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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 



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! 

3 
 

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: 
 
Der junge Bürgermeister Benjamin Schwarz ist seit einem Jahr im Amt und zum Leidwesen 
der Bürger immer noch ledig; aber heimlich liiert mit Hanna Grün. Als Sohn vom Adler-Wirt 
hat er das Vertrauen der Bürger. In der Gemeinderatsitzung verliest der Bürgermeister die 
Ausschreibung der Landesregierung zum Wettbewerb „Das sozialste Dorf im Ländle“. Das 
Dorf mit der ganzheitlichsten Infrastruktur soll fürs nächste soziale Bauprojekt vom Land 
einen Zuschuss von 100.000 Euro bekommen. Obwohl die Dackelreuter die Ideen des 
jungen Bürgermeisters skeptisch beäugen, sind die Gemeinderäte gleich begeistert. Denn 
wenn Gemeinderäte Landesgelder riechen, werden sie wach. Aber es ist alles da – 
Kindergarten, Kleinkindbetreuung, Schule. Man könnte ja ein Seniorenheim bauen, um an 
das Geld zu kommen. Doch dazu muss die Gemeinde das Grundstück vom Umweltaktivisten 
Karl Grün kaufen. Der Vorsitzende der Umweltgruppe ist Landwirt und Ökonom und verkauft 
nur, wenn die Gemeinde ihm eine besonders ökologische Bauweise verspricht. Hier mischt 
sich das Gewissen ein – eine Phantasiefigur, die das Tun der Räte hinterfragt und 
kommentiert, ihnen den Spiegel vorhält.  
 
Das Planungsbüro „Pfiff“ soll Vorschläge ausarbeiten. Das Büro schickt die französische 
Architektin Juliette Manu. Ortsbaumeister Willi Käferle ist hin und weg von ihr. Gemeinsam 
gehen sie in ihrem Plan auf die teils verrückten Ideen der Gemeinderäte ein. Dabei verlieben 
sie sich. Der Bürgermeister erfährt von der amüsanten Liebelei durch seine Sekretärin, die 
ihm vorführt, wie sie Käferle und Manu in flagranti erwischt hat. Gerade als sie auf dem 
Schoß ihres Chefs sitzt und ihn umarmt, kommt der Adler-Wirt dazu. Ihn trifft fast der Schlag. 
Ihm wäre eine Schwiegertochter aus der Hotelbranche, eine Wirtin, recht.  
 
Die Gerüchteküche nimmt ihren Lauf, doch der Bürgermeister hat andere Sorgen. Er muss 
Grün zum Grundstücksverkauf überreden. Beim Adler trifft er sich mit ihm und diskutiert. 
Grüns Tochter Hanna bedient in den Semesterferien beim Adler-Wirt. Weder Karl Grün, 
Hannas Vater, noch der Adler-Wirt wissen, dass der Bürgermeister und die Hanna ein Paar 
sind. 
 
Am Ende schaffen es der Bürgermeister, Sekretärin und Hanna gemeinsam mit Architektin 
und Ortsbaumeister, alle Missverständnisse zu klären, dem Gemeinderat die bescheidenere 
Planung schmackhaft zu machen, den Karl Grün zu überzeugen, dass man für einen 
Zuschuss vom Land kompromissbereit sein muss. Und Frau Schüssler, die Mitarbeiterin des 
Regierungspräsidiums will auch überzeugt sein. Schließlich erhalten sie die 100.000 Euro 
Zuschuss, Dackelreute wird das sozialste Dorf im Ländle, der Ortsbaumeister kriegt seine 
Architektin und der Bürgermeister endlich seine Hanna. Und ganz nebenbei gibt die 
Genoveva Müller mit einer originellen Geschäftsidee dem Ort ein neues Profil. Und an 
alledem ist das Gewissen nicht ganz unschuldig... 
 

Die Autorin 
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Darsteller: 
 
Benjamin Schwarz  Bürgermeister , Anfang 30, souverän, ruhig und strebsam 
 (ca. 166 Einsätze) 
 
Karl Grün  Gemeinderat, Anfang 50, Landwirt, in Umweltsachen der größte 

Aktivist im Dorf (ca. 61 Einsätze) 
 
Hanna Grün  Tochter, Studentin, 25 Jahre, ist bald fertig mit dem Studium der 

Agrarwirtschaft, soll den Hof übernehmen, bedient beim Adler-Wirt 
(ca. 26 Einsätze) 

 
Willi Käferle  Ortsbaumeister, 40 Jahre alt, Junggeselle, ruhiger, leicht stotternder 

Eigenbrötler, der durch die junge Architektin aufblüht 
 (ca. 45 Einsätze) 
 
Juliette Manu  Architektin, wird Schuliätt Manü ausgesprochen im Schwäbischen, in 

Frankreich aufgewachsen, mit französischem Akzent sprechend, 30 
Jahre alt, städtischer Chic, kreativ (ca. 33 Einsätze) 

 
Andrea Schimmerle  Gemeinderätin, Frau des Bäckers, will’s jedem recht machen, um ja 

keine Kundschaft zu verlieren, um die 40 Jahre alt, sportlich, flott 
auftretend (ca. 52 Einsätze) 

 
Bernd Häfele  Gemeinderat, Lehrer um die 60, immer dagegen, hat immer 

Gesetzbuch und ausziehbaren Zeigestock im Gepäck 
 (ca. 39 Einsätze) 
 
Genoveva Müller  Gemeinderätin, die knapp 50jährige Witwe betreibt den Nachbarhof 

vom Grün (ca. 57 Einsätze) 
 
Adolf Blaser  Gemeinderat und Hausmeister der Gemeinde, Mitte 40, kriegt alles 

mit, weiß alles und ist ein Schwätzer und hat immer mindestens eine 
Flasche Bier mit Bügelverschluss in seiner Hosentasche  

 (ca. 55 Einsätze) 
 
Judith Klein  Sekretärin, Freundin von Hanna Grün, 24 Jahre alt, lustige hübsche 

junge Frau, unerschrocken und fleißig (ca. 30 Einsätze) 
 
Johann Schwarz  Adlerwirt, mürrisch, grundsätzlich gegen alles, vor allem gegen die 

Ideen seines Sohnes. Wenn’s nach ihm gegangen wäre, wäre der 
Sohn Wirt geworden, würde mindestens die Anni vom Löwenwirt 
heiraten (ca. 63 Einsätze) 

 
Johanna Schüssler  Mitarbeiterin des Regierungspräsidiums, Mitte 30, taffe 

Geschäftsfrau, tritt souverän und herzhaft auf (ca. 10 Einsätze) 
 
Gewissen  wird nur vom Publikum gesehen, es reflektiert vor allem das Tun der 

Gemeinderäte und des Bürgermeisters und versucht, das Geschehen 
zuweilen zu beeinflussen. Während es redet, sitzen die Schauspieler 
wie eingefroren – nur die angesprochene Figur darf mit Mimik 
reagieren (ca. 56 Einsätze) 

 
Hinweis: Das Stück darf gerne in Mundart umgesetzt werden! 
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Bühnenbildbeschreibung:  Büro (1.und 3. Akt) und Wirtsstube (2. Akt).  
 
1. Akt – Büro des Bürgermeisters, großer Schreibtisch, noch größerer Besprechungstisch - 
mit einer Durchgangstür zum Vorzimmer – das zu sehen sein muss. Durch das Vorzimmer 
gehen die Spieler ins Bürgermeisterbüro ein und aus. 
2. Akt – Wirtsstube im Adler, links der Stammtisch und ein Nebentisch, rechts die Theke mit 
zwei Barhockern. 
3. Akt – Büro des Bürgermeisters mit Besprechungstisch und Vorzimmer – wie im 1. Akt. 
 
Spieldauer:  ca. 120 Min. 
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1. Akt 
 

1. Szene 
 

Bürgermeister, Sekretärin, Blaser, Müller, Schimmer le, Häfele, Grün, Ortsbaumeister 
 

(Bürgermeister Benjamin Schwarz sitzt in seinem Büro und telefoniert mit dem 
Regierungspräsidium. Zwischendurch wartet er ab, was die 
Gesprächspartnerin sagt. Die Bürotür steht offen. Draußen sitzt seine 
Sekretärin am Schreibtisch.) 

 
Bürgerm.: Ja, Frau Schüssler, ja, das ist mir klar, die Zeit drängt. Natürlich, das Thema 

bespreche ich in wenigen Minuten mit meinen Gemeinderäten in einer 
Sondersitzung… Natürlich beachte ich alle Vorgaben, wir wollen ja den 
Zuschuss... Gut… Ja, ihnen auch einen schönen Abend. Bis nächste Woche 
dann, Frau Schüssler. Auf Wiederhören. 

 
(Sekretärin kommt herein, verteilt am Besprechungstisch die 
Sitzungsvorlagen.) 

 
Sekretärin: Ich bin mal gespannt, wie Sie das hinkriegen wollen. Ich kann mir nicht 

vorstellen, dass die Schimmerle und der Häfele einem Seniorenheim 
zustimmen. Und ob der Grün sein Grundstück hergibt, das bezweifle ich auch. 
Also, die Hanna, seine Tochter, das ist meine Freundin und die hat gesagt… 

 
(Bürgermeister Schwarz blickt ungeduldig auf die Uhr, unterbricht seine 
Sekretärin) 

 
Bürgerm.: Wo bleiben die denn. Wir hatten doch 17 Uhr ausgemacht. Und das haben wir 

jetzt schon seit fünf Minuten. (Sekretärin geht wieder raus an ihren 
Schreibtisch.) Dieses Gremium mutiert immer mehr zum Sauhaufen. Und das 
mit der Seniorenanlage, das krieg ich schon hin. (Er steht auf und geht zur 
Tür, redet zu seiner Sekretärin:) Die denken, sie könnten mich aushebeln, weil 
ich noch so jung bin. Da müssen diese Möchte-Gern-Politiker früher 
aufstehen. Wenn ich ein Seniorenheim will, dann kriege ich das auch. Und mit 
dem Zuschuss, da kriege ich sie ganz sicher auf meine Seite. (Reibt sich die 
Hände.) Wenn die Geld riechen, dann sind sie überredet – das war schon vor 
meiner Zeit so. Na ja, der Grün könnte mir schon Schwierigkeiten machen. 
Und der Häfele, der ist sowieso immer gegen alles. Zum Glück habe ich den 
Blaser im Haus, da bin ich immer über alles informiert. 

 
(Geht in sein Büro zurück, schaut in den Spiegel, in diesem Moment kommt 
Gemeinderat und Hausmeister Blaser ins Büro.) 

 
Blaser: So, Benni – ääh, Herr Bürgermeister meine ich natürlich. Also ich finde, du, 

ähh Sie sind schön genug fürs Gremium. Und für die Gemeinderätin Müller, 
die Genoveva, für die müssen sie sich nicht so aufhübschen, so ein Brüller ist 
die auch nicht. Oh, wenn man vom Teufel… (Setzt sich hin, zieht zwei 
Bierflaschen mit Bügelverschluss aus der Hosentasche.) 

 
Müller: Grüß Gottle, meine Herren. (Sie schüttelt den beiden die Hände) Ich bin schon 

richtig neugierig, was denn jetzt so dringend war, dass ich meinen 
Witwenkaffee ausfallen lassen musste. Wo’s doch gerade so spannend war. 
Haben Sie schon gehört, die Hanna, dem Grün seine Tochter, die ist jetzt bald 
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eine studierte Agrovar – oder Agrünistin, äh, jetzt weiß ich nicht mehr, also 
eben Landwirtin – eine Studierte halt. 

 
Blaser: Wir fühlen uns geehrt, liebe Genoveva, dass du den Weg zu uns gefunden 

hast. Aber mal ehrlich, egal was bei uns besprochen wird, es ist allemal 
spannender als das schwarze Witwengewäsch. (Nimmt einen Schluck Bier, 
wischt sich den Mund mit dem Ärmel ab. Müller bekommt Schnappatmung, 
setzt sich hin und blickt empört. Gemeinderat Schimmerle eilt herein.) 

 
Schimmerle: (Kommt in Jogging-Kleidung rein, trippelt ein wenig auf der Stelle:) Hi, (winkt 

schwer atmend in die Runde) hoffentlich geht das hier schnell. Ich bin 
eigentlich auf dem Weg zum Joggen. (Macht Dehnübungen am Stuhl, nimmt 
das Schweißband ab, setzt sich.) 

 
Müller: (Guckt kopfschüttelnd zu Schimmerle.) Irgendwann schnellt die sich mit ihrer 

eigenen Energie auf den Mond. 
 
Blaser: Das macht Hoffnung. (Grinst) 
 
Schimmerle: (Macht sitzend Dehnübungen für den Rücken.) Ihr seht schon noch, wo Ihr 

hinkommt – ohne Sport und voller Genussfreude. (Zeigt auf Blasers Bier. Die 
Gemeinderäte Bernd Häfele und Karl Grün betreten die Amtsstube.) 

 
Häfele: N’ Abend. Eine Sondersitzung, das kann nichts Rechtes sein. Gut Ding 

braucht Weile, das wussten schon die alten Römer. (Setzt sich mit mürrischer 
Miene an seinen Platz, holt Gesetzbuch und Zeigestab heraus, klopft mit dem 
Stab auf den Tisch.) 

 
Grün: Stimmt es, was die Gockeler aus dem Hennenstall rufen. Du willst ein 

Seniorenheim bauen? (Stellt sich vor den Bürgermeister) 
 
Bürgerm.: Grüß Gott, Herr Grün. Das hätte ich mir ja denken können, dass Sie 

Hühnergegacker für bare Münze nehmen. Jetzt sind sicher gleich alle da, 
dann geht’s los. Und bitte halten Sie sich endlich daran – während Sitzungen 
und zu öffentlichen Anlässen siezen wir uns. Bei zu viel „Du“ wittern unsere 
lieben Mitbürger und Wähler sonst zu viel politisches Gemauschel – und 
meistens an Stellen, wo’s gar keines gibt. 

 
Häfele: (Klopft mit dem Stab auf den Tisch:) Und da wo’s stattfindet, merken sie’s nie. 

(Lacht hämisch, reibt sich die Hände.) 
 
Grün: (Flüstert halblaut in Genoveva Müllers Ohr) Also soweit kommt’s noch, dass 

ich den sieze. (Lächelt in Bürgermeisters Richtung) Ist ja gut. Nur keine Panik. 
 

(Mit tatkräftiger Miene nimmt der Bürgermeister am Kopfende des Ratstisches 
seinen Platz ein. Neben ihm platziert sich Ortsbaumeister Käferle mit 
strahlender Miene.) 

 
Ortsbaum.: Hallo miteinander. Das war vielleicht ein Tag heute. Jetzt habe ich alles 

gerade noch fertig bekommen für Ihre Frau Manu. (sein Blick geht zum 
Bürgermeister) Für die haben Sie sich jetzt gewaltig ins Zeug gelegt, das 
muss ein heißer Feger sein. Ist da was im Busch – wie alt ist die eigentlich? 

 
Sekretärin: (Schaut zur offenen Tür rein, um sich zu verabschieden.) Ich geh jetzt. Für die 

Frau Manu lasse ich die Tür offen, Tschüss dann. 
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2. Szene 
 

Bürgermeister, Müller, Schimmerle, Grün, Häfele, Bl aser, Ortsbaumeister, 
 
Bürgerm.: So, dann kann’s losgehen. Liebe Gemeinderäte, 
 
Müller: …und Gemeinderätinnen… 
 
Schimmerle: (Nicht bestätigend.) Ja. 
 
Bürgerm.: Ja – liebe Gemeinderäte und –rätinnen. (Guckt in Müllers und Schimmerles 

Richtung). Sie wunderten sich bestimmt über die spontane Sitzungseinladung. 
Der Grund ist eine Ausschreibung des Landes, die ich Ihnen keinesfalls 
vorenthalten will. Sie ist nämlich an Geld gebunden – Euro, die in unsere 
Haushaltskasse fließen, wenn wir uns nur richtig ins Zeug legen. Aber hören 
Sie selbst:  

 Liebe Gemeinden im Ländlichen Raum, 
 für Kommunen und Dörfer mit Einwohnerzahlen zwischen 2000 und 5000 

Bürgern wird es immer schwieriger, im Wettbewerb um die ganzheitliche 
Infrastruktur Format zu beweisen. Als Anreiz für weitere Bemühungen in 
dieser Angelegenheit schreibt das Land Baden-Württemberg den Wettbewerb 
„Das sozialste Dorf im Ländle“ aus. Die Gewinner-Gemeinde erhält einen 
Zuschuss in Höhe von Euro 100.000. Es wird nicht einfach sein, diesen 
Wettbewerb zu gewinnen, denn für den zukünftigen Preisträger gilt es, einige 
Vorgaben einzuhalten. Der Schwerpunkt dieser Ausschreibung liegt auf 
„sozial“. Es ist also unverzichtbar, mit dem Projekt dem Gemeinsinn zu 
dienen, das auf möglichst kreative Weise und: die Maßnahme muss unbedingt 
realisierbar sein. 

 Wir freuen uns auf Ihre Vorschläge bis spätestens 20. Juli dieses Jahres. Jede 
spätere Einreichung kann nicht mehr berücksichtigt werden. 

 …und so weiter, und so weiter. Durch meinen Urlaub hat mich dieses 
Schreiben so spät erreicht. Ich bitte dies zu entschuldigen. Für die Teilnahme 
am Wettbewerb würde es noch reichen, wenn wir uns beeilen. (Er blickt in die 
Runde.) Ich habe gerade mit dem Regierungspräsidium telefoniert. Die Frau 
Schüssler, die für dieses Projekt zuständig ist, wartet auf unsere Ideen. Ich 
kenne die Frau Schüssler. Nach meiner Ausbildung habe ich in ihrer Abteilung 
im Regierungspräsidium hospitiert. 

 
Grün: So, so – hospitiert hat der Herr Bürgermeister. (Lacht hämisch.) 
 
Schimmerle: (Steht trippelnd auf, ungeduldig:) Meine Güte – hospitieren heißt, dass der 

Herr Bürgermeister dort ein Praktikum absolviert hat. 
 
Bürgerm.: Ich bitte Sie. Wenn wir den Wettbewerb gewinnen wollen, dann müssen wir 

schon beim Thema bleiben. Ich war dort für acht Wochen und wollte jetzt zum 
Wohle unserer Gemeinde meine guten Kontakte ins Regierungspräsidium 
nutzen.  

 
Schimmerle: (Springt auf:) Haben Sie schon eine Idee? Also ich fände ein Naturfreibad total 

wichtig für Dackelreute. (Macht Schwimmbewegungen). Bewegung ist so 
wichtig. Und damit es umweltverträglich ist, bauen wir eines mit 
Schilfkläranlage – so richtig ökologisch wertvoll. 

 
(Die anderen Räte rollen mit den Augen.) 
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Müller: (Zu Schimmerle:) Du machst mich total nervös mit deinem Rumgehopse. 
Kannst du nicht endlich mal ruhig hinsitzen. 

 
Schimmerle: (Giftig:) Und mir meinen Hintern breit drücken (guckt anzüglich), wie manche 

hier im Raum. 
 
Blaser: (Trinkt einen Schluck aus der Flasche:) Ich fände eine Kneipp-Anlage völlig 

ausreichend. Die könnte man direkt vor dem Adler bauen. Dann wäre die 
innere Reinigung durch das gute Zwetschgenwasser und die äußere 
Gesundheit mit Kneipp-Bädern eine ideale Kombination. Das würde vielleicht 
sogar reichen, uns als Kurort zu präsentieren. Stellt euch mal vor: Bad 
Dackelreute. (Sagt es andächtig. Die anderen lachen. Der Bürgermeister 
schüttelt den Kopf.) 

 
Grün: Das ist ja klar, dass dir dieser Gedanke gefällt – bei so einer geifernden Alten 

daheim. So eine hübsche Kurschättin – die würde dir wohl gefallen… 
 
Bürgerm.: Also meine Damen und Herren… 
 
Müller: Ich hab doch noch gar nix gesagt. 
 
Bürgerm.: Gut, wir hören. 
 
Müller: Ich selber bin ja nicht so sportlich (guckt zu Schimmerle) ich habe andere 

Vorzüge, aber die Touristen, die zu uns kommen, die würden sich bestimmt 
über einen tollen Sportpark in Kombination mit einem Erlebnispfad. Ein 
Barfußweg, ein Sinnengarten, in dem man die Düfte der Kräuter erspüren 
kann, einen Rosenpavillion, es könnte auch ein Kneipp-Becken drin sein, 
vielleicht gibt es ja auch Thermalwasser bei uns, wer weiß. Die neue 
Einrichtung muss Touristen ins Dorf bringen, damit die Fremdenzimmer im 
Löwen und im Adler besser belegt sind und endlich mal was los ist in unserem 
Dorf. 

 
Schimmerle: Auf das mit den Sinnen und den Rosen könnte man auch verzichten. 
 
Bürgerm.: Ich muss schon staunen. Mit dem Rechnen habt Ihr es wohl nicht so. Für die 

Idee bekommen wir lediglich einen Zuschuss. Den Rest müssen wir selbst 
zahlen. Und vergessen Sie nicht den sozialen Aspekt. Sie wissen schon: 
(buchstabiert:) s-o-z-i-a-l. Das kommt von hilfsbereit, gütig, wohltätig… 

 
Blaser: Hören Sie auf – mir wird ganz schlecht. Wie soll das bitte zusammengehen – 

die Dackelreuter und wohltätig. (Prostet mit der Flasche in die Runde.) 
 
Bürgerm.: Ich dachte da an eine Seniorenanlage. Eine Einrichtung für ältere Menschen 

Er (schaut zu Grün und zu Häfele), die – wenn sie mal alleine sind – dort der 
zunehmenden Vereinsamung ausweichen können. 

 
Häfele: (Blättert im Gesetzbuch.) So ein geschwollenes Geschwätz. 
 

(Die anderen Räte nicken sich zu, wackeln mit den Köpfen, blicken 
abwägend) 

 
Bürgerm.: Wir haben Kindergarten, die Schule ist im nächsten Dorf, einen Sportplatz gibt 

es auch schon, die Sporthalle reicht aus. Nur für die Senioren, für die haben 
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wir noch nicht gesorgt. Mal ehrlich – ich kann später meine Eltern nicht selbst 
versorgen, wenn es soweit ist. 

Grün: Und wo wollen Sie dieses Altersheim bauen? (skeptischer Tonfall) 
 
Bürgerm.: Wie wäre es mit Ihrem Grundstück auf dem der Birnen-Sorten-Garten steht. 

Streuobst wird sowieso nicht mehr subventioniert – jedenfalls lohnt es sich 
nicht mal mehr, sich nach dem Obst zu bücken. Die Gemeinde würde Ihnen 
das Grundstück zu einem fairen Preis abkaufen. 

 
(Karl Grün schaut ungläubig in die Runde, lässt sich im Stuhl zurückfallen und 
muss erst einmal tief Luft holen.) 

 
 

3. Szene 
 

Müller, Häfele, Schimmerle, Blaser, Grün, Bürgermei ster 
 
Müller: Aber das geht doch nicht. (Springt entsetzt auf) Gerade heute wollte ich Ihnen 

meine neue Idee vorstellen, wie man Dackelreute ein unverwechselbares 
Gesicht geben kann. 

 
Häfele: (Klopft mit dem Zeigestab:) Für was brauchen wir ein Gesicht. Wir haben 3498 

Gesichter, eines schöner als das andere. 
 
Müller: Ein Profil – ein moderner Ort braucht ein Profil. 
 
Schimmerle: Du immer mit deinen neumodischen Ideen. 
 
Blaser: (Macht die zweite Flasche auf, der Bügelverschluss zischt:) Und wie wollen 

Sie das hinkriegen. 
 
Müller: (Strafft die Schultern, holt mit stolz geschwellter Brust eine Plastiktüte mit 

einer Art Gummibärchen aus ihrer Handtasche.) Ich sage bloß: 
„Mostbirnendackel“. 

 
Grün, Häfele, 
Blaser u.  
Schimmerle: (Rufen sie gleichzeitig, Schimmerle steht dazu auf:) Hä, was für Dackel? 
 
Müller: Mostbirnendackel – mit diesem einmaligen Rezept habe ich unsere gesamte 

Dorfphilosophie in eine Tüte selbst gemachter Fruchtgummi-Dackel aus 
Mostbirnensaft gepackt. Und zwar habe ich dazu die besonderen Mostbirnen 
von meinem lieben Nachbarn Grün entsaftet. 

 
Grün: Wer so eine Nachbarin hat, der braucht keine Feinde. (Jeder nimmt so ein 

Fruchtgummiteil in den Mund, kaut drauf rum. Erwartungsvoll blickt sie den 
Bürgermeister an.) 

 
Schimmerle: So was könnte man doch viel einfacher aus Teig backen. 
 
Müller: Ja warum hat dein Otto das noch nicht gemacht? Ich kann’s dir sagen. Dem 

fehlt die Kreativität. Und die Dackelreuter Bürger, die sind was Besonderes, 
und deren Mostbirnen und meine Dackel auch. 
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Bürgerm.: Hmm, nicht schlecht. Aber das mit der Philosophie müssen Sie mir genauer 
erklären. 

 
Müller: Also – in unserer Gemeinde gibt es viele Streuobstwiesen, die gibt es 

woanders auch. Aber dieser Birnen-Sorten-Garten auf dem Grün seinem 
Grundstück, der ist was Besonderes. Zusammen mit unserem Ortsnamen 
kombiniert, hat das dann die geniale Idee der „Mostbirnendackel“ ergeben. 
(Sie blickt stolz in die Runde.) Toll, gell. 

 
Bürgerm.: Hmm. (nickt vorsichtig) 
 
Schimmerle: (Zeigt den Vogel.) 
 
Müller: Wenn wir jetzt aber dem Grün seine Wiese zum Altersheim umfunktionieren, 

dann ist es aus mit dieser genialen Geschäftsidee, von der auch die Bäckerei 
(sie blickt Schimmerle bestätigend an) und die Gaststätten und vor allem der 
Tourismus profitieren könnte. Ohne Mostbirnen kein Mostbirnensaft und ohne 
Mostbirnensaft keine Mostbirnendackel – und das wäre doch echt schade. 

 
Schimmerle: (Springt trippelnd auf:) Sollten wir nicht doch mein Naturschwimmbad bauen? 

(Macht Schwimmbewegungen.) Außerdem ist so ein Haus in dem nur alte 
Leute wohnen stinklangweilig. Ich wollte jedenfalls nicht mit achtzig Jahren mit 
dem Herrn Häfele – der dann ja schon fast hundert wäre – Tür an Tür 
wohnen. 

 
Häfele: (Schnaubt verärgert.) Was soll ich in einem Seniorenheim. Ich halte mich fit. 
 
Grün: Dafür bleibt dir als Lehrer ja auch genügend Zeit. 
 
Häfele: (Klopft ungeduldig mit dem Zeigestab:) Im Übrigen wäre ich für Soziales hier 

eigentlich der erste Ansprechpartner gewesen (blickt zum Bürgermeister.) 
Wenn hier einer Ahnung von diesem Thema hat, dann wohl ich als 
Gemeinderat der Sozialen Bürger… 

 
Bürgerm.: Also, was für eine Idee hätten Sie noch, Herr Häfele. Wir wollen Sie 

keinesfalls übergehen. 
 
Häfele: Puh, auf die Schnelle fällt mir jetzt nicht gleich was ein. Aber gegen Ihren 

Vorschlag bin ich auf jeden Fall – also, gegen ein Haus, in dem nur alte Leute 
nebeneinander sich kartenspielend auf die Nerven gehen…  

 
Schimmerle: (Steht auf, dehnt sich. lacht.) Ich stelle mir gerade vor, wie wir alle zusammen 

in der Turnstunde Seniorengymnastik machen. (Klopft sich lachend auf die 
Schenkel.) 

 
Müller: Egal was passiert – wir müssen auf jeden Fall diese Mostbirnenbäume 

erhalten – sonst ist das mit unserer Dorfphilosophie nämlich vorbei. (verteilt 
nochmal eine Portion Mostbirnendackel) 
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4. Szene 
 

Gewissen, Müller, Bürgermeister, Müller, Blaser, Hä fele, Schimmerle, Grün. 
 

(Das gesamte Gremium sitzt da und kaut nachdenklich auf den Fruchtgummis 
rum. Da schleicht sich das Gewissen aus dem Garderobenschrank heraus.) 

 
Gewissen: (Kommt zum Bürgermeister angeschlichen und schaut ihm über die Schulter 

ins Gesicht:) Was spielst du dich eigentlich so auf. Hast wohl ein Problem, 
weil dich alle behandeln wie einen Schuljungen. Wenn du ehrlich bist, dann ist 
das mit den guten Kontakten zum Ministerium blanke Angeberei. Weißt du 
noch was du dachtest, während du im Regierungspräsidium im Kopierraum 
hunderte von unnützen Datenblättern tausendfach vervielfältigen musstest? 
Die Idee mit der Ausschreibung kommt bestimmt wieder von einem 
Praktikanten – wahrscheinlich hast du das Ganze nur aus Mitleid aufgegriffen. 

 
(Es springt weiter zu Genoveva Müller:) Und du – wo hast du eigentlich diesen 
Schmarren mit dem unverwechselbaren Profil her. Deinem Nachbarn, dem 
Grün willst du imponieren. Und weil du weißt, dass Liebe durch den Magen 
geht, probierst du seit Wochen diese bescheuerten Dackelrezepturen aus. 
Und die Mostbirnen hast du genommen, weil der Grün sie auf der 
Streuobstwiese vergammeln hat lassen – der faule Hund. Das hast du nämlich 
gedacht, als es dir beim Birnenauflesen in den Ischias geschossen ist. 

 
Müller: Ich dachte, man könnte diese Dorfdelikatesse „MoBiDa“ nennen. Stellt euch 

vor, wenn unsere MoBiDas in die ganze Welt verschickt werden müssen. 
Daraus kann ein riesiges Weltunternehmen entstehen – so was wie Maggi. 
(Sagt sie träumerisch…) (das Gewissen mimt einen Hexenschuss – die 
Gemeinderäte nehmen nochmals einen Mostbirnendackel, schieben das 
Naschwerk nachdenklich in den Mund und kauen weiter…) 

 
Gewissen: (Jetzt ist der Blaser dran:) Das hast du dir schlau ausgedacht – die 

Kneippanlage kostet nie und nimmer 100.000 Euro – so wie ich dich kenne, 
willst du wieder deine eigene Haushaltskasse auffrischen. Womöglich würdest 
du die Arbeiten noch von deinem Freund Alfons ausführen lassen und ihm 
noch zehn Prozent der Kosten als Vermittlungsgebühr abknöpfen. Eine Hand 
wäscht die andere.  

 
 (Das Gewissen geht weiter zu Häfele:) (Stupst ihn an.) Wie immer dagegen – 

keine eigenen Ideen, aber dagegen. Womöglich kommt es wie immer und am 
Ende hatte die Opposition die Basis-Idee, du setzt eins drauf und schon ist 
das Ganze auf deinem Mist gewachsen. (Häfele sitzt kopfschüttelnd da.) 

 
 (Jetzt ist der Schimmerle dran:) Dir steht die Angst um den schwindenden 

Umsatz ins Gesicht geschrieben, meine Liebe. Du fürchtest, dass die Kunden 
dann deine altbackenen harten Brötchen nicht mehr essen können. Keine 
Chance – den Angstschweiß haben alle bemerkt, der dir auf der Stirn stand, 
als du gehört hast, dass unser Bürgermeister ein Seniorenheim plant. Dir 
wären junge Familien lieber gewesen. Aber sei ehrlich – die ziehen den 
Supermarkt mit seinen ofenfrischen Backwaren schon lange deinen 
bockelharten Brotvariationen vor. Du musst mit wirklich zackigen 
Geschäftsideen aufwarten. Da darf man nicht im Wald rumjoggen! 
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Grün: (Freundlich lächelnd.) Hmm, Genoveva – also ich meine, Frau Müller – könnte 
ich nochmal so ein Mostbirnendackele haben? Und die sind wirklich von 
meinen Mostbirnen? 

 
Müller: Aber ja, lieber Karl. Hier (sie schüttet den Rest der Tüte auf dem Tisch aus) 
 
Gewissen: (Geht zu Grün:) Du wandelnde Schleimspur. Seit Jahren magst du das Obst 

im Sortengarten nicht mehr auflesen. Im letzten Jahr hast du aus der Erntezeit 
ein Grundschulprojekt gemacht. Und dieses Jahr nützt du die Gutmütigkeit 
deiner verliebten Nachbarin aus. (Grün schaut verlegen.) Brauchst gar nicht 
so rot zu werden. Dir würde ein bisschen weniger Querulant im Dorf besser 
stehen. Gib dir einen Ruck, verkauf dieses blöde Grundstück und biete deiner 
Nachbarin um Gottes Willen den Apfel-Sorten-Garten an, um ihre Mostteile zu 
backen. Der steht nämlich auch auf deinem Grund und Boden. 

  
 (Atemlos und völlig verschwitzt steht das Gewissen am Schreibtisch des 

Bürgermeisters und schaut in die Runde. Dann hüpft es zum Tisch, nimmt es 
sich den letzten Mostbirnendackel und geht seufzend zurück in den 
Garderobenschrank) 

 
Gewissen: Hmm, lecker (rülpst). Ups. 
 
 

5. Szene 
 

Architektin Manu, Bürgermeister, Häfele, Grün, Müll er, Schimmerle, Ortsbaumeister, 
Blaser, Gewissen 

 
(Es klingelt:) 

 
Manu: (ruft von draußen:) Hallo – wo findet bitte die Sitzung statt? 
 
Bürgerm.: (Ruft laut:) Hierher, hören Sie mich – sie müssen die Treppe hoch – die Türen 

sind offen. Ich komme Ihnen entgegen… (steht auf und geht Richtung Tür. 
Man hört Schritte von Stöckelschuhen, dann tritt die Architektin durch die 
Bürotür) 

 
Manu: Oh, guten Abend zusammen. (Sie spricht mit französischem Akzent.) Es tut 

mir leid, ich habe mich ein klein wenig verspätet. Aber wie ich sehe, sind Sie 
mitten in der Diskussion fürs Seniorenheim. 

 
Bürgerm.: (Schüttelt der Architektin die Hand:) Guten Abend. (Dreht sich um zum 

Ratstisch.) Darf ich Ihnen Juliette Manu vorstellen. Sie ist Architektin beim 
Planungsbüro Pfiff, welches bekannt ist für besonders pfiffige Ideen. 

 
Häfele: Wie originell. 
 
Grün: Hauptsache dagegen. Guten Tag, Madame Manu (Spricht übereifrig in 

französichem Akzent – sein Nachbar stubst ihn mit dem Ellbogen an.) 
 
Müller 
u. Schimmerle: (Gucken die Architektin abschätzend an.) Bonjour. 
 
Ortsbaum.: (Hüpft von seinem Platz auf, der Stuhl fällt nach hinten.) Oh, schön Sie 

kennen kennen, kennen zu ler, zu ler, zu lernen Frau Manu. Wir haben tele, 
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tele, telefoniert. (Käferle streckt ihr die Hand hin und zieht sie in seine 
Richtung.) Nehmen Sie Platz neben mir – dann können, können, können wir 
gleich die Unterlagen gemein, gemein, gemeinsam einsehen. 

 
Manu: Was für eine freundliche Begrüßung. Ich schlage vor, wir kommen sofort zum 

Plan. Wie haben Sie sich die Einrichtung für Ihre Senioren vorgestellt. Wie 
viele Menschen müssen wir denn dort unterbringen? (Die Gemeinderäte 
schauen sich verdattert an.) 

 
Grün: Herr Bürgermeister, Sie sind ja ein ganz Schlauer. 
 
Bürgerm.: Wieso? (scheinheilig) 
 
Grün: Also wenn die Frau Manu schon… 
 
Manu: Bitte sagen Sie Juliette zu mir… 
 
Grün: Also, wenn die Juliette (er lächelt sie an) schon gewusst hat, was sie hier 

planen soll – dann waren Sie sich ihrer Sache aber ganz schön sicher. (guckt 
empört in die Runde) 

 
Schimmerle: (Hüpft eifrig auf:) Jetzt spielen Sie sich nicht so auf, lieber Grün. Ihr Schaden 

soll das Ganze schließlich nicht sein. 
 
Grün: Na ja, solange ich Mitspracherecht habe. 
 
Bürgerm.: Wie meinen Sie das. 
 
Grün: Wenn Sie von mir das Grundstück wollen, dann muss ich schon wissen, für 

was genau ich mein geliebtes Hab und Gut hergebe. 
 
Blaser: (Trinkt einen Schluck:) Jetzt wird er wieder theatralisch. 
 
Müller: Lassen Sie meinen Nachbarn in Ruhe. Der hat es als alleinerziehender 

Witwer wirklich nicht leicht. Und (sie überlegt kurz) manchmal sind seine Ideen 
ganz nützlich. 

 
Grün: (sarkastisch) Danke. 
 
Bürgerm.: Also, was für Bedingungen wollen Sie stellen. 
 
Häfele: (Haut mit der flachen Hand auf den Tisch:) Jetzt macht der das Geschäft 

seines Lebens und stellt noch Bedingungen. 
 
Grün: Ist das mit dem Seniorenheim jetzt beschlossene Sache? 
 
Bürgerm.: Das müssen wir abstimmen. Wenn Sie alle einverstanden wären, dann wären 

wir einen riesigen Schritt weiter. Und Juliette (er lächelt sie verschmitzt an) 
wäre nicht umsonst gekommen. 

 
Ortsbaum.: (eifrig) Soll ich die Abstimmung leiten? 
 
Bürgerm.: (schaut ihn verwundert an) Ja, gerne. So engagiert kenne ich Sie ja gar nicht, 

Käferle. 
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Ortsbaum.: Wer ist dafür, dass wir ein Seniorenheim bauen? (sieht in die Runde, fast alle 
heben die Hand) Häfele? 

 
Häfele: (Blättert im Gesetzbuch:) Dagegen! 
 
Blaser: Alles andere hätte mich auch gewundert. (Prostet in die Runde.) 
 
Ortsbaum.: Das sind durch-durch-durchgängig Ja-Stimmen, bis auf eine Ge-ge-

gegenstimme – wie immer. Und Sie Herr Grün – ach, Sie sind ja be-be-
fangen. (immer noch sehr eifrig) 

 
Bürgerm.: Jetzt müssen wir noch über das Grundstück abstimmen. Herr Grün, würden 

Sie – vorausgesetzt die Verhandlungen zwischen der Gemeinde und Ihnen 
verlaufen positiv – das Grundstück verkaufen? 

 
Grün: Hm, das kommt jetzt sehr überraschend. 
 
Gewissen: (Guckt aus dem Schrank heraus und giftet in Richtung Grün:) Wirst du wohl 

dein Grundstück verkaufen, du alter Schleimscheißer. Das wäre ja nochmals 
schöner, wenn der Gemeinde wegen dir 100.000 Euro durch die Lappen 
gingen. (die letzten Worte verschwinden schon wieder im Schrank) 

 
Bürgerm.: Also? 
 
Grün: Gut, aber ich will mitreden. Wenn ich das Grundstück an euch verkaufe, dann 

muss das Seniorenheim nach einem Konzept gebaut werden, das mir zusagt. 
 
Bürgerm.: Und was würde Ihnen zusagen? 
 
Grün: Auf jeden Fall eine ökologische Bauweise. Ihr wisst ja, die Umwelt ist mir 

wichtig (die Ratskollegen verdrehen die Augen) – also kein Betonklotz mit 
Quadratzellen und Parkanlage. Aber das können wir ja noch erörtern. Sie 
sagen mir jetzt zu, dass ich in allen Details Mitspracherecht habe – das reicht 
mir. 

 
Häfele: (Klopft auf den Tisch:) Sonst noch was. 
 
Blaser: (Hand an der Flasche:) Der hat sie wohl nicht mehr alle. Wenn das so ist, 

dann will ich das Grundstück gar nicht kaufen von dem. 
 
Gewissen: (Guckt nochmals aus dem Schrank.) Das würde dir so passen. Du hebst 

gefälligst die Hand und hältst dich mit deinem Neid zurück. (Blaser hebt die 
Hand) 

 
Ortsbaum.: Also – wer ist da-da-dafür, dass die Gemei-mei-meinde dem Karl Grün das 

Grundstück vom vom vom Birnen-Sorten-Garten abkauft? (er schaut in die 
Runde:) Häfele? 

 
Häfele: (Sitzt mit verschränkten Armen da.) Nach was sieht’s denn aus? Sehen Sie 

meine Hand? 
 
Ortsbaum.: Bei einer Ablehnung von Seiten der Sozialen Bürger stimmt der Ge-ge-

gemeinderat dem Grundstückskauf zu. Die Kon-kon-konditionen werden 
zwischen Bürgermeister und Karl Grün noch ausgehan-han-handelt. 
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Bürgerm.: Herr Grün, ich kann Sie zu dieser Entscheidung nur beglückwünschen. 
 
Gewissen: (guckt aus dem Schrank) Und dich selber gleich mit. Dieses Geschäft verhilft 

dir endlich zu dem Ansehen, das du in der Gemeinde und – was viel wichtiger 
ist – vor deinem Vater, dem Adlerwirt brauchst. Herzlichen Glückwunsch! 

 
Manu: Oh, endlich. Dann können wir jetzt loslegen? (sie sieht den Ortsbaumeister 

an) 
 
Ortsbaum.: Aber ja, liebe Juli, Juli, Juliette. Wir haben sch, scho, schon erste Pläne 

aufgezeichnet, unsere Vor, Vor, Vorstellungen zu Pa, Pa, Papier gebracht. 
 
Müller: Und was passiert jetzt mit unserer Dorfphilosophie – Herr Bürgermeister, Sie 

als intelligenter und wohl studierter Mensch müssten doch schon einmal was 
von einem Städteprofil gehört haben. Was wird jetzt aus meinen 
Mostbirnendackeln? 

 
Schimmerle: Ganz einfach, dann backt mein Otto halt Hefe-Dackel. 
 
Müller: (Springt empört auf:) Das würde dir so passen. Meine Super-Idee klauen. 
 
Schimmerle: Warum bleibst du nicht endlich ruhig sitzen. Du macht ja alle nervös. (Grinst 

süffisant.) 
 
Bürgerm.: Da finden wir schon eine Lösung (ein wenig ungeduldig.) Jetzt kommt zuerst 

die Planung des Seniorenheims – dann die Dorfphilosophie. 
 
Müller: (guckt beleidigt und mault halbaut vor sich hin:) Ja, ja, wenn ich jetzt so ein 

junges, sportliches Hüpferle wäre, aber so… Ich hätte mir ja gleich denken 
können, dass diese jungen Leute meinen Vorschlag boko – boki – ablehnen. 
Bin ja bloß Hausfrau und keine Frau Bäckermeisterin. 

 
Häfele: (Zeigt mit seinem Stab auf die zwei Frauen:) Jetzt hört endlich auf mit diesem 

Weibergewäsch. 
 
 

6. Szene 
 

Grün, Schimmerle, Blaser, Bürgermeister, Architekti n Manu,Ortsbaumeister, Müller, 
Häfele, Gewissen 

 
Grün: (Setzt sich aufrecht an den Ratstisch hin:) Ich sag’s euch gleich. So toll wie 

meine Ideen können eure gebackenen Dackel gar nicht sein. Jetzt hören Sie 
her, Fräulein Manu. Mir schwebt da eine Baumhaussiedlung vor – das habe 
ich mir schon als kleiner Bub immer gewünscht. 

 
Schimmerle: (Hüpft auf:) Ja, aber das gibt jetzt kein Kinder-Traumland – das gibt ein 

Seniorenheim. 
 
Grün: Also: Ich denke da an Häuser auf Stelzen, gebaut aus Bäumen, die aus 

meinem Wald kommen, verarbeitet vom hiesigen Sägewerk, zusammengefügt 
von Schreinern und Zimmerleuten aus der Region. (kommt ins Schwärmen) 

 
Blaser: (Spielt mit der Flasche:) Das sagst du jetzt nur, weil der Sägewerksbesitzer 

dein Schwager ist und du gerne hättest, dass der Sohn vom Schreiner Blümle 
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dein Schwiegersohn wird. Aber deine Hanna, die hat da auch noch ein Wörtle 
mitzureden. (Trinkt einen kräftigen Schluck.) 

 
Grün: Weißt du was, was ich nicht weiß? 
 
Bürgerm.: Ich bitte Sie, bleiben Sie beim Thema. Und Grün, das mit dem 

Mitspracherecht, das habe ich mir – wie soll ich sagen – (er reibt sich am 
Kinn) nicht so intensiv vorgestellt. 

 
Manu: Aber, Herr Bürgermeister, lassen Sie diesen Herrn doch seine Ideen 

aussprechen. Wir sind doch noch offen – und was spricht gegen eine etwas 
andere Architektur. Ein rechteckiges Haus mit Balkon, Terrasse und Park, das 
haben alle Städte im ganzen Land. Aber Ihren Wettbewerb können Sie nur mit 
einem besonderen Konzept gewinnen. 

 
Ortsbaum.: Ja, genau. (alle gucken verwundert in seine Richtung) 
 
Müller: Wobei wir immer noch keine Lösung für meine Mostbirnendackel haben. 
 
Schimmerle: Ja doch - Ottos Hefedackel! (Zuckt mit den Schultern.) 
 
Grün: Jetzt seid einfach still (keift er in ihre Richtung blickend.) Ich dachte an eine 

Baumhaussiedlung mit WG-Charakter, wie damals in den 68ern. 
 
Grün: Jetzt lasst mich doch fertig erzählen. Die Baumhäuser kommen rings um die 

Streuobstbäume rum, im Kreis angeordnet – in der Mitte könnte man 
Grillplätze, anbringen, einen seniorengerechten Kletterpark errichten. (Blickt 
beifallheischend um sich) Unsere Generation wird noch lange nicht alt. 

 
Blaser: Und vergiss mein Kneipp-Becken nicht.  
 
Müller: (Schwärmt): Also ich stelle mir so ein Baumhaus richtig romantisch vor. 
 
Schimmerle: (Steht wieder auf:) In so einer Anlage wäre sicher noch Platz für ein 

Naturfreibad mit Schilfkläranlage. 
 
Müller: Oh, Karl, dann könnten wir unter den Streuobstbäumen schwimmen gehen 

(seufzt) 
 
Schimmerle: Wann willst denn du das letzte Mal geschwommen sein, hä? Deine Biomasse 

(greift sich an den Bauch) sieht jetzt wirklich nicht nach Astralkörper aus. 
 
Bürgerm.: Ja hat euch alle die Maja gestochen. Liebe Gemeinderäte – es geht hier nicht 

darum, Ihre Kinderträume zu realisieren – wir wollen diesen einmaligen 
Zuschuss vom Land für ein soziales Projekt für unser aller Wohl. (Er schüttelt 
den Kopf.)  

 
Gewissen: (Guckt aus dem Schrank.) Du hast ja bloß Angst, dass deine Amtskollegen 

aus Mopshofen und Oberpudelreute sich unter den Tisch schmeißen vor 
Lachen. 

 
Grün: (Beleidigt:) Also ich finde meine Idee gut. 
 
Müller: Ich könnte sie, glaube ich, auch gut finden (schmachtet ihren Nachbarn an), 

wenn ich nur meine Mostbirnendackel machen kann. 
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Häfele: (Knallt das Gesetzbuch auf den Tisch:) Hör jetzt endlich mit diesen blöden 
Dackeln auf. Von denen laufen da draußen genügend rum. Die brauchen wir 
nicht noch tütenweise im Dorf (zu Schimmerle blickend:) und in Hefe auch 
nicht. 

 
Ortsbaum.: Wenn ich mir den Plan vom Bau-bau-bauplatz so ansehe, dann wäre das mit 

so einer Siedlung scho-scho-schon möglich. Die Juliette und ich, wir machen 
da jetzt ein-ein-einfach mal Pläne. 

 
Manu: Ja, wir können sofort mit der Arbeit beginnen. (zeigt ihre Arbeitstasche) Ich 

habe alles dabei, was wir benötigen, um ordentliche Pläne zu gestalten. 
Haben Sie in Ihrem Büro noch Platz für mich? 

 
Ortsbaum.: (Springt auf, Stuhl fällt um) Aber ja, Juli-juli-juliette. (Er rafft seine Unterlagen 

zusammen.) Kommen Sie mit mir, ich ich ich zeige Ihnen mein Büro. (Nimmt 
die Architektin am Arm, gemeinsam gehen sie raus) 

 
Bürgerm.: (Sieht den Beiden verdattert nach:) Na ja, dann sehen wir uns nächste Woche 

am Mittwoch an, was die beiden aus Ihren Ideen gemacht haben. Die Sitzung 
ist beendet. (steht auf - Die Räte verlassen nacheinander die Amtsstube, 
miteinander redend.) 

 
 

7. Szene 
 

Gewissen, Bürgermeister, Hanna 
 

(Bürgermeister setzt sich sichtlich geplättet in seinen bequemen Bürostuhl und 
blickt sich um. Das Gewissen schaut aus dem Schrank.) 

 
Gewissen: Das war schwieriger als du dachtest, gell. Und der Käferle, der ist dir auch 

entglitten, hast du das überhaupt bemerkt? Der hat ja diese Manu 
angeschmachtet (kichert). Es wundert mich immer wieder, was für Reaktionen 
die Menschen zeigen, wenn sie von dieser komischen Krankheit befallen 
werden – von dieser Liiiieeebe. (Schmachtet ins Publikum.) Wenn ich das 
immer sehe, bin ich richtig froh, nur das Gewissen zu sein und kein Mensch. 
(Es fliegen Steinchen gegen das Bürofenster. Der Bürgermeister schreckt 
hoch, das Gespenst geht zur Schranktür zurück. Bürgermeister schaut schnell 
in den Spiegel, streicht sich übers Haar, öffnet das Bürofenster.) 

 
Bürgerm.: Hallo, mein Schätzelchen. Komm herauf, ich bin alleine – ach ich hatte solche 

Sehnsucht nach dir. 
 
Gewissen: Genau das meine ich. Da wird man albern, pubertär, kriegt rote Flecken ins 

Gesicht – gucken Sie genau hin (zum Publikum gerichtet) dieses Elend macht 
auch vor einem Bürgermeister nicht Halt. (schlägt die Hände vors Gesicht) Oh 
je, ich kann mir’s kaum mit ansehen. (Hüpft in den Schrank. Hanna Grün rennt 
verliebt durch die Bürotür, sie und der Bürgermeister fallen sich in die Arme.) 

 
Hanna: Oh, mein Liebster. Nur wer die Sehnsucht kennt… 
 
Bürgerm.: …nur der weiß, was wir leiden. 
 
Hanna: (Drückt ihn auf den Stuhl und setzt sich auf seinen Schoß) Sag, wie war’s. Hat 

der Vater dem Grundstückskauf zugestimmt? 
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Bürgerm.: Ja, schon. Er will aber mitreden. 
 
Hanna: Und das bestimmt bei jedem kleinsten Detail. (lacht) Mein Vater ist einfach ein 

Sturkopf. Aber ihr werdet schon klar kommen. (guckt verliebt) Oh Benni… 
(seufzt) 

 
Bürgerm.: Jaaaa… 
 
Hanna: Eigentlich schade dass dein Vater unbedingt die Löwen-Tochter zur 

Schwiegertochter will. Jetzt bediene ich seit einer Woche bei ihm und er lässt 
keine Gelegenheit aus, jedem zu erzählen, wie er sich deine Zukunft vorstellt. 
Und deine Zukunft ohne die Anni vom Löwen, die gibt’s in seiner Welt gar 
nicht. 

 
Bürgerm.: Ja, das will in seinen Dickschädel nicht rein. 
 
Gewissen: (Guckt aus dem Schrank.) Drum lügst du dich auch jeden Tag aufs Neue 

durch. Anstatt dass du zu deiner Hanna stehst. Vielleicht bist du doch der 
brave Sohn, der du eigentlich gar nicht sein willst. Sag deinem Vater doch 
endlich, dass du die Hanna liebst. 

 
Bürgerm.: Irgendwann muss er es akzeptieren. Aber jetzt muss ich zuerst das mit der 

Seniorenanlage klären. Außerdem will ich dem Vater eine fertige Agrarwirtin 
mit Hochschulabschluss und Bachelor servieren. Dann wird er Augen 
machen. 

 
Hanna: (Leicht empört:) Ohne den Studienabschluss wäre ich nicht als 

Schwiegertochter geeignet? Da ist das Geld von der Löwen-Anni halt schon 
mehr wert. (guckt pikiert) Irgendwann musst du schon wissen, was du willst. 
(redet sich in Wut). Ich dachte immer, du bist anders als andere. 

 
Gewissen: Ich sag’s ja, wer liebt, hört auf zu denken. 
 
Bürgerm.: Aber Schätzelchen. (Umarmt Hanna, sie macht sich frei, steht auf). Ich bin 

anders als andere. 
 
Hanna: Ach was, es hat sich ausgeschätzelt. So lange ich bei deinem Vater als 

Aushilfsbedienung mein Geld verdiene, bin ich sowieso nicht gut genug für 
dich. Dann warten wir halt. In drei Monaten habe ich meinen fertigen 
Abschluss in der Tasche. Ich gehe jetzt. 

 
Bürgerm.: (Springt auf) Nein, Schätzelchen. Hanna - bleib da. Lass uns so nicht 

auseinander gehen. Gib mir wenigstens noch einen Kuss. (Hanna dreht sich 
um, sie küssen sich innig.) 

 
Hanna: Ach Benni, ich kann dir einfach nicht böse sein. Ich weiß ja, dass dein Vater 

schwierig ist. Aber er muss endlich akzeptieren dass du kein Wirt bist sondern 
Bürgermeister. Vor allem muss er lernen, dass du deine Liebe selber findest. 
Ich bin doch deine Liebe, oder? 

 
Bürgerm.: Aber ja, Hanna. Wer denn sonst… (Legt den Arm um ihre Schulter:) Komm 

Schätzelchen, wir machen noch einen Nachtspaziergang… (verlassen das 
Büro.) 
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Gewissen: Liebe, Küssen, ach was, die haben sowieso nur eins im Kopf. Weshalb sonst 
hat der Bürgermeister heute in der Mittagspause fünfzig Kilometer auf der 
Landstraße runtergerattert, um in ... (Ort einsetzen) Kondome zu kaufen. (Das 
Gewissen zieht Kondome aus der Jackentasche aus dem 
Garderobenschrank) – (zeigt sie ins Publikum.) Wenn er die in der 
Dorfapotheke geholt hätte, dann wüsste bereits das ganze Dorf mitsamt dem 
Adler-Wirt Bescheid, dass der Benjamin Schwarz ein Liebesabenteuer am 
Laufen hat. 

 
 

Vorhang – Ende 1. Akt! 


