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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 
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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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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 
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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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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: 
 
Obergriesheim und Niedergriesheim wurden vor 30 Jahren zu einem Dorf eingemeindet. 
Fortan hieß der Ort Griesheim. Da sich die Einwohner der beiden Ortschaften von je her 
nicht grün waren, wurde durch die Eingemeindung das Feuer noch zusätzlich geschürt.  
 
Das Vereinsleben findet aber immer noch in der jeweiligen Ortshälfte statt. Nur die 
Feuerwehren hat man zusammengelegt und ein gemeinsames Spritzenhaus gebaut!  
 
Nun steht die 1000 Jahr Feier der Ortsteile Obergriesheim und Niedergriesheim an. Die 
Dorfbevölkerung der jeweiligen Ortschaften möchte natürlich das Fest jeweils in ihrer 
Ortshälfte feiern. Mit Mühe und Not kann der neue Ortsbürgermeister Klug und Pastor 
Wendehals die zerstrittenen Gemeinden überzeugen, ein gemeinsames Fest zu 
veranstalten. 
 
Das Festkomitee, natürlich bestehend aus Obergriesheimern und Niedergriesheimern, liegen 
sich seit Wochen schon in den Haaren. Man ist sich über nichts einig und somit haben 
Bürgermeister Klug und der Pastor alle Hände voll zu tun, die Streithähne unter einen Hut zu 
kriegen, um doch noch ein vernünftiges Fest zustande zu bringen. Nun ja, der liebe 
Bürgermeister Klug heißt nicht nur so, er ist es auch und hoffentlich auch seine Idee! Lesen 
Sie selbst, wie doch am Ende ein Kamel durch ein Nadelöhr gehen kann. 
 

Die Autorin 
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Darsteller: 
 
 
Max Stramm  Wirt in Obergriesheim (ca. 90 Einsätze) 
 
Käte Stramm  Wirtin Frau von Max (ca. 79 Einsätze) 
 
Heinz Lockenpracht  Friseur und Theaterregisseur der Obergriesheimer 

Theatergruppe (ca. 44 Einsätze) 
 
Wilhelm Roggensack  Bäckermeister von Niedergriesheim und Dirigent des MGV  
 (ca. 59 Einsätze) 
 
Karl Holzbock  Schreinermeister von Obergriesheim und Dirigent des MGV  
 (ca. 52 Einsätze) 
 
Hugo Gänseklein  Wachtmeister Niedergriesheim (ca. 44 Einsätze) 
 
Gottlieb Wendehals  Pastor für beide Dorfhälften (ca. 38 Einsätze) 
 
Eugenia Schlotterbeck  Köchin und Haushälterin des Pastors (ca. 57 Einsätze) 
 
Olga Strohsack  Wirtin des Wirtshauses in Niedergriesheim zum Strohsack  
 (ca. 39 Einsätze) 
 
Hannes Klug  Bürgermeister aus Niedergriesheim, zuständig für beide 

Ortschaften (ca. 78 Einsätze) 
 
Ludwig Pittermann alias 
Ludwig Egon Baldau  Freund von Hannes (ca. 35 Einsätze) 
 
Felix  Messdiener, kurze Einlage für ein Kind (1 Einsatz) 
 
 
Bühnenbildbeschreibung: alle drei Akte Gaststube.  
 
Das Stück spielt im Gasthaus „Zum Strammen Max“ in Obergriesheim. 
 
Spieldauer:  ca. 120 Min. 
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1. Akt 
 

1. Szene 
 

Max, Hannes, später Käte 
 

(Bühne geht auf, Max steht hinter der Theke und poliert die Gläser, singt das Lied 
aus der Musikbox „ein Stern, der Deinen Namen trägt“ lautstark mit) 

 
Max: (singt) Ein Stern, der Meinen Namen trägt, alle Zeiten überlebt und über unsre 

Kneipe wacht…la …la…la… 
 
Käte: (von hinten) Was ist denn hier schon wieder los! Max...(Max hört nicht) 

Max...man versteht ja sein eigenes Wort nicht! (geht zur Musikbox) Jetzt langt es 
mir...(will die Musik ausschalten) Musst Du die Musik so laut stellen, dass man 
sie bis Niedergriesheim hören kann??? 

 
Max: (droht) Untersteh Dich und drück mir mein Lieblingslied aus dann staubt es aber 

hier im Karton! 
 
Käte: Aber Max, dann dreh es wenigstens leiser! Du hörst ja nicht einmal, wenn 

jemand hereinkommt. 
 
Max: Na und?? Wenn ich sie auch nicht höre...aber sehen tu ich sie doch!! Und 

außerdem schadet denen da drüben es nicht, mal ein bisschen kultivierte Musik 
zu hören, die schlagen doch die halbe Zeit nur auf ihren Buschtrommeln herum 

 
Käte: Ist denn schon jemand vom Festkomitee da?? 
 
Max: Nicht dass ich wüsste! (poliert die Gläser weiter) 
 
Käte: (schaut auf die Uhr) Die lassen aber heute lange auf sich warten! Du Max, 

hoffentlich geht es nicht wieder so raulich zu wie bei der letzten Versammlung, 
wo wir um ein Haar den Doktor rufen mussten. Na ja, mir soll es ja egal sein! 
(nach links ab) 

 
Max: (ruft hinter ihr her) Was heißt denn hier egal?? Egal ist 88!!!!! Mensch die Weiber! 

(zum Publikum) Aber wie hat der Adam schon zum Herrgott gesagt: Herrgott, 
warum hast Du nur das Weib erschaffen? Sprach der Herrgott: Damit Du nicht 
allein und glücklich bist! Sprach der Adam: Na gut, aber warum hast Du sie nur 
so dumm gemacht! (schüttelt den Kopf und poliert weiter) 

 
Karl: (von hinten in seiner Arbeitskleidung, er ist Schreiner) Tach Max! (schaut auf die 

Uhr) Ähhh ist schon jemand da vom Festkomitee?? 
 
Max: Neee, Du bist der Erste!! 
 
Karl: (schimpft los) Was?? Na dass ist ja mal wieder typisch! Die Leute, die die meiste 

Arbeit haben sind immer die Ersten! In vier Wochen ist die große Feier und ich 
habe immer noch nicht mit der Theke für´s Festzelt angefangen, weil alle Nase 
lang unser lieber Bürgermeister nach dem Festkomitee schreit! Als hätte ich nix 
anderes zu tun, als mir hier stundenlang den Arsch platt zu sitzen! Kommt ja aber 
nix dabei heraus! (will nach rechts ab, dreht sich noch an der Tür um zu Max) 
Bringst mir bitte gleich ein Bier...(ab) 
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Max: Oh, der ist ja gut drauf! 
 
Willi: (Bäckermeister in Arbeitskleidung von hinten) Mensch, Mensch, Mensch, müssen 

wir uns ausgerechnet heute treffen…ich weiß gar nicht mehr wo mir vor lauter 
Arbeit der Kopf steht... 

 
Max: (trocken)...ei zwischen Deinen Ohren, wo denn sonst!! 
 
Willi: (blöd) Hä, hä, na Du bist ja heute wieder ein Scherzkeks! Ist schon jemand da 

von der Bagasch??? 
 
Max: Nur der Karl!! 
 
Willi: Der Bürgermeister noch nicht? Na da warte ich doch lieber hier auf den 

Nächsten, sonst hat mich der Karl schon gleich wieder am Hals!! 
 
Max: Das Ihr aber auch nicht auskommen könnt miteinander... 
 
Willi: Das liegt doch nicht an mir?? An dem ganzen Palaver bin ich gänzlich 

unschuldig! 
 
Max: Na, wer es glaubt wird selig! Soll ich Dir ein Bier zapfen?? 
 
Willi: Aber ein großes! Ich hab bestimmt ein ganzes Pfund Mehlstaub in meinem Hals! 

Und einen großen Schnaps machst Du mir gleich vornweg, dass das Bier besser 
rutscht! 

 
Eugenia: (von hinten mit Heinz, wild diskutierend, sie ist die Herrenköchin vom Pastor, eine 

eiserne Jungfrau) Also Heinz, ich will ganz ehrlich sein, von meiner Rolle als 
Kunigunde hab ich mir schon ein bisschen mehr Text versprochen. Ich hab ja 
kaum was zu sagen...wo ich mir doch so ein schönes Kleid für das Theaterstück 
genäht habe. 

 
Heinz: (ganz der ausgeflippte Friseur des Dorfes, hat einen etwas weiblichen Touch und 

lispelt) Mag ja sein meine liebe Eugenia! Aber ich wäre ja froh, wenn Du 
überhaupt den Text den Du hast, auf die Reihe bekämst (wendet sich ab) 
Dumme Urschel!!!! 

 
Eugenia: (sieht Willi seinen Schnaps trinken) Ja was ist das hier denn schon wieder?? 

Müsst Ihr schon am helllichten Tage Schnaps und Bier trinken?? Im Übrigen 
wäre ich sowieso dafür, dass wir auch an unserer 1000 Jahr Feier keinen 
Alkoholausschank machen. Schließlich wollen wir Erwachsene ja ein Vorbild sein 
für unsere Jugend. 

 
Max: (für sich) Meine Güte, das würde noch fehlen!!! Und am Ende verbietet sie uns 

auch noch das Rauchen! 
 
Willi: (zu Heinz) Kannst Du mir verraten, wer die Nachteule da in das Festkomitee 

gewählt hat?? (auf Eugenia zeigend) 
 
Eugenia: (hat zugehört) Du!! Werd Du ja nicht frech! Es würde sowieso anders laufen, 

wenn in unserer Politik mehr Frauen das Sagen hätten!! 
 
Willi: Pahh! Frauen gehören nicht in die Politik! Frauen gehören an den Herd... 
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Max: ...und der Herd gehört in den Keller… 
 
Heinz: ...und der Keller unter Wasser…(Männer lachen sich krumm) 
 
Eugenia: (beleidigt)...hä hä hä seeeehhhrrr witzig meine Herren! Da sieht man mal, was 

der Alkohol aus Euch macht! Witzfiguren!!! (will nach rechts ab, dreht sich um) 
Kennt Ihr eigentlich den Unterschied zwischen Männern und Chappi??? 

 
(Männer schauen blöd) 

 
Eugenia: (arrogant) Ei, Chappi gibt es auch mit Hirn! Max, bringst du mir bitte ein Glas 

Milch, aber mach mir nen kleinen Cognac rein!!! (ab) 
 
Heinz: (kopfschüttelnd) Die ist mir die Richtige! Wasser predigen und Wein saufen! 
 
Willi: Komm Heinz, gehen wir rüber, es wird ja immer später!! (nach rechts ab, Heinz 

folgt, ebenfalls Max mit Getränken, Bühne bleibt kurz leer) 
 
 

2. Szene 
 

Hannes, Pastor, Max 
 
Pastor: (kommt mit Hannes herein) Oh Hannes, hoffentlich gibt es heute nicht wieder 

solche Ausschreitungen wie beim letzten Treffen. Wir alle könnten doch stolz 
darauf sein in einer so schönen Großgemeinde leben zu dürfen. (seufzt) Na ja, 
wie hat man früher schon gesungen: Es kann der Frömmste nicht in Frieden 
leben, wenn`s dem bösen Nachbarn nicht gefällt. 

 
Hannes: Wissen Sie Herr Pastor Wendehals, ich bin ja schon froh, dass wir endlich geklärt 

haben, wo wir unser Zelt aufstellen. Allein dass war ja schon ein Akt, die 
Dickschädel unter einen Hut zu bringen... 

 
Pastor: Eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Niedergriesheimer sich mit 

einem Obergriesheimer an einen Tisch setzt und aus einem Glase trinkt! 
 
Hannes: (druckst herum) Eben drum! Und deshalb ist mir ja auch die Idee gekommen, von 

der ich Ihnen vorhin erzählt habe! Seien Sie ehrlich, was halten Sie davon? 
 
Pastor: Gewagt gewagt mein Sohn!! Es kann gut gehen, aber auch nicht! Überlege Dir 

ob Du dieses Wagnis eingehst! 
 
Hannes: Herr Pastor?? Zu spät! Der Stein ist bereits am Rollen! 
 
Pastor: Ui, ui, ui...da drücke ich Dir aber beide Daumen… 
 
Max: (von rechts mit leerem Tablett, man hört schon Geschimpfe untereinander) Oh je, 

es geht schon los!! 
 
Hannes: (ängstlich) Und Max?? Sind sie schon alle da?? 
 
Max: Alle! Die warten nur noch auf Euch! 
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Hannes: Und wie sind sie drauf?? 
 
Max: So temperamentvoll wie ein Schwarm aufgeschreckter Hornissen!! 
 
Pastor: Komm Hannes! Lass uns in die Höhle des Löwen gehen! (beide ab) 
 
 

3. Szene 
 

Max, Wachtmeister Hugo 
 

(Wachtmeister Hugo kommt eilig von hinten in Uniform! Er hat eine Mappe unter 
dem Arm) 

 
Hugo: (mit Tempo von Mitte) Mensch nee! Muss diese blöde Theaterprobe denn 

ausgerechnet auf heute fallen, wo ich doch mitten in Ermittlungen von einem 
wichtigen Fall stecke. 

 
Max: (neugierig) Ist denn bei uns was passiert?? 
 
Hugo: Ja habt Ihr denn noch nichts davon gehört?? Drüben in Niedergriesheim haben 

ein paar Halunken in der Bendersbachgasse sämtliche Lichterketten geklaut. Ich 
kann Dir sagen, ich tappe kolossal im Dunkeln. 

 
Max: (trocken) Ich wusste gar nicht, das drüben überhaupt was zu holen ist… (abfällig) 

bei den Hottentotten... 
 
Hugo: Na...na...na! Keine ausländerfeindlichen Beleidigungen in Anwesenheit eines 

Gesetzeshüters. Könnte ich glatt gegen Dich verwenden...(kurze Pause) Geh, 
mach mir lieber was zu trinken, ich hab Durst! 

 
Max: Was willst Du denn? Cola, Limo, Milch, Kranenwasser??? 
 
Hugo: Depp! Siehst doch, dass ich im Dienst bin. 
 
Max: Also ein Bier!!! 
 
Hugo: Ja sicher, was denn sonst?? (Max reicht Bier über die Theke) Sag, sind die 

Theaterleute schon da?? Die Eugenia auch?? (Max nickt) Hast Du eine Rolle 
Pfefferminz da? 

 
Max: He??? Für Dich?? Hast Du Angst, dass man Deine Fahne riecht?? 
 
Hugo: Quatsch! Die ist für die Eugenia...Puhh, die riecht oft aus dem Mund wie eine 

Kuh aus dem Arsch! Vermutlich frisst die den Knoblauch knollenweise...brrr Hugo 
schüttelt sich Max gibt ihm eine Rolle Pfefferminz, geht nach rechts ab) 
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4. Szene 
 

Max, Hannes 
 

(man hört plötzlich ein Geschrei und Streitereien von rechts, Max eilt zur Tür und 
horscht) 

 
Max: Mein lieber Scholli, da geht es heute wieder ab wie bei Hempels unterm Sofa. 

Wenn die noch Äxte und Keulen in der Hand hätten, wäre das hier ne 
Großbaustelle für nen Notarzt und nen Krankenwagen. 

 
(plötzlich geht unverhofft die Tür auf, Max gegen den Kopf, Hannes der 
Bürgermeister kommt mit Tempo und wutentbrannt herein) 

 
Max: Autsch! Mensch Hannes, pass doch auf! (hält sich den Kopf) 
 
Hannes: (schimpft) Ja was stehst Du denn auch hier an der Tür wie der Lauscher an der 

Wand. Ich kann doch nicht riechen, dass Du fast die Tür eindrückst mit Deinen 
Rarbaberblättern. 

 
Max: (hält sich immer noch den Kopf) Was reißt Du denn die Tür auf wie nicht 

gescheid. Stell Dir vor, ein kleines Kind hätte jetzt da gestanden! Und dann?? 
 
Hannes: Das kommt davon, wenn man so neugierig ist! (rauft sich die Haare) Ich darf gar 

nicht an das Fest denken, jetzt treffen wir uns schon zum 8. Mal mit unserem 
Festausschuss, und wir sind uns noch in keinem Punkt einig geworden. Max 
mach mal eine Runde Schnaps, vielleicht beruhigen sich die Gemüter dann 
wieder. 

 
Max: Du Hannes, was ich Dich noch fragen wollte... (kurze Pause) Geht das klar, dass 

ich mit meinem Bier an der 1000 Jahr Feier die Genehmigung für den Ausschank 
bekomme?? 

 
Hannes: (schimpft) Fang Du jetzt auch noch an. Wie oft hab ich Dir schon gesagt, dass Du 

ein Angebot über Deine Getränkepreise abgeben musst! 
 
Max: (versteht nicht) Warum soll ich Dir ein Angebot reingeben! Du kennst doch mein 

selbstgebrautes Bier und es schmeckt Dir doch...oder?? Was brauchst Du denn 
da noch ein Angebot?? 

 
Hannes: Max, ich hab die Richtlinien nicht aufgestellt! Das Festkomitee will es nu mal so! 

Nun gib mir endlich Dein Angebot über den Preis rein, dann können wir über 
alles reden...(Hannes mit dem Tablett mit Schnaps rechts ab) 

 
Max: (schreit hinter ihm her) Ja zum Donnerwetter. Schließlich steht das Festzelt auf 

der Gemarkung Obergriesheim. (schimpft für sich)Soweit kommt es noch, das 
auf einer Festivität hier bei uns ein anderes Bier verkauft wird als mein 
Maximilianbräu…verdammt noch mal!!! (schreit Max hinterher) Wo sind wir denn 
hier?? 
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5. Szene 
 

Max, Käte 
 
Käte: (kommt eilig von links) Mein Gott! Was ist denn heute wieder los?? Du bist 

gereizt und die da drin schlagen sich noch die Köpfe ein! Haben wir denn 
Vollmond?? 

 
Max: Lass sie doch schreien Käte! Je mehr sie schreien, um so trockener wird ihr Hals. 

Und hinterher trinken sie auch dementsprechend mehr! Verstehst Du Käte?? 
Denk doch mal ein bisschen für´s Geschäft! 

 
Käte: Du bist der geborene Wirtsmann… 
 
Max: Das wird sein, Kätchen… 
 
Käte: Hast Du eigentlich schon mit dem neuen Bürgermeister gesprochen? Ich meine, 

wegen dem Fest. Nicht dass sich am Ende noch ein Niedergriesheimer für den 
Ausschank im großen Festzelt bewirbt... 

 
Max: (poltert los) Das wäre ja noch schöner! Soweit kommt es noch, dass sich so ein 

Ausländer hier bei uns einnistet, um das große Geld zu machen...zum Teufel 
noch mal… 

 
Käte: Nu reg Dich doch nicht so auf Max. Denk doch an Deinen Blutdruck… 
 
Max: Da soll ich mich nicht aufregen, wenn ich so etwas höre?? 
 
Käte: Hast Du denn immer noch nicht mit dem Hannes... 
 
Max: …doch hab ich! Gerade eben! 
 
Käte: Und?? Was sagt er! Es geht doch hoffentlich klar?? 
 
Max: Ein Angebot soll ich abgeben…hat das Festkomitee gesagt! Mit allem Pi, pa, 

po…die gesamte Preisliste wollen sie haben, von sämtlichen Getränken... 
 
Käte: Was?? Ein Angebot?? (schimpft) Hab ich es mir doch gedacht! Dahinter steckt 

doch der Niedergriesheimer Wirt, der Strohsack mit seiner eingebildeten 
Schnalle. Max ich sag Dir eins: Unser neuer Bürgermeister steckt mit denen 
unter einer Decke! Die pfeifen durch ein Loch!! Dieses Pack! 

 
Max: (verwundert) Aber Käte! So kenn ich Dich ja gar nicht! Woher weißt Du denn 

das?? 
 
Käte: Hm! Ich war doch gestern im Hochamt in Niedergriesheim. In der ersten Reihe 

hab ich gesessen, direkt neben der Herrenköchin von unserem Pastor und 
daneben saß die Wirtin vom Strohsack, die Olga die Arrogante...(schimpft jetzt 
los) also Max, ich sag Dir, die ist ja so was von eingebildet, die trägt den Kopf so 
hoch, die kann schon fast aus dem Hauskändel das Wasser saufen...also, ich 
hätte nie gedacht, dass Du seinerzeit mal etwas mit der hattest...ein bisschen 
mehr Geschmack hätte ich Dir schon zugetraut… 
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Max: Mein Gott Kätchen, immer Du mit Deiner Eifersucht! Das Techtel Mechtel mit der 
Olga war doch lange vor Deiner Zeit! Hab doch eigentlich ein bisschen 
Geschmack bewiesen...hab Dich doch geheiratet! 

 
Käte: Dein Glück! Also weiter! Hör ich doch während der Wandlung, wie die Olga der 

Eugenia erzählt, das ihr Mann, der dicke Strohsack mit dem jungen 
Bürgermeister eine Unterredung hatte und dabei ging es um eine 
Ausschankgenehmigung. Ich nehm ja stark an... 

 
Max: (poltert los)...was Du immer annimmst! Ich frag mich, wofür Du in die Kirche 

rennst, wenn Du doch nicht mit der nötigen Andacht dabei bist und nur dem 
Geratsche der anderen lausterst. Am Ende warst Du auch noch 
kommunizieren?? 

 
Käte: (frech) Natürlich war ich kommunizieren! Der Herr Pastor soll ruhig sehen, dass 

ich in seiner Messe war... 
 
Max: (neugierig) Und die Wirtin, die Olga?? War die auch zum Kommunizieren?? 
 
Käte: Da musst Du noch fragen?? Die ist doch bei allem vornweg die Erste… 
 
Max: (schimpft) Typisch! Das ist ja mal wieder typisch! So eine scheinheilige 

Gesellschaft. Sitzt in der Kirche in der ersten Reihe und ist mit den Gedanken nur 
beim eigenen Profit. Pfui Teufel, dass werde ich ihm sagen, unserem Herrn 
Pastor! Der soll sich endlich mal entscheiden, wo er sein Hochamt abhält… 

 
Käte: Aber Max unser Herr Pastor lässt es doch schon seit Jahren immer wieder 

umgehen! Von Januar bis Ende Juni hier bei uns und von Juli bis Ende 
Dezember drüben in Niedergriesheim. 

 
Max: ...und dafür bezahle ich die teure Kirchensteuer, das ich von Juli bis Dezember 

keine Messe mitkriege! 
 
Käte: Dann gehst Du halt am nächsten Sonntag mit mir nach Niedergriesheim in die 

heilige Messe… 
 
Max: …fällt mir gar nicht ein! Wär ja noch schöner! 
 
Käte: Dann maul auch nicht rum! 
 
 

6. Szene 
 

Vorige, Wilhelm, Karl, Pastor Wendehals, Hannes, Hu go 
 

(Man hört jetzt wieder Geschrei von rechts) 
 
Willi: (in Bäckerkleidung wutschnaubend herein) So eine Frechheit! Das ist ja die Höhe 

von der Tiefe! Ich als Dirigent vom Männergesangverein Niedergriesheim (zu 
Max) Max!!! Direkt machst Du mir ein Bier und einen doppelten Cognac, soll mit 
meinen Sangesbrüdern auf unserer 1000 Jahr Feier den Kehraus singen? 

 
Hannes: (händeringend hinterher, die anderen folgen) Aber Willi, so war das doch nicht 

gemeint...Natürlich müsst Ihr nicht an den Schluss… 
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Karl: (trocken) Wohin denn sonst?? 
 
Hannes: Also ich dachte mir folgendes… 
 
Karl: Ich dachte…hä hä, das ich nicht lache. Da sieht man mal wieder, dass Du von 

Niedergriesheim kommst…und die von da drüben können gar nicht denken, (zu 
Willi) geschweige denn überhaupt singen!! 

 
Pastor: Mein lieber Karl, jetzt ist aber Schluss! 
 
Karl: Jawoll Herr Pastor! Jetzt ist Schluss! Ein solcher Popelchor, wie der 

Niedergriesheimer wird auf unserer 1000 Jahr Feier erst gar nicht zugelassen. 
Ich als Dirigent vom Männergesangverein Obergriesheim werde da schon für 
sorgen. 

 
Willi: Du eingebildeter Holzwurm, was glaubst Du denn, wer Du bist?? Duuu!! 

Blödmann!! Wenn ich das schon höre „ Ich als Dirigent „ pahh!! Da haben sie in 
Eurem Verein den Bock doch glatt zum Gärtner gemacht…Von tuten und blasen 
hast Du doch keine Ahnung. 

 
Karl: (schreit zurück) Von tuten und blasen muss ich ja auch gar keine Ahnung haben. 

Dafür sind die im Musikverein nämlich zuständig. Du Depp Duuu!! 
 
Willi: Hannes?? Uns kannst Du streichen für den Tag! Wir treten nicht auf!! 
 
Karl: (frech) …weil wir Euch gar nicht lassen! Ihr mit Euren Eunuchenstimmen!! 
 
Willi: (seine Stimme kippt) Was sagst Du?? Eunuchenstimmen?? 
 
Karl: Jawohl! Eunuchenstimmen! Ihr jault doch armseliger als der Gefangenenchor der 

JVA in Stieglitz... 
 
Willi: (kippt jetzt sein Bier und den Cognac hinunter) Also das ist doch…also, so eine 

Frechheit ist mir noch nicht untergekommen…Max, noch ein Bier und einen 
doppelten Cognac! 

 
Pastor: (händeringend) Aber meine Herrschaften, so kommen wir doch nicht weiter. Wir 

müssen gemeinsam an einem Strang ziehen, damit unser Fest gelingt. Bedenkt 
doch, dass unsere Nachbargemeinden mit Argusaugen auf uns schauen, und nur 
darauf warten… 

 
Hannes: (einfallend)...sehr richtig Herr Pastor! Nur darauf warten, dass unsere ganze 

Festivität in die Hose geht, nur weil wir uns nicht unter einen Hut bringen… 
 
Karl: An mir soll es doch nicht liegen! Ich bin der friedlichste Mensch in der ganzen 

Gemeinde… 
 
Willi: Ha! Wer´s glaubt, wird selig! 
 
Karl: Da Hannes…hast Du es gehört??? Immer ist das Bäckermännchen am Sticheln. 
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7. Szene 
 

Vorige, Heinz 
 
Heinz: (kommt jetzt mit Tempo von rechts) Also meine Herrschaften, so geht´s nicht. 

Wie soll ich mit meiner Theatergruppe das neue Stück im Saal einstudieren, 
wenn hier so ein Palaver herrscht! In vier Wochen ist schon der große Tag und 
wir haben noch nicht mit dem dritten Akt angefangen! 

 
Hannes: (aufgebracht) Wie! Dritter Akt! Heinz, ich hab Dir gesagt, Ihr kriegt nur die Zeit für 

einen Einakter. Wenn der Musikverein, der Gesangverein, der Kirchenchor und 
und und…da bleibt doch gar keine Zeit mehr für... 

 
Heinz: (beleidigt) …mein lieber Hannes! Meinst Du denn, ich hätte das Theaterstück für 

die Katz geschrieben?? Ja wer bin ich denn…ein Einakter! Pahhhh!! Ein Einakter 
kann jede dahergelaufene Laienschauspielgruppe spielen. Wir dagegen haben 
schließlich Format! 

 
Karl: (abfällig) …das sieht man an Dir…gestriegelt und gebügelt wie ein alter Pfau. 
 
Heinz: Sei Du doch ruhig! Du als Dirigent vom MGV bist doch nur neidisch, weil unsere 

Theateraufführungen immer ausverkauft sind, im Gegensatz zu Euren 
Veranstaltungen, wo die Aktiven noch das Geld mitbringen müssen, damit es 
hinterher null auf null aufgeht! 

 
Willi: (frech) Ist doch kein Wunder, hab selten so schlechte Sänger gehört! Jaulen wie 

eine alte Motorguzzi mit Getriebeschaden... 
 
Karl: (holt ihn am Kragen) Was riskierst Du denn wieder für ne große Lippe, Du? He?? 

Hat jemand Kuchen gebrüllt, weil Du Krümel Dich meldest?? Hast wohl in Deiner 
geistigen Umnachtung vergessen, dass Du hier in Feindesland bist! Was?? 

 
Willi: (haut ihm die Finger weg) Pfoten weg Du Holzkopf. Wenn Du meinst, mich 

beleidigen zu können, dann hast Du Dich getäuscht! Mich können nur Menschen 
beleidigen und keine Holzwürmer! Hannes?? Brauchst mich für einen Auftritt 
nicht mehr zu fragen! Nie mehr! Verstanden?? 

 
Käte: (mit zwei Schnapsgläsern von hinten) Nun beruhigt Euch doch wieder! Trinkt erst 

mal einen Schnaps! 
 
Willi: Ich bin nicht käuflich, Käte! Gib her! (trinkt Schnaps in einem Zug, Karl auch) Ich 

hab es nicht nötig, mich hier von so einem Eingeborenen beleidigen zu lassen. 
Hannes? Du weißt! Guten Willens bin ich hier hingekommen! Nach langen 
Diskussionen haben wir Niedergriesheimer unsere Zusage gegeben, dass das 
Festzelt hier in Obergrießheim aufgestellt wird. Ich und meine Sangesbrüder 
haben uns gefreut hier aufzutreten...aber wir singen nicht den Kehraus, wir nicht!! 

 
Hannes: (händeringend) Aber Willi! Wir alle wissen doch Eure Auftritte zu schätzen. Das 

weißt Du doch!! 
 
Karl: (trocken) Ich lach mich kaputt! (verächtlich) Auftritte zu schätzen… 
 
Willi: Ist doch war! Kannst Du Dich mit Deinem Spatzenhirn noch an Weihnachten 

erinnern, als wir in (nächst größere Stadt) Trier im Dom das Ave Maria gesungen 
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haben, während der Klingelbeutel rundgegangen ist?? Na kannst Du Dich noch 
dran erinnern? Du Depp Duuuu???? 

 
Karl: Ah ja, war das nicht am ersten Weihnachtstag, wo die Leute… 
 
Willi: (einfallend)...genau! Wo die Leute die Taschentücher vor Ergreifung auspacken 

mussten… 
 
Karl: (frech) …aber auch nur deshalb, wie Ihr nicht eher das Maul gehalten habt, bis 

jeder was rein geworfen hat!! In den Klingelbeutel mein ich! 
 
Willi: (springt auf, zückt seinen Geldbeutel) So! Das war das Tüpfelchen auf dem I. 

Max, was bin ich schuldig??? (gibt einen Schein) Ist gut so! Ich, mein lieber 
Hannes werde diese Ortshälfte nicht mehr betreten. (beleidigt zu Karl) Und Du 
Dummkopf, Du hast doch gar keine Ahnung von meinem verborgenen Talent! 

 
Karl: Jawoll Willi, da hast Du recht! Du hast ein mächtig verborgenes Talent, nämlich 

verborgen unter Schutt und Asche!!! 
 
Willi: Pah! Du Kunstbanause!!! (im Abgehen nach hinten) Arrividertschi, wie der 

Franzose sagt! (hoch erhobenen Hauptes nach hinten ab) 
 
Hannes: (rauft sich die Haare, kopfschüttelnd) Ich hätte wissen müssen, auf was ich mich 

da einlasse, als ich mich als Kandidat zur Bürgermeisterwahl aufstellen ließ. Hier 
Ruhe und Einigkeit zu schaffen, ist ein Ding der Unmöglichkeit. 

 
Karl: (fühlt sich angegriffen) Ich hab doch den Streit nicht provoziert! Und wenn Du mir 

hier jetzt etwas unterstellen willst, kann ich ja gehen! (maulend nach hinten ab) 
Da meint man es nur gut und wird dafür auch noch beschuldigt, ein Störenfried 
zu sein! (geht beleidigt ab) 

 
Pastor: (klopft Hannes auf den Rücken) Mach Dir nichts draus Hannes! Ich werde mir die 

beiden Dickköpfe mal zur Brust nehmen!!! 
 
 

8. Szene 
 

Vorige, Eugenia, Hugo 
 

(alle haben sich kurz gesetzt und sind vor sich hin am Diskutieren, plötzlich 
Radau von rechts, Eugenia die Herrenköchin stürzt herein, später folgt Hugo) 

 
Eugenia: (alte verknöcherte Jungfrau) Also so etwas hat die Welt noch nicht erlebt. Das 

muss ich mir nicht gefallen lassen. Schließlich bin ich die Köchin von unserem 
Pastor. Ich habe einen Namen zu verlieren. (sieht jetzt Heinz) Heinz Heinz... 
sofort kommst Du mit auf die Bühne…sofort… 

 
Heinz: Was ist denn nun schon wieder los meine liebe Eugenia! Ich hab Euch doch 

aufgetragen, den 2. Akt die dritte Szene zu proben. Das muss heute Abend 
sitzen. 

 
Eugenia: (einfallend)...aber dieser...dieser... 
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Heinz: Nix aber! Es gibt kein aber! (steht jetzt theatralisch da) Ihr müsst Euch in die 
Rolle rein denken…ihr müsst sie leben, eins sein mit der Person, die ihr spielt! 
Liebe Eugenia, bedenk, ich Euer Theaterregisseur, werde Euch auf die Bretter 
führen, die die Welt bedeuten...(schimpft jetzt vulgär drauf los) Aber jetzt zum 
Donnerwetter probt endlich Eure Szene, damit Ihr Euren Text in Eure hohlen 
Birnen bekommt! Himmel Herrgott Sackzement noch mal… 

 
Pastor: Aber mein lieber Heinz...was sind denn das für unkultivierte Worte… 
 
Heinz: ...entschuldigen Sie bitte Herr Pastor, das ist mir nur so rausgerutscht!! (ruhig) 

Also meine liebe Eugenia, hast Du eine Beschwerde?? 
 
Eugenia: (beleidigt) Das hab ich nicht nötig, mich von Dir hier so anranzen zu lassen. Und 

außerdem: Ich habe keine Lust auf diese Rolle… 
 
Heinz: (springt auf) Was? Wie! Darf ich Dich daran erinnern, dass Du Dir Deine Rolle 

selber ausgesucht hast? Und jetzt gefällt sie Dir auf einmal nicht mehr?? Ja wo 
gibt´s denn so was!! 

 
Eugenia: Eigentlich gefällt mir die Rolle ja, aber ich spiel sie nicht mit dem Hugo als mein 

Liebhaber. Dieser alte Wüstling pfui pfui pfui! Hättest mir ja da wirklich was 
Jüngeres als Partner aussuchen können als dieser ausgediente 
Beamtenhirsch… 

 
Hugo: (kommt jetzt mit Tempo von rechts, schimpft schon von hinten) Ich mach nicht 

mehr mit, ich schmeiß das Handtuch! (herein) Heinz, ich schmeiß Dir die Brocken 
vor die Füße! Ich hab keine Lust mehr. 

 
Heinz: (händeringend) Was ist denn jetzt mit Dir?? 
 
Hugo: Mit mir ist alles in Ordnung! Aber mit der da nicht! (auf Eugenia) Du kannst doch 

dieser alten verknöcherten Juffer nicht die Rolle eines jugendlichen Burgfräuleins 
geben, ganz ausgeschlossen! Schau Dir diese alte Ruine doch mal an. Wie soll 
ich mich denn da auf meinen Part als jungendlicher Liebhaber konzentrieren, 
wenn ich so einen alten Faltenkittel in meinen starken, muskulösen Armen liegen 
habe. Heinz, ich sag dir wie es ist?? Die Eugenia ist mir zu alt! 

 
Eugenia: Da...da hörst Du es Heinz?? Ich bin ihm zu alt, er nennt mich einen Faltenkittel 

dieser aufgeblasene Sesselfurzer…(zum Himmel) Entschuldigung, aber es ist 
doch wahr!! (frech zu Heinz) Sofort will ich einen anderen Partner haben... 
sonst…sonst spiel ich nicht mit! Aus! Basta! 

 
Heinz: (händeringend) Und wo soll ich den her zaubern?? Glaubst Du, die tollen 

Liebhaber wachsen für Dich auf den Bäumen?? Entweder... 
 
Eugenia: (einfallend)...Herr Pastor?? Sie könnten doch die Rolle vom Ritter Kunibert 

spielen. Daheim im Pfarrhaus hätte wir ja genügend Zeit, den Text zu üben… 
 
Pastor: (springt auf) Was?? Aber Eugenia, was redest Du denn da! Ich kann doch nicht 

also...jetzt schlägt es aber dreizehn! Was würden denn die Leute sagen? Schlag 
dir diese Dummerei aus dem Kopf! Ich und einen jungendlichen Liebhaber...(zum 
Publikum)…da hätt ich aber auch lieber eine jüngere Partnerin, als die alte 
Eugenia... 
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Heinz: Eugenia?? Entweder Du spielst das Burgfräulein Kunigunde wie im Stück 
vorgesehen...oder?? 

 
Eugenia: ...dann spiel ich eben die Ehrenjungfrau Mathilde... 
 
Hugo: (lacht laut auf)Ha, ha, die Ehrenjungfrau Mathilde…das ich nicht lache. Du die 

Ehrenjungfrau auf einer 1000 Jahr Feier. Weißt Du, wenn ich Dich so ansehe, 
könntest Du eigentlich schon als Gründungsmitglied dabei gewesen sein. 

 
Eugenia: (steht da, kriegt den Mund nicht mehr zu,) 
 
Hugo: Eugenia, mach den Mund zu! Ich kann von hier aus Deine rote lange Unterhose 

sehen… 
 
Eugenia: (hebt ihr Kleid hoch, zum Vorschein kommt eine lange rote Unterhose)…also so 

etwas ist mir noch nicht untergekommen! 
 
Heinz: Schluss aus! Ich lass nicht mehr mit mir reden! Du Eugenia, wolltest unbedingt 

die Rolle der keuschen Burgdame spielen! (schreit sie an) Also spielst Du sie... 
 
Eugenia: ...oder?? 
 
Heinz: Oder nix!! 
 
Eugenia: Dann verlang ich von Dir, das Du augenblicklich diesen schweinischen Text 

umschreibst... 
 
Pastor: (aufgebracht) Was?? Schweinischer Text?? 
 
Hugo: Ach was Herr Pastor! Ist alles ganz harmlos! Passen Sie auf, der Text lautet 

folgendermaßen: (stellt sich zu Eugenia in Positur) Ach heiß geliebte Kunigunde, 
ich schmachte dahin vor Sehnsucht nach Euch! Oh, ich verzehre mich, lasset ein 
mich heute Nacht in Euer Schlafgemach oh holde Frau!! 

 
Eugenia: (zischt ihm zu) Fräulein! Ich bin ein Fräulein!! 
 
Hugo: (wieder normal) Wie konnte ich das vergessen…also wo bleibt Dein Text?? 
 
Eugenia: (theatralisch) Oh Ohhhh! Ritter Kunibert, was führet Ihr im Schilde! Ich ganz allein 

mit Euch in meinem Schlafgemach…was sind eure Gedanken…sprecht... Seid 
Ihr gekommen, mich zu retten?? Habt Ihr ihn endlich dabei, den Schlüssel für 
meinen Keuschheitsgürtel...ohhhhhohhhhhh!!! 

 
Hugo: Jawohl...alte Schachtel!! Ähh ich meine jawohl mein holdes Fräulein! 10 Jahr war 

ich in der Fremde. Hab an König Dagoberts Seite gekämpft und nur eins hat mich 
am Leben erhalten, Euch mein geliebtes Burgfräulein bei meiner Heimkehr zu 
erlegen... 

 
Eugenia: (normal) Ja bin ich denn ein Hirsch?? (wieder theatralisch) Mein holder Kunibert, 

Ihr wisset nicht, dass ich einem anderen versprochen wurde?? 
 
Hugo: Nein oh Angebetete! Es würde mir das Herz zerreißen, Euch meine geliebte 

Dame in den Armen eines Nebenbuhlers zu wissen. Ich werde um Euch 
kämpfen, mit den Waffen eines Mannes!!! 
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Eugenia: (lacht sich krumm, normal) Heinz, so ein Quatsch! Er will kämpfen mit den 
Waffen des Mannes! Ich lach mich kaputt! Bei dem ist doch der Waffenschein 
längst abgelaufen!! 

 
Hugo: (außer sich) Siehst Du Heinz? Es ist einfach unmöglich, mit dieser vertrockneten 

alten Jungfrau eine Liebesszene zu spielen. Max, mach mir ein großes Bier und 
einen Schnaps dazu! Ich hab Durst... 

 
Eugenia: Und mir Käte, machst du noch ein großes Glas Milch! Und schütte einen kleinen 

(zeigt einen Schnaps) hinein! (zu Hugo) Und jetzt zu Dir,Du Schlafmütze von 
einem Wegelagerer… 

 
Hugo: …von einem was?? 
 
Eugenia: ...von einem Schupo…, nenn Du mich nicht noch einmal eine vertrocknete 

Jungfrau! 
 
Hugo: Aber eine Jungfrau bist Du doch… 
 
Eugenia: Na und? Bin ich auch stolz drauf! Kriegt mich unser Herrgott eben wieder 

unöffnet zurück. 
 
Pastor: (mit erhobenen Zeigefinger) Eugenia! Ich bitte Dich! Mach doch nicht solche 

Scherze darüber. (zu Max) Max, mach mir ein großes Glas sauren Viez... 
 
Eugenia: (zu Max) Der Herr Pastor trinkt keinen sauren Viez, der Herr Pastor trinkt ein 

Glas Buttermilch!! Herr Pastor, den Viez vertragen Sie doch nicht! Der stößt 
Ihnen doch immer so sauer auf! 

 
Pastor: (trotzig) …das ist mir wurscht! Ich will jetzt meinen sauren Viez! Und aufstoßen, 

meine liebe Eugenia, tut mir dieses leidige Fest. Ich hab mich so auf die 
Vorbereitungen für den großen Tag gefreut, und was ist?? Ihr streitet Euch wie 
die Düppenflicker! Mein lieber Heinz, könnte denn unsere Eugenia nicht doch die 
Rolle der Mathilde... 

 
Heinz: (theatralisch) Herr Pastor, ich bitte Sie! Ich mische mich ja auch nicht in Ihre 

Sonntagsansprache im Hochamt ein, obwohl ich schon manchmal einiges zu 
bemängeln hätte! Und im Übrigen: Dieses Stück habe ich geschrieben, und die 
Rolle der Ehrenjungfrau Mathilde spielt die Olga und damit basta! 

 
Käte: (hinter der Theke hervor, neugierig) Wie! Die Olga!!! Welche Olga denn?? Hier 

bei uns in Obergriesheim gibt es keine Olga! Ist die vielleicht zugezogen?? 
 
Heinz: Unsinn! Die Ehrenjungfrau ist ja nur ein kleiner Part und eigentlich sollte diese 

Rolle ja von unserer lieben Frau Josefa von Furunkel gespielt werden. Aber ich 
bin froh, dass sie sich doch noch im letzten Moment dazu entschlossen hat, uns 
mit Ihrer liebreizenden Stimme zu beglücken. 

 
Max: Die hat uns gerade noch gefehlt! Unsere Operettenkrähe! 
 
Käte: (neugierig) Und wer ist diese Olga?? 
 
Heinz: Na unsere Olga Strohsack aus Niedergriesheim!! 
 
Max: (freudig) Was?? 
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Käte: (aufbrausend) Das kommt ja gar nicht in Frage! So eine soll hier auf unserem 

Fest eine solch tragende Rolle kriegen und dann noch die einer Jungfrau?? 
 
Pastor: (klärt) Es ist auch das Fest der Niedergriesheimer, falls es Dir entfallen ist, meine 

liebe Käte!! 
 
Käte: Aber muss denn ausgerechnet solch eine...(schimpft) Heinz!!! Weißt du 

überhaupt, was die Olga für eine ist??? 
 
Heinz: (hochnäsig) Nein! Aber Du wirst es mir bestimmt gleich sagen! 
 
Käte: Das ist eine, bei der es die Männer leicht haben, zu landen. Die hat ihrem Alten 

schon Hörner aufgesetzt, da waren sie noch gar nicht verheiratet!! 
 
Heinz: Puhh! Wie vulgär Käte. Nein, dass kann ich meinen Ohren doch nicht zumuten. 

(dreht sich links ab) Eugenia? Hugo?? Wir beginnen gleich wieder mit der Probe! 
Ist das klar?? (nach rechts ab) 

 
Max: Käte, das gehört doch nu wirklich nicht hier... 
 
Käte: (einfallend eifersüchtig)...und Du hältst Deinen Mund! Bist auch schon auf sie 

reingefallen… 
 
Max: (händeringend, ihm ist die Sache peinlich)...aber Käte, das ist doch schon so 

lange her… 
 
Käte: (barsch)...so etwas verjährt bei mir nicht! 
 
Pastor: (ahnungslos) Will mir vielleicht einer mal verraten, um was es hier geht?? 
 
Käte: Oh Herr Pastor! Hier bei dem Thema können Sie nun gar nicht mitreden. Das hat 

was mit der Begierlichkeit der Männer zu tun und davon haben Sie ja nun wirklich 
keine Ahnung! Sie sind ja keiner!!! 

 
Pastor: (beleidigt) Aha! Wenn ich ja von nichts eine Ahnung hab und bei so vielen 

Themen nicht mitreden kann, dann braucht Ihr mich ja auch jetzt nicht mehr hier! 
Dann kann ich ja gehen! 

 
Hannes: (händeringend) Aber Herr Pastor! Sie können doch jetzt nicht fort. Wir haben 

doch noch nicht über Ihre Messe gesprochen. 
 
Pastor: (beleidigt) Da hab ich jetzt auch gar keine Lust mehr zu. Meine Herrschaften 

wenn Ihr Euch denn dann irgendwann einmal unter einen Hut bringen solltet, 
dann lasst es mich wissen. Gelobt sei der Herr…(geht Mitte ab) 

 
Alle:  (machen einen Diener) …in Ewigkeit Amen! 
 
Käte: Meine Güte! Wer wird denn gleich so eingeschnappt sein! 
 
Eugenia: Du würdest auch besser Deine Zunge siebenmal im Mund herumdrehen, ehe Du 

den Schnabel aufmachst! 
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9. Szene 
 

Vorige, Josefa 
 

(Josefa von Furunkel, eine aufgetakelte Diva, kommt eilig mit Tempo von hinten, 
sie spricht vielleicht wenn es möglich ist im Kölner Dialekt) 

 
Josefa: (wenn sie reinkommt, schaut sie noch einmal hinter sich) Du meine Jüte, wat 

haben se denn mit unserem Pastörchen jemacht?? Der hat mich jetzt off de 
Straße fast über de Haufe jerannt! Ich hab noch jesagt: Euer Hochwürden, sinn 
se off der Flucht?? Hab ich doch jar keine Antwort jekriegt. 

 
Hannes: (zum Publikum) Oh nein, mir bleibt aber auch gar nix erspart. Die alte 

Opernkrähe hat mir noch gefehlt… 
 
Josefa: (schimpft) Herr Bürgermeister, dat will ich nich jehört haben. Se spielen doch 

bestimmt auf meinige Probe an. (bestimmt) Ich hab mich im Kalender 
einjetragen, da können se machen wat sie wollen. Hier steht et bunt auf weiß. 
Probenachmittag Donnerstag Frau von Furunkel 17 Uhr bis 18 Uhr. Also??? 
Mensch nu ziehen se nich so ein jriesjrämiges Jesicht. 

 
(in diesem Moment fängt der Musikverein an zu spielen, schauderhaftes 
Geduddel) 

 
Hannes: (rauft sich die Haare) Nein, nein, so geht das nicht! 
 
Max: (schnell nach rechts ab) Jetzt reicht es mir aber! Das ist mein Saal und darüber 

hab immer noch ich zu bestimmen...zum Donnerwetter!! (man hört ihn schreien) 
Feierabend für heute! (Gemaule und dann ruhe, Max kommt zurück) 

 
Josefa: Nu sagen se eins, Herr Bürgermeister! Wer hat denn diesem primitiven, 

impertinenten Musikverein gestattet, heute hier in diesen Räumlichkeiten zu 
proben. Dieser Tag steht mir zu!! Ich will schließlich in vier Wochen mein neues 
Debüt jeben, wenn se wissen, wat ich meine… 

 
Eugenia: Mit welchem Schinken wollen Sie uns denn dieses Mal quälen, wenn ich fragen 

darf?? 
 
Josefa: (überhört die freche Bemerkung, hochnäsig) Sie dürfen meine liebe Eugenia! Sie 

dürfen! Ich möchte an diesem Tag ein wunderschönes Stück von Georg Friedrich 
Händel zum Besten jeben, nämlich dat Largo aus der Oper Xerxis! Aber wat 
erzähl ich Ihnen denn dat? Sie haben doch jar keine Ahnung von ner Oper! 

 
Hannes: (einschmeichelnd) Meine liebe Frau von Furunkel, wär es nicht möglich, Ihre 

Probe auf einen anderen Tag zu verlegen?? Morgen, oder übermorgen…oder… 
 
Josefa: (beleidigt einfallend)...oder auf nächste Woche vielleicht?? Ja Herr 

Bürgermeister, sind Se denn von allen juten Jeistern verlassen?? Ich bin doch 
nicht irgendeine daherjelaufene Sängerin…Ich bin Josefa von Furunkel, 
ausjebildete Opernsopranistin (schreit die Tonleiter rauf und runter, alle halten 
sich die Ohren zu) 

 
Käte: Mein Gott, ich hab die Milch noch auf dem Tisch stehen! Die wird mir ja sauer bei 

diesem Geschrei…(schnell nach links ab) 
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Josefa: (schaut Käte hinterher) Ach wo bin ich hier nur hinjeraten! (zu Hannes) Hören Sie 

jut zu Herr Bürgermeister! Ich hab schon an Stätten jesungen, davon können Sie 
nur Träumen, Sie Sie Kunstbanause Sieee!!! 

 
Eugenia: Ja vielleicht an Grabstätten! Und bei Ihrer Schreierei hat sich der Verstorbene vor 

Schreck im Grab umgedreht... 
 
Josefa: Sie Sie haben doch jar keine Ahnung. Mein letzter Auftritt…ich kann mich noch 

janz jenau dran erinnern, dat war an der Skala in Köln. 
 
Hugo: (dümmlich) So?? Wie weit ging denn die Skala? Von eins bis zehn?? 
 
Josefa: Ach Sie können mich doch jar nicht ärgern. Sie sind doch einfach nur dumm!! 
 
Hugo: (leise zu Eugenia) Also ich kenn nur den 1. FC Köln. 
 
Eugenia: (ebenfalls leise zu Hugo) …und die Skala von Köln, die gibt es gar nicht. Aber die 

Kölnarena, die gibt es und da weiß ich aus hundertprozentiger Quelle das die 
aufgetakelte Schachtel da 10 Jahre die Klos geputzt hat, ehe sie den alten, 
kraxeligen von Furunkel geheiratet hat… 

 
Hugo: ...hat ihr aber ganz schön was hinterlassen, der Alte... 
 
Eugenia: ...was denn??? 
 
Hugo: …na, das Furunkel auf ihrer Nase… (beide lachen sich krumm) 
 
Josefa: (hat es gehört) Also so eine Frechheit ist mir ja noch nicht unterjekommen. 

(schnappt nach Luft) Sie sind doch aus Ihrem Oberjriesheim nie rausjekommen. 
Wann haben Sie denn schon mal über Ihren Tellerrand jeblickt?? He?? 

 
Eugenia: (kontert) Hab ich gar nicht nötig! Ich hab den so genannten Weitblick, gell 

Hugo… 
 
Hugo: (wieder ein Herz und eine Seele) …das ist wahr Eugenia. Du erblickst alles, was 

Du nicht sehen sollst…und jetzt komm! (theatralisch) Geliebte Kunigunde, Traum 
meiner schlaflosen Nächte, üben wir jetzt unsere Szene, dass dem Zuschauer in 
vier Wochen die Augen tränen. Pfefferminz gefällig?? (beide ab, stoßen in der 
Tür mit Heinz zusammen) 

 
Heinz: (von rechts, zu Hugo) Jetzt aber marsch…ab ans lernen, sonst seh ich in vier 

Wochen schwarz für Euch! (kommt herein, sieht Josefa, überschwänglich Oh 
meine Liebe, da sind Sie ja! Gerade eben dachte ich, mein Gott, welch schöne 
Stimme ertönt denn da an meinem Ohr (singt die Tonleiter) 
ta...ta...ta...ta...ta...ta...(beide singen jetzt den Rest) 

 
(es klingelt, Max hebt den Hörer ab) 

 
Max: Gastwirtschaft Max Stramm?? (beide singen immer noch, Max laut) Was?? Nein, 

hier ist nicht der Schlachthof von unserem hiesigen Metzger! Was?? Nee, hier 
wird kein Schwein geschlachtet, die Furunkel wetzt ihr Maul!!! (Josefa sofort 
ruhig) Wer ist denn da?? (kurze Pause, es wird wieder laut) Verdammt noch mal, 
ist jetzt endlich Ruhe hier! Wie soll ich denn hier was verstehen…Ja, 
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entschuldigen Sie bitte! Was?? Wen wollen Sie sprechen?? Unseren 
Bürgermeister?? Ja natürlich! Moment, ich übergebe…(hält die Muschel zu) 

 
Max: Du Hannes, das Gespräch ist für Dich... 
 
Hannes: Wer ist denn dran?? 
 
Max: Ein gewisser Ludwig Egon Baldau…aber den Rest hab ich nicht verstanden. Der 

redet so schnell und so undeutlich! 
 

(Hannes geht zum Telefon) 
 
Hannes: Ja Hannes Klug am Telefon? Wer ist denn da?? Hm! Guten Tag Herr Baldau!

 Um was geht es denn?? (kurze Pause, Hannes fassungslos) Was?? Ich werd 
verrückt! Ja ja aber natürlich Herr Baldau. Wir würden uns sehr sehr freuen Herr 
Baldau. Was? Morgen schon?? Äh, schön, ja sehr schön! Ja bis morgen, Herr 
Baldau, Auf Wiederhören Herr Baldau! (macht einen Diener) 

 
(alle stehen gespannt um ihn herum) 

 
Max: (neugierig) Was war denn das für einer?? 
 
Josefa: (simuliert) Baldau?? Also ich weiß nich…der Name kommt mir irgendwie bekannt 

vor. Als hätte ich den schon mal jehört! 
 
Heinz: Hannes nu erzähl schon! Lass Dir doch die Würmer nicht einzeln aus der Nase 

ziehen. 
 
Hannes: (kopfschüttelnd, total perplex) Max mach mir einen Schnaps! Das muss ich erst 

verdauen! 
 
Max: (gibt ihm einen Schnaps) Wer war denn dieser Baldau? Hannes?? 
 
Hannes: (trinkt) Da legst Dich hin und stehst nicht mehr auf. Ihr werdet es nicht glauben… 
 
Alle:  (voller Erwartung reden alle durcheinander, frei nach Schnauze) Erzähle schon! 

Wer war denn dran?? War es was Wichtiges?? 
 
Hannes: Stellt Euch vor, dieser Baldau, der ist vom... 
 

10. Szene 
 

Vorige, Olga 
 
Olga: Das Fernsehen kommt, das Fernsehen kommt... 
 
Josefa: (aufgeregt) Wer kommt?? Dat Fernsehen?? 
 
Max: (ganz ruhig) Wer´s glaubt, wird selig! 
 
Olga: (schreit Hannes an, schüttelt ihn) Hannes so red doch! Dieser Baldau vom 

Fernsehen…hat der schon hier angerufen oder noch nicht?? Bei mir hat er 
angerufen...die Nummer hat er von Deiner Sekretärin weil die gemeint hat, das 
das Festkomitee bei uns drüben in Niedergriesheim tagen würde. 



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! 
 

22 

 
Käte: (kommt von rechts, erblickt Olga) Was will die denn hier?? 
 
Olga: (auf Käte zu) Stell Dir vor Käte, wir kommen im Fernsehen! 
 
Käte: (trocken) Du vielleicht in der Vorabendserie „ Wie verpass ich meinem Alten ein 

Hirschgeweih „ 
 
Hannes: (alle schreien wieder durcheinander, Hannes klatscht in die Hände) Ruhe! Meine 

Herrschaften? Die Olga hat recht! Morgen kommt… 
 
Willi: (von hinten in heller Aufregung)...das Fernsehen kommt…das Fernsehen kommt. 

Gerade hab ich vor dem Tunnel die Olga…(sieht Olga jetzt) Ach, du bist schon 
da!!! Hast Du es Ihnen schon... 

 
Hannes: (einfallend)…sie hat! Jetzt setz Dich endlich hin und sei ruhig, damit ich alles von 

vorn erzählen kann… 
 
Willi: (aufgeregt setzt er sich) Ja, sehr wohl! 
 
Hannes: Also morgen so gegen 10 Uhr kommt… 
 
Karl: ...(aufgeregt von hinten) …das Fernsehen kommt, das Fernsehen kommt… der 

Willi hat mir gerade…(sieht Willi)...ach Du bist schon da… 
 

(alle schreien wieder durcheinander z. B. lasst endlich den Hannes reden, haltet 
den Mund Ruhe jetzt usw.) 

 
Max: (laut) Man versteht sein eigenes Wort nicht! (schreit) Verdammt noch mal, jetzt ist 

endlich Ruhe hier! Wie soll der Hannes erzählen, wenn keiner zuhört. 
 
 

11. Szene 
 

Vorige, Hugo, Eugenia 
 
Hugo: Was ist denn hier für ne Schreierei. Wie soll man denn nebenan zum Proben 

kommen, bei der Unruhe! 
 
Heinz: (schimpft) Hinsetzen und Maul halten! 
 
Eugenia: Also so geht es aber nicht! Du spinnst ja wohl! 
 
Heinz: Das gilt auch für Dich Jungfrau Kunigunde! 
 
Eugenia: (eingeschüchtert) Jawohl! (alle setzen sich hin) 
 
Hannes: Also Klappe eins die Vierte. Nächsten Donnerstag, so gegen 10 Uhr kriegen wir 

hohen Besuch von einem Fernsehmoderator, Namens Ludwig Egon Baldau. Und 
dieser Baldau, den Namen habt Ihr bestimmt schon mal gehört, moderiert beim 
Südwestfunk die Heimatsendung Hierzulande! 

 
Alle:  (wieder durcheinander) Heimatsendung? Hierzulande? Kennen wir, schöne 

Serie, bekannte Städte usw. 
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Hannes: Jetzt ist wieder Ruhe hier! In vier Wochen feiern wir hier in Griesheim unser 

1000jähriges Bestehen. Tja und dieser denkwürdige Tag soll im Fernsehen 
ausgestrahlt werden. 

 
Josefa: Wat? Wie? Wann? 
 
Hannes: Das weiß ich noch nicht! Aber dafür kommt ja dieser Moderator morgen hierher, 

um alles Notwendige für die Fernsehaufnahmen zu klären. Und weil das ja Zeit in 
Anspruch nimmt, will er sich für ein paar Tage hier einmieten. 

 
(alle springen jetzt aufgeregt durcheinander! Josefa kräht eine Arie, Heinz, Hugo, 
Eugenia reden theatralisch über ihr Theaterstück, Willi und Karl streiten sich über 
ihren Auftritt, Olga und Käte geraten aneinander, unter diesem Tohuwabou 
schließt sich der Vorhang) 

 
 

Vorhang - Ende 1. Akt! 


