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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 
muss es beim Theaterverlag Rieder neu erworben werden. Aufnahme, Einspeicherung und 
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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: 
 
Die Familie Brauer streitet sich über das neue Konzept für ihr Gasthaus. Edwin hält am Alten 
fest, um seine Stammtischbrüder nicht zu verlieren. Inge möchte es zu einem gehobenen 
Speiserestaurant ausbauen und Tochter Lisa hat sowieso ganz andere Interessen. 
 
Die neuen Gäste brIngen zwar etwas Geld, aber auch jede Menge Unruhe ins Haus. Belinda 
wirbelt alle durch ihr chaotisches Wesen auf, Isidor verdreht der Hausangestellten den Kopf 
und Klara Fall ist hier auf der Suche nach jemandem, der ihr schon oft knapp entwischt ist. 
 
Als Lisas Gast Belinda plötzlich nicht mehr aufzufinden ist, fängt ein gegenseitiges 
Beschuldigen und Misstrauen an, das alle Beteiligten um ihren Frieden bringt. 
 
Erst das überraschende Ende bringt Aufklärung in die turbulente Geschichte. 
 
Verwechslungen, Irrtümer, Situations- und Wortkomik versprechen einen unterhaltsamen 
Theaterabend, bei dem die Spieler die urkomischen Charaktere zur besten Unterhaltung für 
die Zuschauer auf die Bühne bringen. Ausgeglichenes Rollenprofil! Uraufführung erfolgreich! 
 

Der Autor 
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Darsteller: 
 
Edwin Brauer  Gemütlicher Wirt. (ca. 110 Einsätze) 
 
Inge Brauer  Wirtin und Chefin des Hauses (ca. 124 Einsätze) 
 
Lisa Brauer  Tochter des Hauses. Selbstbewusst und Clever (ca. 95 Einsätze) 
 
Katrin  Einfältige Angestellte (ca. 97 Einsätze) 
 
Max Lebensfroher Junggeselle (ca. 78 Einsätze) 
 
Paul Panter  Linientreuer Stammtischbruder (ca. 118 Einsätze) 
 
Oskar Müller  Pflichtbewusster Dorfpolizist (ca. 104 Einsätze) 
 
Isidor Adler  Pensionsgast und Hobbydetektiv (ca. 74 Einsätze) 
 
Belinda Frank  Chaotische Freundin von Lena (ca. 71 Einsätze) 
 
Klara Fall  Vermeintliche Agentin (ca. 94 Einsätze) 
 
 
Darstellerbeschreibung: siehe jeweils beim ersten Auftritt der Darsteller.  
 
Bühnenbildbeschreibung: alle drei Akte Gaststube.  
 
Gaststube mit Theke, Tischen und Stühle. Eingang von draußen rechts. Zugang zur Küche 
Mitte und Ausgang in die Privaträume links. Ein Fenster Richtung Straße. 
 
Spieldauer:  ca. 120 Min. 
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1. Akt 
 

1. Szene 
 

Edwin, Inge, Paul, Max 
 

(Die Männer spielen am Stammtisch Karten. Inge räumt auf) 
 
Edwin: (Schmettert die Karte auf den Tisch) So und hier kommt mein GlücksbrInger, 

meine Herren! 
 
Max: (Legt lustlos eine Karte hin) Rennt der nicht hier um uns herum, Edwin? 
 
Paul: (Haut seine Karte auf den Tisch) Der gehört auf jeden Fall mir. 
 
Max: Und der Andere? (Deutet auf Thea) 
 
Paul: Den kannst du behalten. Mein Leben ist schon schwer genug. 
 
Inge: Das einzige, was an deinem Leben schwer ist Paul, bist du selber. Ich bräuchte 

nur drei Tage mit dir, um dich auf Trab zu brIngen. 
 
Max: Der wäre nach dem Ersten schon davon galoppiert. 
 
Paul: Max, das größte Gut für einen Mann, ist eine Frau die still sein kann. 
 
Edwin: Ich glaube dieses Modell muss zuerst entwickelt werden. 
 
Max: Da müssten wir schon ins Kernforschungszentrum. 
 
Edwin: Warum denn das? 
 
Max: Weil es im Kern der Frauen liegt, nicht still zu sein. 
 
Inge: Wie soll man da auch still sein, wenn die Kerle morgens um Elf schon in der 

Wirtschaft sitzen und nur dummes Zeug reden und der Wirt hockt sich dazu, statt 
zu arbeiten. 

 
Edwin: Ingelein, nur noch eine halbe Stunde, dann werde ich dich wieder unterstützen. 
 
Inge: Wir erwarten Mittagsgäste Edwin, aufgestanden jetzt und hilf mir gefälligst. 
 
Paul: Das ist euer Problem! Ihr erwartet Mittagsgäste aber kommen tun sie meist nicht. 
 
Max: (Sein Handy klIngelt) Ja ich komme gleich Mutti. (Pause) Natürlich habe ich 

schon alles eIngekauft für das Mittagessen Mutti. (Pause) Habe ich alles in der 
Kühltasche Mutti. Bis gleich Mutti. 

 
Paul: (Äfft ihn nach) Jawohl Mutti, bis gleich Mutti, jawohl Mutti. Du brauchst keine 

Freundin Max, dich dressiert deine Mutter schon genug. Gib Pfötchen Bubi. 
 
Inge: Lass ihn doch. Er ist mindestens eine Hilfe für seine Familie. Was man von euch 

nicht behaupten kann. 
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Edwin: Jetzt aber mal langsam. Willst du behaupten ich bin dir keine Hilfe? 
 
Inge: Sicherlich bist du eine Hilfe. Ich habe nur noch nicht herausgefunden bei was. 

Wo hast du deinen Einkauf, Max? 
 
Max: Alles noch sicher in den Einkaufsregalen gelagert. Ich muss los! (Schnell zur Tür 

und raus) 
 
Edwin: Halt und wer bezahlt. 
 
Paul: Der nimmt einen krisensicheren Kartonkredit. 
 
Edwin: Was soll denn das sein? 
 
Paul: Schreib´s auf den Deckel. (Schmeißt ihm den Bierdeckel hin) 
 
Inge: Auf jetzt Edwin. Jetzt wird was gearbeitet. 
 
Edwin: Was soll ich denn schon wieder? 
 
Inge: (Jetzt wütend) Du sollst dein Hinterteil erheben und deinem Tagewerk 

nachgehen. Oder soll ich dir nach zwanzig Jahren jeden Tag erklären was zu tun 
ist? 

 
Paul: Jetzt wird es gefährlich, ich mache mich aus dem Staub. 
 
Inge: Halt zuerst investierst du in unseren Stabilisierungsfond. 
 
Paul: Was soll denn das sein? 
 
Inge: (Holt einen Bierdeckel hinter der Theke) Du bezahlst deinen Kartonkredit. 

(Schmeißt ihm den Deckel hin) 
 
Paul: (Gibt ihr beim gehen einen Zwanziger) Hier hast du. 
 
Edwin: (Schaut auf den Bierdeckel) Halt, da fehlen noch zwanzig. 
 
Paul: Ich hoffe auf fallende Kurse. Ade. 
 
 

2. Szene 
 

Edwin, Inge, Lisa 
 
Inge: Mir reicht es so langsam Edwin! Deine Stammtischbrüder machen uns das ganze 

Geschäft kaputt. 
 
Edwin: Was redest du denn da? (Schaut sich um) Es ist doch noch alles ganz geblieben. 
 
Inge: Du weißt genau wie ich das meine. Die sitzen morgens schon da, halten dich von 

der Arbeit ab, reden nur dummes Zeug und bezahlen ihre Rechnung nicht. 
 
Edwin: Aber bei unserem Gartenfest haben sie doch auch mitgeholfen. 
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Inge: Mitgeholfen? Der Max ist den ganzen Abend allem nachgelaufen, was nur im 
Entferntesten weiblich aussah und der Paul machte am Bierhahn den Vorkoster. 
Kein Glas war vor dem sicher. 

 
Edwin: Aber Ingelein, bis jetzt waren doch unsere Gäste immer zufrieden. 
 
Inge: Sie mussten sich mangels Alternativen zufrieden geben aber mittlerweile 

wimmelt es nur so von Imbissbuden, Dönerläden und Schnellrestaurants. Wir 
brauchen ein Alleinstellungs-merkmal. 

 
Edwin: Du hast doch dieses entzückende Muttermal unter dem Bauchnabel. Das reicht 

mir völlig aus. 
 
Inge: Bleib doch mal ernst. 
 
Edwin: „Bleib doch mal, Ernst!“ Das hat unsere Nachbarin, gestern Nacht ihrem 

flüchtenden Hausfreund auch mehrmals nachgerufen. 
 
Inge: Ich werde hier ein gehobenes Speiserestaurant aufziehen und du wirst mich 

gefälligst dabei unterstützen, Herr Edwin Brauer. (Rennt zu Küchentür hinaus 
und schlägt sie zu) 

 
Lisa (Kommt von links) Was ist denn hier wieder los? Müsst ihr euch denn immer 

streiten? 
 
Edwin: Wir streiten uns doch nicht. Deine Mutter stellt mir nur das Navigationsgerät des 

Lebens neu ein. 
 
Lisa: Und was ist daran das Problem? 
 
Edwin: Das ich niemals den erlösendem Satz hören werde. 
 
Lisa: Jetzt mache es doch nicht so spannend. Welchen Satz? 
 
Edwin: Den erlösenden Satz: „Sie haben ihr Ziel erreicht!“ 
 
Lisa: Bei Muttis Lebenstempo, kannst du dir den frühestens als Grabinschrift 

wünschen. 
 
Edwin: Ich gehe zu deiner Mutter und arbeite an der Meteorologie. 
 
Lisa: Du arbeitest an was? 
 
Edwin: Ich muss gut Wetter machen. (Winkt und geht in die Küche) 
 
 

3. Szene 
 

Lisa, Katrin, Isidor 
 
Lisa: Es ist doch immer das Gleiche mit den beiden Alten. Gott sei Dank bin ich nur 

noch in den Ferien hier. In meiner WG habe ich meine Ruhe. 
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Katrin: (Kommt in Putzkleidung mit Eimer und Lappen) Meine Ruhe hätte ich auch gerne 
Lisa aber den ganzen Tag soll ich putzen, Zimmer herrichten, in der Küche helfen 
und wenn dann alles geschafft ist soll ich auch noch die Gäste bedienen. (Lässt 
sich auf einen Stuhl fallen, stellt den Eimer hin) 

 
Lisa: Sagen wir mal so Katrin, du teilst dir die Arbeit so ein, dass sie dir auch für den 

ganzen Tag reicht. 
 
Katrin: Mir reicht es auch schon für den ganzen Tag, wenn ich nur wenig Arbeit habe. 
 
Lisa: Und was machst du denn am liebsten? 
 
Katrin: Schlafen! Ich wollte gerne einmal, einen ganzen Tag nur schlafen. 
 
Lisa: Nein da ziehe ich doch lieber von einem Laden zum anderen und mache eine 

Einkaufstour, mit etlichen Kleiderproben, für ein gutes Outfit. 
 
Katrin: Ich bin froh, wenn ich es morgens geschafft habe mich einmal anzuziehen. 

Immer diese Bückerei. Da schlafe ich mich doch lieber infit, statt mich ums Outfit 
zu kümmern. 

 
Lisa: Wie dem auch sei, die Mutti hat schon recht. Da kann man noch soviel putzen, 

bleibt dies doch eine alte verstaubte Bude. Hier gehört endlich mal frischer Wind 
rein. 

 
Katrin: Nur kein Wind, nein nur das nicht. 
 
Lisa: Was hast du gegen eine frische Brise? 
 
Katrin: Bei Gegenwind muss ich mich noch mehr anstrengen und bei Rückenwind 

schneller laufen. Nein, nur kein Wind. 
 
Lisa: Ich meine doch, hier gehört einmal kräftig renoviert und das Konzept 

überarbeitet. Vielleicht könnten wir hier eine Tapasbar aufziehen. 
 
Katrin: Bei einem Drogenhandel, mach ich nicht mit. (Ringt den Putzlappen aus und 

wäscht sich die Hände im Eimer) 
 
Isidor: (Kommt im altmodischen Anzug und Koffer von draußen) Grüß Gott die Damen. 

Darf ich mich vorstellen. Isidor Adler, Finanzbeamter und Hobbykriminalist. Meine 
detektivische Spürnase hat mich hier her geführt. Ich wollte der reizüber-fluteden 
Großstadt entkommen, um meinen geschundenen Sinne etwas Erholung zu 
gönnen. (Gibt Handküsse) 

 
Katrin: Was willst du? 
 
Isidor: (Hält immer noch ihre Hand) Welch ein entzückender Duft dieses zarte 

Händchen verbreitet. 
 
Lisa: Der möchte bei uns ein bisschen chillen. Mensch das wäre doch wieder was für 

unser neues Konzept. 
 
Katrin: Schon wieder ein neues Rezept? 
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Lisa: Bei Burnout auf Dauer, komm‘ chillen bei Brauer! Das muss ich sofort Mutti 
erklären. (Stürmt in die Küche) 

 
Isidor: Brauers Wirtschaft! Das hat mich sofort angesprochen. Ein Ort wo man 

zusammenkommt und wo aus Muttererde unerschöpflichem Schätzen ein 
Gerstensaft gebraut wird, den fleißige Hände, dem dürstenden Gast 
überschäumend zum Verzehr gereichen. 

 
Katrin: Der hat wohl auch schon von dem Tapas genommen. 
 
Isidor: Sie gestatten, ich würde mich gerne setzten und wenn Sie mir dann noch ein 

kühles Blondes servieren, bin ich der glücklichste Mensch auf Erden. (Setzt sich 
an einen Tisch) 

 
Katrin: Solange ich nicht mein heißes Schwarzes dazu anziehen soll, kannst du dein 

kühles Blondes bekommen. 
 
Isidor: Welch ein erfrischender Humor Sie doch haben, meine Dame. Und diese 

undistanzierte Nähe, die sie mir mit ihrem du vermitteln, wecken in mir eine stille 
Hoffnung. (Versucht ihre Hand zu greifen) 

 
Katrin: (Reißt sich los) Was jetzt? Geweckt oder still? Für mich als Frau ist das ein 

Widerspruch. (Sie geht zum Tresen) 
 
Isidor: (Schaut ihr verliebt hinterher und reibt sich die Hände. Als sie sich umdreht sitzt 

er wieder gerade und steif) 
 
Katrin: Is‘ was? 
 
Isidor: Nein, ich habe jetzt noch keinen Hunger aber später komme ich gerne auf ihr 

Angebot zurück. 
 
Katrin: (Schüttelt verwundert den Kopf) Hier hast du das Bier. Kaputt machen kann der 

Alkohol bei dir ja nichts mehr. 
 
Isidor: Wollen sie sich nicht ein bisschen zu mir setzten Fräulein? 
 
Katrin: Sagen sie Katrin. Kat wie Katastrophe und rin wie Rinderzunge. Sitzen ist meine 

Stärke. (Setzt sich zu ihm) 
 
Isidor: Wie was? 
 
Katrin: Rin-der-zunge! 
 
Isidor: Ihre ausschweifende Phantasie, beflügelt meinen Geist. Katrin. 
 
Katrin: Falls es mir zu wild wird, werde ich ihnen die Flügel schon stutzen. 
 
Isidor: Wenn ich Sie richtig verstehe, darf ich mir aber schon Hoffnungen machen, die 

Grenzen ihrer Toleranz auszutesten. 
 
Katrin: Das ist bei mir aber eine gefährliche Angelegenheit. 
 
Isidor: Wie meinen Sie das? 
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Katrin: Wer bei mir die Grenze überschreitet, kommt sofort in gefährliches Gelände. 
 
Isidor: Doch hinter diesem, wartet das Glück. (Trinkt sein Glas aus und zieht Katrin 

hinter sich her ins Freie) 
 
 

4. Szene 
 

Oskar, Belinda, Lisa 
 

(Kommen von draußen) 
 
Belinda: (Schaut sich vorsichtig um. Ist etwas abgedreht gekleidet) Und Sie sind sich 

wirklich sicher, sind wir hier wirklich bei Lisa Brauer? 
 
Oskar: Ich werde doch meine Stammkneipe kennen. Warum hat Sie Lisa eigentlich nicht 

am Bahnhof abgeholt? 
 
Belinda: Mein Besuch soll doch eine Überraschung sein. Lisa hat die ganze Zeit in der 

WG gelästert, wie langweilig es ihr zu Hause sein wird. Da dachte ich, fahr mal 
hin und mische den Laden ein bisschen auf. 

 
Oskar: Sie werden doch nicht meine Dienstpflicht herausfordern, junges Fräulein? 
 
Belinda: Bis jetzt wurde ich immer von der Polizei zu den Kneipen hinausgeführt, dass Sie 

mich hier rein geführt haben, ist eine echte Premiere für mich. 
 
Oskar: Die Polizei, dein Freund und Helfer. 
 
Belinda: (Lehnt sich an ihn) Könnte ich ihre Privatnummer haben. Man weiß ja nie, wenn 

man wieder einen uniformierten Helfer brauchen kann. 
 
Oskar: Selbstverständlich! Für Sie immer allseits bereit. (Schreibt einen Zettel und steckt 

ihn ihr zu) 
 
Belinda: Cool, jetzt habe ich meine eigene Notrufnummer. Die Tippe ich gleich in mein 

Handy. Wie war ihr Name? 
 
Oskar: Oskar, Oskar Müller, Polizeiobermeister der mittleren Unterstaffel. 
 
Belinda: (Tippt in ihr Handy) Ich habe schon ein Kürzel. Oskar der Bulle. Wie war das mit 

der Unterstaffel? 
 
Oskar: Können Sie weglassen, das war nur ein Witz. 
 
Belinda: Ist ja rattenscharf, Oskar der Bulle macht Witze. 
 
Oskar: Sind Sie doch froh, wenn die Polizei auch einmal im positiven Sinne für ihre 

Unterhaltung sorgt 
 
Belinda: Unterhaltsam war es mit der Polizei meistens. Die bieten ein echt gutes 

Rahmenprogramm, bei unseren Events. 
 
Oskar: Wie darf ich das nun wieder verstehen? 
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Belinda: Na bei der letzten Demo, bei diesem Politikertreffen, zum Beispiel. Polizeikorso, 

Wasserwerfer, Tränengas und Plastikgeschosse, maskierte Einsatzkräfte mit 
Schutzschilder und Gummiprügel, Megaphongeschrei und lautes Schrittge-
stampfe. Dagegen war die Loveparade ein Sonntagsspazier-gang. Voll das 
Happening, Oskar. 

 
Oskar: Da bin ich froh, dass ich ihnen ein anderes Bild des Ordnungshüters präsentieren 

kann. 
 
Belinda: (Umarmt ihn) Oskar! Mit Oskar kam die Zärtlichkeit. 
 
Lisa: (Kommt aus der Küche und staunt) . Belinda? Oskar? 
 
Oskar: (Die beiden sprIngen auseinander) . Das ist nicht das, nachdem das das da, da 

gerade ausgesehen hat. 
 
Lisa: (Zeigt auf Belinda) . Bist du nun das nachdem du aussiehst oder bist du es nicht? 
 
Belinda: (Stürzt sich umarmend auf Lisa) . Bin ich´s oder bin ich´s nicht? (Schütteln und 

beklatschen sich die Hände in einem komplizierten Begrüßungsritual) 
 
Lisa: (Singt laut) . Wer ist geübt bei Sturm und Trank? Meine Freundin, Belinda Frank. 
 
Belinda: (Ebenso) Wer wird nach keinem Fehler schlauer. Meine Freundin, Lisa Brauer. 
 
Lisa u. 
Belinda: (SIngen gemeinsam) . Friends, Friends, for ever, für immer. (Klatschen mit einer 

Hand gegen einander) 
 
Oskar: So wie es aussieht, werde ich hier nicht mehr gebraucht. 
 
Belinda: Oskarlein mein Bullemann, ich danke dir für deine Hilfe. Ich werde auf dich 

zurückkommen. 
 
Oskar: Wie soll ich das verstehen? 
 
Belinda: Ach las doch deiner Fantasie einfach freien lauf. Das ist wie Urlaub, für so einen 

gehemmten Beamtenkopf. 
 
Oskar: Dann gehe ich mal. Mein gehemmter Beamtenkopf muss sich jetzt erst neu 

sortieren. Auf Wiedersehen. (Grüßt militärisch und geht) 
 
Belinda u. 
Lisa: (Winken artig. Als er draußen ist lautes Gelächter) 
 
 

5. Szene 
 

Belinda, Lisa, Inge, Edwin 
 
Inge: (Kommt von der Küche) Na was gibt es denn hier zu lachen. 
 
Lisa: Allerhand Mutti. Schau, ich habe eine Überraschung. (Zeigt auf Belinda) 
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Inge: Hat die Überraschung auch einen Namen? 
 
Lisa: Das ist Belinda. Meine Freundin und Mitbewohnerin und das Belinda, ist Mutti. 
 
Belinda: Hallo Mutti! Alles klärchen? 
 
Inge: Es freut mich, dass sie uns besuchen aber bei der Anrede würde ich Inge 

vorziehen. 
 
Belinda: Inge, Inge finde ich voll fett. 
 
Edwin: (Kommt mit Kochjacke und großem Messer) . Hoppla wie reden Sie denn mit 

meiner Frau? 
 
Lisa: Mensch Papi, jetzt sei doch nicht so uncool. Das ist Belinda meine Freundin. Das 

ist Edwin, mein geradliniger männlicher Verwandter, ersten Grades. 
 
Belinda: Inge, ich habe ihnen auch etwas mitgebracht. Die mache ich selber. (Zieht eine 

Dose mit RIngen hervor und stülpt Inge einen über den FInger und hängt Edwin 
einen ans Ohr) 

 
Inge: Schau Edwin, wie hübsch. 
 
Edwin: (Hält sich das Ohr) . Aua das ist ja Folter. Wie haltet ihr Frauen das nur aus. 

Befrei mich von dieser Kneifzange. 
 
Inge: (Nimmt ihm den Ohrring ab) . Gibt es dazu noch einen zweiten? 
 
Belinda: (Gibt ihr den Zweiten) Mit dem Ohrring und dem Messer in der Hand, hätte ihn 

Oskar sowieso gleich niedergeprügelt. 
 
Lisa: Siehst du Papi, du hättest Mutti auch mal RInge besorgen können. 
 
Edwin: Habe ich doch? 
 
Inge: Kannst du mir sagen wo die sind? 
 
Edwin: Natürlich! Unter deinen Augen. 
 
Belinda: Siehst du Lisa, darum werde ich nie heiraten. 
 
Lisa: Warum wirst du nicht heiraten? 
 
Belinda: Na das mit den Männern, ist wie beim Autokauf. 
 
Edwin: Jetzt bin ich aber gespannt. 
 
Belinda: Überleg doch. Beim Autokauf bekommt man nur die Vorzüge der glänzenden 

Karosse gepriesen und ist ganz stolz und geblendet und möchte allen die neue 
Errungenschaft zeigen. 

 
Inge: Was hat das jetzt mit den Männern zu tun? 
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Belinda: Nach ein paar Jahren ist der Lack verblasst, einige Teile ausgeleiert, es gibt 
komische Geräusche von sich und lässt sich immer schlechter steuern. Genauso 
verhält sich es mit den Männern. Besonders mit Ehemännern. 

 
Edwin: Sie junges Fräulein! (Geht auf sie zu) 
 
Lisa: (Zieht Belinda nach zur Tür) . Es ist wohl besser, wenn ich dir jetzt die Zimmer 

zeige. (Beide ab) 
 
Edwin: Gibt es denn auch so was. Muss ich mir in meinem eigenen Haus das anhören? 
 
Inge: In wessen Haus? 
 
Edwin: Ja ich weiß, dein Haus. Du bist die Erbin und ich nur der eIngeheiratete Koch. 
 
Inge: Quatsch! In unserem Haus, das wir als edles Restaurant, zu neuem Erfolg führen 

werden. 
 
Edwin: Erfolg? Mittagszeit und kein Gast da. 
 
Inge: Eben deshalb brauchen wir ein neues Konzept: “Genuss von Dauer, bringt 

speisen bei Brauer!“ Lass uns das in der Küche besprechen. (Zieht ihn hinaus) 
 
 

6. Szene 
 

Max, Paul, Isidor, Katrin, Inge, Edwin 
 
Max: (Mit Kühltasche) . Hast du den flotten Käfer gesehen, der hier rein marschiert ist? 
 
Paul: (Ihm hinter her). Du meinst dieses farbige Wesen, welches grölend durch die 

Straßen zog und von Oskar hier her geführt wurde. 
 
Max: Die hatte doch ihre Kopfhörer im Ohr und hat mitgesungen. 
 
Paul: Unter Gesang stelle ich mir etwas anderes vor. 
 
Max: Das was du für Gesang hältst, ist in Wahrheit das volkstümlich verwaschene 

Gejammer, von dauerjodelnden Hinterwäldlern. 
 
Paul: Die Geschmäcker sind, Gott sei Dank, verschieden. Warum trägst du eigentlich 

immer noch diese Kühltasche spazieren? 
 
Max: Durch unsere Sitzung heute Morgen war ich viel zu spät und als ich nach Hause 

kam, hatten die schon gegessen. 
 
Paul: Und deswegen führst du jetzt das geschlachtete Schweinchen noch ein bisschen 

aus? 
 
Max: Na Mutti hat gebrüllt, ich solle mich damit zum Teufel scheren. Da habe ich 

gedacht, okay, ich schaue ob ich Paul finde. 
 
Paul: Hunger hätte ich. Setzten wir uns und schauen was deine Schatztruhe zum 

Vorschein bringt. 
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Max: (Räumt die Tasche aus). Der schöne Fleischkäse. 
 
Paul: (Zieht ein Taschenmesser heraus und beginnt zu zerteilen) Was brauche ich da 

noch Big Mac‘s und Whopper, der Fleischkäse macht mich doppelt proper! 
 
Isidor: (Kommt mit zerzausten Kleidern und einem blauen Auge) Wenn mir dir Herren 

bitteschön Asyl gewähren. (Schaut sich ängstlich um) 
 
Max: Was ist denn mit ihnen passiert? 
 
Isidor: Ich habe die Grenze überschritten und bin in gefährliches Gelände geraten. 
 
Paul: Habe ich es nicht schon immer gesagt. Wir bauen die Grenze wieder ab - vom 

Aufbau habe ich überhaupt nichts mitbekommen. 
 
Isidor: Verstehen Sie mich nicht falsch. Mein detektivischer Trieb, ließ mich in neue 

Sphären des menschlichen Miteinanders vordringen. 
 
Katrin: (Kommt wutentbrannt) Neue Sphären? Ein ungeduldiger Saukerl bist du! Kaum 

gibt man dem den kleinen FInger, schon hat man seine ganze Hand und noch 
mehr. 

 
Isidor: (Versteckt sich hinter Paul) Lassen sie mich im Bunker ihres Schutzes verweilen. 

Die tobende Gefahr verfolgt mich! 
 
Max: Jetzt sag nur, du hast dich an Katrin getraut. Da bist du ja mitten in die 

Todeszone vorgedrungen. 
 
Paul: Wo die Not am größten ist, wird das Risiko zur Herausforderung. 
 
Isidor: Aus ihren Worten höre ich, Sie sind ein Leidensgenosse. 
 
Paul: Leidensgenosse stimmt. Nach dem mich meine Frau verlassen hatte, habe ich 

das Leiden hinter mir gelassen und ab da nur noch genossen. Katrin bring‘ mir 
ein Bier. 

 
Max: Katrin und mir ein Körbchen Brot zum Fleischkäse. 
 
Katrin: Katrin dies, Katrin das. Holt euch euer Bier und Brot doch selber. (Setzt sich zu 

Paul und schneidet Fleischkäse ab) 
 
Max: Das lasse ich mir nicht zweimal sagen. (Geht hinter die Theke und bedient sich) 
 
Isidor: (Flüchtet vor Katrin) Jetzt hat sie auch noch ein Messer. Hilfe! 
 
Inge: (Kommt aus der Küche) Was ist den hier los! Katrin habe ich dir nicht gesagt, du 

sollst dich um die Gäste kümmern? 
 
Paul: Hat sie doch. Schau dir doch Isidor an. 
 
Isidor: (Sucht Schutz hinter Inge) Durch Katrins Zuwendung fühle ich mich schon ganz 

bekümmert. 
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Inge: (Stürmt auf Katrin los und tritt in den Putzeimer) Katrin! Erhebst du jetzt gefälligst 
dein Hinterteil und befreist mich von diesem blöden Putzeimer? 

 
Edwin: (Kommt aus der Küche) Inge machst du eine Kneippkur oder eine öffentliche 

Fußwaschung. 
 
Inge: Dir werde ich gleich den Kopf waschen. (Kickt den Eimer in Richtung Edwin) Hier 

hast du deine Kneippkur. 
 
Edwin: (Hechtet zur Seite) Achtung Wasserbombe! 
 
Isidor: (Wird voll getroffen) Zuerst ein Minenfeld und nun eine Wasserbombe. Noch nie 

habe ich den Kampf des Lebens so intensiv erlebt. 
 
Inge: (Schreit) Alles raus, was hier nichts zu suchen hat! 
 
 

7. Szene 
 

Max, Paul, Isidor, Katrin, Inge, Edwin 
 
Edwin: (Flüchtet in die Küche). Ich überlasse euch das Schlachtfeld des Lebens und 

ziehe in die Feldschlacht der Küche. 
 
Katrin: Der redet ja schon wie Isidor. 
 
Inge: Habt ihr mich nicht verstanden? Und wer bitte ist Isidor? 
 
Max: Ich habe dich schon verstanden aber ich suche hier wohl was, nämlich ein 

Plätzchen für mein Mittagessen. 
 
Inge: (Schmeißt alles in die Kühltasche und stößt sie Max vor die Brust). Raus, wir sind 

hier kein Rastplatz. (Stößt ihn vor die Tür und schlägt sie zu) 
 
Isidor: Ich bin Isidor, Isidor Adler und ich glaube ich habe schon mehr bekommen als ich 

gesucht habe. (Hält sich die Wange) (und) (will sich rausschleichen) 
 
Inge: Hiergeblieben! (Drückt ihn auf einen Stuhl) 
 
Katrin: Lass Isidor, in den habe ich mich verliebt. (Reißt ihn hoch und drückt ihn an sich, 

dass ihm die Luft wegbleibt) 
 
Paul: Gott sei Dank hat deine Liebe mich nicht getroffen. Bei den Gesundheitskosten 

heute, könnte ich mir diese überhaupt nicht leisten. 
 
Inge: Und ich kann mir, dich nicht mehr leisten oder bist du noch mal gekommen, um 

deine Rechnung zu bezahlen? 
 
Isidor: (Immer noch von Katrin) umarmt. Fräulein Katrin, ihre Liebe erdrückt mich. 
 
Katrin: (Zu Inge) Isidor hat sich entschlossen seinen Urlaub bei uns zu verbrIngen. 
 
Isidor: Habe ich? 
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Katrin: (Ihn anfauchend) Hast du! 
 
Isidor: (Schulterzuckend) Habe ich. 
 
Inge: Und sie bezahlen ihre Rechnung auch? 
 
Katrin: Im Voraus! (zieht ihm die Geldbörse aus der Tasche) 
 
Isidor: Im Voraus? 
 
Katrin: (Ihn anfauchend) Im Voraus 
 
Isidor: Im Voraus. 
 
Katrin: (Gibt Inge ein Bündel Geld) Komm wir müssen deine Koffer noch holen. (Zieht 

Isidor hinaus) 
 
Inge: (Schaut das Bündel Geld an) Es geschehen noch Zeichen und Wunder. 
 
Paul: Was für Wunder denn? 
 
Inge: Hast du keine Augen im Kopf? Katrin verliebt, die Angst um die nächste 

Rechnung verloren und endlich Geld für ein paar Veränderungen. 
 
Paul: Da fällt mir gerade ein, ich habe mich auch verliebt. 
 
Edwin: (Kommt wieder aus der Küche) Du hast was? 
 
Paul: Ich habe mich verliebt und zwar in die Urigkeit eurer Kneipe und ich würde mich 

ganz verloren fühlen wenn es hier zu Veränderungen kommt. 
 
Edwin: Paul du sprichst mir aus dem Herzen. 
 
Inge: Das sieht euch ähnlich. Wenn ihr nur euren Stammtisch habt, alles andere ist 

euch egal. 
 
Paul: Auch ein Stammtischbruder kann das ganze Lokal füllen. 
 
Inge: Ja mit seiner Aura von Bierseeligkeit und Aufschneiderei. 
 
Edwin: Jetzt rede schon Klartext, Paul Panter. 
 
Paul: Seit mich meine Ex verzwangsjunggesellt hat, ist Paul Panter endlich aus dem 

rosaroten Käfig befreit und kann tun und lassen was er will. 
 
Edwin: Wie füllt das nun unser Lokal? 
 
Paul: Es ist heute auf den Tag drei Jahre her, dass ich wieder ein freier Mann bin und 

deshalb mache ich eine große Wiedergeburtstagsfeier. 
 
Edwin: Wann soll die statt finden? 
 
Paul: Heute Abend, es ist Samstag und selbstverständlich sind alle eIngeladen. 
 
Inge: Mit Essen und Trinken und allem drum und dran? 
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Paul: Natürlich und unter einem Motto. 
 
Edwin: Hast du da schon eine Idee. 
 
Paul: Wie waren die Schlagworte vorhin? Verliebt, verloren, Veränderungen. 
 
Inge: Gegen eine volle Gasstube habe ich nichts einzuwenden aber wie sieht es mit 

der Bezahlung aus? 
 
Paul: Wie sagt Isidor so schön? Im Voraus. 
 
Edwin: Im Voraus? 
 
Paul: Im Voraus. Hier hast du fünfhundert Euro. Der Rest wird verrechnet. 
 
Inge: Im verrechnen bin ich gut. (Nimmt Paul schnell das Geld ab) Edwin ich gehe 

Einkaufen und du kümmerst dich um den Rest. 
 
 

8. Szene 
 

Paul, Edwin, Oskar 
 
Edwin: Das kommt mir doch irgendwie bekannt vor. (Holt zwei Bier) Wenn sie sich da 

nur mal nicht verrechnet. (Stoßen an) Wo hast du denn plötzlich so viel Geld her? 
 
Paul: Ich hatte noch eine Lebensversicherung, aus der Zeit meiner Ehe. 
 
Edwin: Die habe ich auch und Inge sagt, dass bei mir schon so vieles gestorben ist, dass 

die Versicherungssumme schon lange auszubezahlen wäre. 
 
Paul: Dazu müsstest du doch zuerst Tod sein. 
 
Edwin: Ich mache ja vieles für Geld aber das finde ich jetzt doch übertrieben. 
 
Paul: Bei einer normalen Risikoversicherung wird das Geld erst nach dem Tod 

ausbezahlt. 
 
Edwin: Mit einem Batzen Geld ließe es sich leben. 
 
Paul: Dann musst du zuerst sterben. 
 
Edwin: Dann muss ich sterben um zu leben? 
 
Paul: Genau. (Schüttelt den Kopf) 
 
Edwin: Dann steckt der Versicherungshengst und der Pfarrer unter einer Decke 
 
Paul: Was hat der Hr. Pfarrer jetzt damit zu tun? 
 
Edwin: Der sagt doch auch immer das, das schöne Leben erst nach dem Tod kommt. 
 
Oskar: (Von draußen kommend) Grüß Gott, meine Herren. 
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Edwin: Hast du schon einmal eine Lebensversicherung ausbezahlt bekommen? 
 
Oskar: (Setzt sich dazu). Erst vor drei Jahren, damit habe ich doch meine neue Heizung 

bezahlt. 
 
Edwin: Noch so ein lebender Toter. Lauter Zombies um mich herum und dazu noch einer 

der sein Leben verheizt. 
 
Paul: Edwin du verstehst da etwas falsch. 
 
Edwin: Oskar, ich bin einem riesigen Betrugsfall auf der Spur. 
 
Oskar: Hast du Beweise. Wenn nicht gib mir zuerst ein Bier, schließlich habe ich 

Feierabend. 
 
Edwin: Du musst nur überprüfen ob es eine Verbindung zwischen dem Pfarrer und dem 

Versicherungsmenschen gibt 
 
Oskar: Die gibt es. Die bin ich selber. Der Herr Pfarrer hat doch meinen Neffen getauft 

und bei dem Versicherungsmenschen habe ich ihm gleich eine 
Ausbildungsversicherung gemacht. 

 
Edwin: Dann ist alles klar. Du kannst beide verhaften und den Paul und dich gleich mit. 
 
Paul: Edwin jetzt mache doch einmal langsam. Ich habe das Geld doch nur bekommen 

weil ich den Vertrag gekündigt habe. Da ich die Versicherungssumme nicht 
meinen Erben zukommen lassen wollte, habe ich das Angesparte 
zurückgefordert. 

 
Oskar: Und wo ist nun das Problem? 
 
Edwin: Das werden wir sehen wenn ich zu dem Hr. Pfarrer gehe und mir mein 

Angespartes zurückzahlen lasse. 
 
Paul: Ich glaube eher, dass auf deinem himmlischen Konto eine kräftige Nachzahlung 

fällig ist. 
 
Oskar: Edwin, brInge mir jetzt endlich mein Bier. 
 
Edwin: Ja, ja aber das mit der Versicherung geht mir nicht aus dem Kopf. Vielleicht kann 

ich meine Hochzeit bei der Unfallversicherung geltend machen. 
 
Oskar: Wenn ich jetzt nicht endlich mein Bier bekomme, kannst du einen Arbeitsunfall 

geltend machen. Ich sehe schon die Schlagzeile. Wirt von wütendem Polizisten 
misshandelt. 

 
Edwin: Hier hast du dein Bier. 
 
Paul: Du weißt, warum es Wirtschaft heißt. 
 
Edwin: Ja, ja weil darin der Wirt schafft. Wenn die Wirtschaft aber den Wirt schafft, weil 

der Wirt die Wirtschaft nicht mehr schafft, schafft der Wirt in der Wirtschaft nicht 
mehr, bis jemand kommt und mit in der Wirtschaft schafft. Dann schafft der Wirt 
die Wirtschaft auch wieder. 
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Oskar: Ich glaube wir sollten dich einer amtsärztlichen Untersuchung zuführen. 
 
Paul: Das wird nicht nötig sein. Die Inge hält ihn schon in der Spur. 
 
Edwin: Warum bist du überhaupt jetzt schon hier Oskar? Normalerweise kommst du 

doch immer erst am Samstagabend. 
 
Oskar: Ich habe doch diese aufmüpfige Göre zu euch gebracht. 
 
Paul: Und nun hast du schon Heimweh nach ihr. 
 
Oskar: Quatsch, ich habe noch Ersatzteile von ihr. (Zieht einen Kopfhörer hervor) 
 
Paul: Da bin ich ja beruhigt. Ich habe schon an ganz andere Teile gedacht. 
 
Oskar: Ach was, ich musste ihr diese DInger abnehmen um überhaupt mit ihr sprechen 

zu können. Wo ist denn das Fräulein? 
 
Edwin: Die ist bei Lisa auf dem Zimmer. Moment ich hole sie. (Geht in die Privatzimmer) 
 
Oskar: Du sag mal, der Edwin redet aber auch einen Käse. Was ist den mit dem Los? 
 
Paul: Die Inge möchte aus unserer Kneipe ein Speiserestaurant machen und das 

nimmt ihn etwas mit. 
 
 

9. Szene 
 

Paul, Oskar, Belinda, Lisa, Max, Katrin, Isidor 
 
Belinda: (Stürmt in das Zimmer) Oskar mein Lieblingsbulle, hältst du es ohne mich schon 

nicht mehr aus? (Zerzaust ihm die Haare) 
 
Oskar: Ich weiß nicht ob ich es mit dir aushalte. (Streicht sich die Haare wieder glatt) 
 
Lisa: (Hinterherkommend) Ich glaube es nicht. Noch keinen Tag hier und schon mit der 

Polizei auf du und du. 
 
Max: (Kommt mit zerzausten Haaren und seiner Kühltasche) Ist das ein Wunder, bei 

dem Tempo das die vorlegt. 
 
Paul: Hat man dich nicht vorne zur Tür rausgeschmissen, Max? 
 
Lisa: Der kam durch die Hintertür wieder in mein Zimmer. 
 
Oskar: Hat dich Inge oder Edwin nicht erwischt? 
 
Belinda: Wir haben ihn unter der Decke versteckt und als Edwin hereinkam, lüpfte ich 

mein T-Shirt, als ob ich mich umziehen wollte. 
 
Lisa: Ihr hättet sehen sollen wie er die Flucht ergriff. 
 
Max: Ist doch kein Wunder, oder? 



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! 
 

20 

 
Oskar: Weshalb meinst du? 
 
Max: Der Edwin ist doch seit etlichen Jahren nur den Anblick von seiner Inge gewohnt. 

Stellt euch doch seine Überraschung vor, als er feststellte wie so etwas eigentlich 
aussehen soll. Das hat ihm schlagartig sein ganzes Frauenbild durcheinander 
gebracht und er ist geflüchtet. 

 
Belinda: (Zeigt ihm die Faust) Dir brInge ich auch gleich schlagartig dein Frauenbild 

durcheinander. (Gibt Max einen Stoß) 
 
Max: (Landet auf Oskars Schoß, umarmt diesen) Tue deine Pflicht Schutzmann. 
 
Katrin: (Kommt mit Isidor Hand in Hand) Ach Oskar, hast du auch eine neue Liebe 

gefunden? 
 
Paul: Sagen wir lieber er hat einen Zuschlag erhalten. 
 
Isidor: Die Liebe überwindet alle Grenzen. 
 
Oskar: (Schubst Max auf den Boden) Das ist die einzige Stelle wo der bei mir landen 

kann. 
 
Paul: Immerhin kam er es bis zu den Mädchen aufs Zimmer. 
 
Katrin: Wie ist dir den das gelungen? 
 
Max: (Holt aus seiner Kühltasche ein Würstchen) Mit Speck fängt man Mäuse. (Hält 

Lisa und Belinda das Wüstchen unter die Nase. Als diese zuschnappen wollen 
rennt er weg) 

 
Lisa: (Rennt hinterher) Bleib endlich stehen 
 
Belinda: (Ebenfalls hinterhe) r Warte nur ich krieg dich. 
 
Edwin: (Von den Zimmern kommend). Was macht denn ihr hier. 
 
Isidor: Lisa und Belinda jagen das Würstchen von Max. 
 
Edwin: Stopp und Ruhe hier! (Alle bleiben abrupt stehen und sind ruhig. Als sich nichts 

tut ergreift Paul das Wort) 
 
Paul: Da wir jetzt schon alle beisammen sind lade ich euch hiermit zu meiner 

Wiedergeburtstagsfeier heute Abend ein. 
 
Oskar: Deine was? 
 
Max: Ist doch egal. Essen und trinken frei und Paul bezahlt. 
 
Belinda: Warum bis heute Abend warten. Auf geht’s Partyalarm! (Stellt die Musikanlage 

auf volle Lautstärke und tanzt auf den Tisch) 
 
Lisa: Partyalarm! (Tanzt auf dem Tisch) 
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Katrin: Partyalarm! (Stellt sich auf einen Stuhl und versucht ungeschickt den Beiden 
nach zu tun) 

 
Edwin: (Schenkt Bier aus) Party? Alarm!! 
 
Isidor: (Kniet sich vor Katrin und klatscht in die Hände) 
 
Max: (Tanzt um die Tische) Partyalarm! 
 
Oskar u. 
Paul: (Sind aufgestanden und schauen klatschend auf die Mädchen) Partyalarm! 
 
Inge: (Steht mit Einkaufstaschen kopfschüttelnd in der Tür) 
 
 

Vorhang – Ende 1. Akt! 


