide ab) 

 
Lui: Jetzt ist er sauer, der Cheef. 
 
Opa: Wunderst du dich da? 
 
Lui: Ach Großvater, nichts kann ich ihm recht machen. Letzte Woche habe ich doch 

die großen Steine vom Acker aufgesammelt. 
 
Opa: Ja, beim Nachbarn. 
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Lui: Und dann habe ich doch Holz gesägt. 
 
Opa: Dabei hast du die Säge verbogen. 
 
Lui: Aber, aber, als wir die Kuh operiert haben. 
 
Opa: Da hast du den Schnaps selbst gesoffen, anstatt ihn dem Tierarzt zu geben. 
 
Lui: Kurz und gut... 
 
Opa: Kurz und schlecht, du bist, ich will ja nicht ausfällig werden, aber du bist... 
 
Lui: (ganz verzagt) Ein Trottel, meinen sie ich sei ein Trottel? 
 
Opa: Na, ganz so schlimm würde ich es jetzt nicht ausdrücken wollen. Du kannst ganz 

bestimmt manche Sache ganz ausgezeichnet. 
 
Lui: (niedergeschlagen) Ich wüsste nichts. 
 
Opa: Zum Beispiel, hier den Müll sortieren. 
 
Lui: (sieht sich um, dann eifrig) Geht in Ordnung, Seniorcheef. 
 

(Opa verschwindet rasch) 
 
 

7. Szene 
 

Lui, Uschi 
 
Uschi: Lui, was machst du denn hier? 
 
Lui: Sortieren. 
 
Uschi: Der Opa ist doch raffiniert, immer findet der jemand für seinen Müll. Du bist heute 

nämlich nicht der erste bei dieser Arbeit. Komm, ich bringe dir wenigstens 
Handschuhe. 

 
Lui: Uschi, warte einmal, schau mal, was der Großvater wegwirft, das ist doch nichts 

für den Müll. (sieht sich das Pornoheft an). 
 
Uschi: (reißt ihm die Zeitung aus den Händen) Das ist aber auch nichts für dich, das 

verdirbt dich nur. 
 
Lui: (nähert sich ihr) Aber Uschi, das ist doch alles Natur und alles sieht so frisch aus, 

da ist doch sicher nichts Verdorbenes dabei. 
 
Uschi: (hält ihm die Augen zu) Nein, Lui, schau weg. 
 
Lui: Aber Uschi, wenn die Kühe kalben, dann muss ich doch auch helfen und ich 

habe auch schon mitbekommen, was da neun Monate vorher passiert. 
 
Uschi: Jetzt bist du aber ruhig, das hat überhaupt nichts mit dem Kuhkalben zu tun. 
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Lui: Du hast Recht. Kein direkter Zusammenhang besteht da nicht. 
 
Uschi: Musst du eigentlich nicht dem Papa helfen? 
 
Lui: (aufgeregt) Beim Kuhkalben? 
 
Uschi: Quatsch! 
 
Lui: Ach so, nein dem kann man im Moment nicht helfen, ich zumindest nicht. 
 
Uschi: Warum? 
 
Lui: Weil der den Arm gebrochen hat und fort musste ins Krankenhaus. 
 
Uschi: Ja, wie ist das denn passiert? 
 
Lui: Ich glaube, ich bin schuld, aber das werden sie dir dann schon noch erzählen. 
 
Uschi: Nein, ich will das gleich wissen! 
 
Lui: (zögernd) Also, ich sah wie dein Vater zitternd am Hauptsicherungskasten stand. 

Und da dachte ich, er hätte Stromkontakt und habe seinen Arm mit einem 
Holzprügel weggeschlagen. 

 
Uschi: Das hast du aber gut gemacht. 
 
Lui: Nichts ist gut, der Cheef, der wollte bloß einen Stein im Stiefel an eine andere 

Stelle schütteln, dass er ihn nicht mehr drückt und hat dabei so gewackelt. 
 
Uschi: Wie wenn er unter Strom stehen würde, oh du heiliger Bimbam, das war ja dann 

praktisch eine Kettenreaktion. 
 
Lui: Und jetzt soll ich verschwinden vom Hof, sagt er. 
 
Uschi: Was denn, wenn es jetzt tatsächlich ein Stromschlag gewesen wäre, dann wären 

dir alle dankbar. 
 
Lui: Der Cheef meint halt, ich solle gehen. 
 
Uschi: (emotional) Kommt überhaupt nicht in Frage, du bleibst da. Das wäre ja noch 

schöner. Kein Mensch kann beim „Mensch ärgere dich nicht- Spiel“ so gut 
verlieren wie du, nie bist du grantig, oder hinterhältig oder gemein. Du bist so ein 
Lieber, du bist wie ein offenes Buch für mich. 

 
 

8. Szene 
 

Vorige, Conny, Peter 
 
Conny: (nachdem sie bereits eine Weile zugehört hat) Uschi, merk dir, Männer, die wie 

offene Bücher sind, sind meistens langweilig und ohne interessante Stellen. 
 
Uschi: Sei doch du ruhig. Ruf lieber deinen William an, er soll zum Sprachkurs kommen. 

Der Papa ist für eine Zeitlang außer Gefecht. 
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Conny: Wo ist er denn? 
 
Lui: Weg, im Krankenhaus, das kann länger dauern. 
 
Conny: Warum denn? 
 
Lui: Also, des war so... 
 
Uschi: (unterbricht) Stop, Stop. Conny, ruf doch deinen boyfriend an, ich erzähl dir das 

später. (Peter schiebt sein Fahrrad über den Hof) 
 
Uschi: Peter, komm wir helfen dem Lui beim Sortieren. 
 
Peter: (nimmt ihr gleich das Pornoheft aus der Hand, dann ganz vertieft) Aber gern, 

aber gleich. 
 
Uschi: (nimmt Peter die Zeitung weg) Jetzt wird gearbeitet (wirft den Jungen 

Gegenstände zu) Plastik, Glas, Bio, Alu... 
 
 

Vorhang – Ende 1. Akt! 


