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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: 
 
Trude Bauer ist die Kräuterfrau im Ort. Bei ihr gehen viele Leute ein und aus, holen sich Tee- 
und Kräutermischungen, um ihre Blessuren zu kurieren.  
 
Das kommt einem eifrigen Kommissar mit seinem Assistenten verdächtig vor. Er wittert 
Geschäfte, die nicht ganz legal sind. So wird jeder, der bei der Kräuterfrau erscheint und 
einkaufen will, argwöhnisch beobachtet.  
 
Liegt der Kommissar mit seinen Vermutungen richtig? Sind seine Ermittlungen von Erfolg 
gekrönt? Dynamisches Spiel bis zum Ende! 
 

Der Autor 
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Darsteller: 
 
Josef Dittel  Mann mit Geld, seriös, gönnerhaft (ca. 39 Einsätze) 
 
Ludwig Hering  Fabrikant, gut gelaunt, witzig (ca. 48 Einsätze) 
 
Vinzenz Bratfisch  rau, mit weichem Kern (ca. 45 Einsätze) 
 
Otto Winkelmann  Kriminalassistent (ca. 93 Einsätze) 
 
Horst Krautwurst  Kriminalkommissar (ca. 129 Einsätze) 
 
Hannelore Sommer  Dame von Welt, was ihr gefällt, möchte sie auch haben  

(ca. 56 Einsätze) 
 
Trude Bauer  geduldig, gutmütig, lebenserfahren (ca. 172 Einsätze) 
 
Annelore Knauser  lustig, spaßig, weiß, was sie will (ca. 93 Einsätze) 
 
Luise Redsack  weiß und erzählt viel (ca. 87 Einsätze) 
 
Ferdinand Knurrhahn pflichtbewusst, handelt spontan (ca. 12 Einsätze) 
 
 
Darstellerbeschreibung: siehe jeweils beim ersten Auftritt der Darsteller.  
 
 
Bühnenbild: alle drei Akte Tee- und Kräuterladen.  
 
Tür links, rechts, Mitte. Fenster links. In der Mitte Tisch mit 3 Stühlen, rechts hinten in der 
Ecke ein Schränkchen mit Schubladen, links ein Regal mit viereckigen Fächern. Im Regal 
Teedosen verschiedener Größe und Tüten sowie Gewürzdosen. Rechte Tür Wohnung, Tür 
Mitte Ein- Ausgang, linke Tür Küche. Bilder nach Belieben, bevorzugt Bilder mit Kräutern. 
Bühnenbild vom Zuschauer aus gesehen. 
 
 
Spieldauer:  ca. 120 Min. 
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1. Akt 
 

1. Szene 
 

Luise, Trude, Josef 
 
Luise: (Kleidung normal, evtl. Strickweste mit Taschen. Spricht schnell und viel, 

kommt von Mitte) Trude also so etwas – ich glaube es ja kaum - (beim 
Hereinkommen vergessen die Tür zu schließen) das musst Du dir mal 
vorstellen (dreht sich um und schließt die Tür) Josef Dittel, der reiche Josef 
Dittel, will seine Haushälterin entlassen. Die hat jahrelang alles für ihn 
gemacht, und jetzt wirft er sie raus. (stutzt, merkt dass sie allein ist, bleibt 
stehen, Hände in die Hüften) Jetzt erzähle ich die ganze Zeit und keiner ist da, 
der mir zuhört. (ruft laut) Trude, wo steckst du denn? (schaut nach rechts) 

 
Trude: (von links oder Mitte, hat Gummistiefel an, Kittelschürze, Haare nach 

Belieben, in der Hand Kräuter) Hier bin ich Luise. Ich war noch im Garten. 
 
Luise: (erschrickt, ringt nach Luft) Trude, wie kannst du mir nur so einen Schrecken 

einjagen und wo hast du denn gesteckt? Ich habe etwas durch Zufall, durch 
reinen Zufall erfahren, das haut dich um. 

 
Trude: (legt Kräuter auf den Tisch) Dann erzähl mal, was du durch Zufall erfahren 

hast. 
 
Luise: Jawohl, nur durch Zufall. Als ich beim Dittel Josef vorhin am Haus vorbei ging, 

stand das Fenster offen, und ich hörte wie er sagte: „Am nächsten 1. können 
sie ihre Sachen packen, sie sind entlassen“. 

 
Trude: Also das ist ja ein starkes Stück, das hätte ich nicht von dem Dittel gedacht. 
 
Luise: Dann haben sie auf einmal leiser gesprochen und ich musste mich auf einen 

Stein stellen, um alles zu hören. 
 
Trude: Ja und was hast du denn gehört, natürlich rein zufällig? 
 
Luise: Die Haushälterin sagte: „Ich habe es nur gut gemeint und es geht doch um 

Ihre Gesundheit“. Dann haben sie das Zimmer verlassen und ich konnte 
nichts mehr hören. (Luise sinkt auf Stuhl, völlig erschöpft) 

 
Trude: Du solltest auch mal langsam machen, sonst kippst du noch aus den 

Latschen. (geht zum Regal, holt Tüte) Hier hast du einen Tee. Geh nach 
Hause und trinke eine oder zwei Tassen davon, das beruhigt dich wieder. 

 
Luise: Vielen Dank Trude. Ich geh dann mal. (Tür Mitte, dreht sich noch mal um) 

Aber was ich dir gesagt habe, bleibt unter uns. Ich hab sowieso schon mehr 
gesagt, als ich weiß. 

 
Trude: Ja natürlich. (Luise ab Mitte) 
 
Trude: (geht ans Schränkchen, sortiert und kramt, es klopft) Herein. 
 
Josef: (vornehmer Herr, feines Hemd, Jacke oder Weste) Trude, es ist was 

Furchtbares passiert. 
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Trude: Ich weiß schon, du willst deine Haushälterin entlassen, das hat die gute Frau 
nicht verdient. 

 
Josef: Was? (setzt sich auf Stuhl) Woher weißt du das? 
 
Trude: Ich weiß fast alles. 
 
Josef: (hält beide Hände hoch, sind mit weißem Pflaster verbunden) Da sieh nur, ich 

bin schwer verletzt. 
 
Trude: Wie ist das denn passiert? 
 
Josef: Trude, ich habe nachts immer einen kleinen Hunger, dann gehe ich an den 

Kühlschrank und hole mir einen kleinen Imbiss. 
 
Trude: Aber davon verletzt man sich doch nicht die Finger. 
 
Josef: Na ja, meine Haushälterin hat gemeint, weil ja immer was aus dem 

Kühlschrank verschwunden ist, es wären Ratten und Mäuse. Da hat sie Fallen 
aufgestellt im Kühlschrank. 

 
Trude: Im Kühlschrank ist doch Licht, da sieht man doch die Fallen. 
 
Josef: Das Licht hat die Haushälterin ausgeschaltet. Ich habe im Dunkeln hinein 

gefasst, die Fallen sind zugeschnappt, ich hab mich erschrocken und hab mir 
noch den Kopf angestoßen. 

 
Trude: Dann zeig mir mal deine Finger her, das kriegen wir schon wieder hin. 
 
Josef: Beim ersten Mal waren ja nur Mausefallen im Kühlschrank, aber jetzt waren 

da noch Rattenfallen dabei. (Trude macht Pflaster ab) 
 
Josef: Au aua das tut doch weh. 
 
Trude: (holt Dose mit Salbe) So, 2x täglich ein wenig Salbe auf die Finger, dann wird 

es schon wieder. (gibt ihm noch Tüte mit Tee) Vor dem zu Bett gehen trinkst 
du noch zwei Tassen Tee, dann schläfst du besser und merkst den Hunger 
nicht so, dann brauchst du auch nicht zum Kühlschrank zu gehen. 

 
Josef: Vielen Dank, Trude. 
 
Trude: Du weißt ja, ich verlange nichts. (geht zu ihm hin, hält Tasche von 

Kittelschürze auf) (Josef zückt einen Geldschein, wirft ihn hinein) 
 
Trude: Josef, deine Haushälterin; behalte sie nur, sie hat es nur gut gemeint, sie war 

halt ein wenig ungeschickt. 
 
Josef: Gut, ich überlege es mir noch mal. (ab Mitte) 
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2. Szene 
 

Luise, Trude, Horst, Otto 
 
Trude: (sucht in den Schubladen vom Schränkchen) Da muss ich einige Sachen 

nachfüllen, aber erst muss das Wetter besser werden, damit ich neue Kräuter 
ernten kann. 

 
Luise: (Tür Mitte) Trude, komm setz dich mal zu mir, ich muss dir was erzählen, aber 

das ist geheim. 
 
Trude: Was Geheimes, aha, das ist ja interessant. 
 
Luise: Im Hotel „Wiesenhof“ sind zwei Männer angekommen. 
 
Trude: Das ist doch nichts Ungewöhnliches. 
 
Luise: (winkt Trude heran) Das sind Kriminaaaaler, die sind auf heißer Fährte. 
 
Trude: Was suchen sie denn? 
 
Luise: Es geht um Falschgeld und Drogen. 
 
Trude: Dann sollen sie mal suchen. 
 
Luise: Sie haben sich auch nach dir erkundigt. 
 
Trude: Was? Nach mir? Ich hab nichts Unrechtes getan. 
 
Luise: Der Kommissar heißt Krautwurst und sein Assistent heißt Winkelmann. So, 

nun weißt du Bescheid. Ich geh dann wieder, nicht dass ich der Kripo noch in 
die Arme laufe. Tschüss. (ab Mitte) 

 
Trude: Also so etwas, ich weiß nicht, was die von mir wollen. Aber was soll es. Ich 

hab ein reines Gewissen. Ich geh ein wenig in den Kräutergarten. (ab links) 
 
Horst: (unauffällige Jacke, evtl. Lederweste, Schlapphut, vielleicht Pfeife, in der 

Tasche Kripoausweis)  
 
Otto: (Jacke, Mütze, Notizbuch, Kugelschreiber, Kripoausweis) 
 
Horst: (von Mitte) Herr Kriminalassistent Winkelmann, wo bleiben sie denn? Nun 

kommen sie schon endlich. 
 
Otto: (ruft von draußen) Bin sofort zur Stelle. (schreit aua, kommt herein, hält sich 

Kopf) Ich habe mir den Kopf angestoßen, Herr Kriminalkommissar. 
 
Horst: Assistent Winkelmann, wir sind hier, um einen schweren Fall zu lösen und 

nicht um uns die Birne anzurennen. 
 
Otto: Werde in Zukunft besser aufpassen, Herr Kriminalkommissar. 
 
Horst: Assistent Winkelmann was steht denn außer diesem Fall diese Woche noch 

alles im Kalender? 
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Otto: Einen Moment, ich schaue nach. (blättert im Notizbuch) Also da steht Montag, 
Dienstag, Mittwoch, Donnerstag… 

 
Horst: (unterbricht schroff) Das weiß ich auch, dass das da steht. 
 
Otto: Warum fragen sie dann Herr Kommissar? 
 
Horst: Lassen wir das, Assistent Winkelmann. Sie wissen, wir haben den Fall nur 

bekommen, weil ich den letzten Mordfall so glänzend gelöst habe. 
 
Otto: Aber Herr Kommissar, das ist doch kein Mordfall, der hier zu lösen ist. Sie 

sagten doch, es geht um Drogen und Falschgeld. 
 
Horst: Richtig, aber wer einen Mordfall aufklärt, wird mit Falschgeld und Drogen auch 

fertig. Hier Assistent Winkelmann, lesen sie das Vernehmungsprotokoll mal 
vor. (zieht Blatt aus Tasche, übergibt es Winkelmann) 

 
Otto: Ich kenne das Protokoll schon, Herr Kommissar. 
 
Horst: Egal. Lesen sie es vor, ich kann es nicht oft genug hören, außerdem können 

sie dabei noch etwas lernen. Aufgrund der Zeugenaussage habe ich den 
Tatverlauf rekonstruiert und konnte somit den Täter überführen. 

 
Otto: (hat Protokoll in der Hand) So, nun werde ich beginnen. 
 
Horst: (während Otto liest, stolziert er hin und her) 
 
Otto: Die Tante und ihr Neffe schauen zusammen ein Fußballspiel im Fernsehen 

an. Es spielt der Lieblingsverein des Neffen, die Dame kennt sich nicht mit 
Fußball aus: 
Tante: „Also wenn ich das richtig verstehe, soll der Ball ins Tor hinein“. 
Neffe: „Ja“. 
Tante: „Und warum lässt ihn der eine Spieler nicht hinein“? 
Neffe: „Das ist der Torwart, der soll den Ball festhalten“. 
Tante: „Also soll der Ball doch nicht ins Tor“? 
Neffe: „Doch, aber nicht in unser Tor, sondern in das andere“. 
Tante: „Warum schießen sie dann immer auf das falsche Tor“? 
Neffe: „Die das schießen, sind doch die anderen“. 
Tante: „Ach so, dann ist also der Torwart im falschen Tor“? 
Neffe: „Nein das ist doch unser Torwart und unser Tor“! 
Tante: „Jetzt verstehe ich. Und wo ist dann unser Ball“? 
Neffe: „Es wird nur mit einem Ball gespielt“. 
Tante: „Mit 2 Bällen wäre es doch viel einfacher?“ 
 

Otto: Die Tante wurde tot vor dem Fernseher gefunden. Herr Kommissar, wie 
haben sie den Fall gelöst? 

 
Horst: Es heißt ja, der Gärtner ist immer der Mörder, darauf bin ich aber nicht 

hereingefallen, diesmal war der Mörder der Neffe. 
 
Otto: Das war hervorragend, einfach genial. 
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3. Szene 
 

Horst, Otto, Trude, Luise 
 
Horst: Kriminalassistent Winkelmann schauen sie sich um, hier wohnt also die 

Tatverdächtige Trude Bauer. 
 
Otto: (schaut sich um) Ich kann nichts Verdächtiges entdecken. Außerdem ist die 

Frau nicht anwesend. 
 
Horst: Wir tun also ganz harmlos und ermitteln verdeckt. 
 
Trude: (von links, hat einen Korb mit Kräutern) Guten Tag die Herrn, kann ich ihnen 

behilflich sein? 
 
Horst: Wir möchten etwas über Kräuter erfahren. 
 
Trude: Also Herr Krautwurst und Herr Winkelmann, was möchten sie denn erfahren. 

Ich freue mich, dass sich die Kriminalpolizei für meine Kräuter interessiert. 
 
Horst: (erstaunt) Frau Trude Bauer, woher kennen sie unsere Namen? 
 
Otto: Herr Kommissar, das ist sehr seltsam. 
 
Trude: Und damit alles seine Richtigkeit hat, würde ich gerne die Dienstausweise von 

den Herren sehen. (Horst und Otto zeigen beide ihren Kripoausweis) 
 
Horst: Herr Kriminalassistent holen sie ihr Notizbuch und notieren sie alles, was 

gesprochen wird für eine spätere Vernehmung. 
 
Otto: Jawohl Herr Kommissar, alles notieren. 
 
Trude: Herr Winkelmann passen sie gut auf, sonst wird ihr Chef sehr böse. 
 
Horst: Herr Assistent Winkelmann, sie wissen ja, unser Chef, der Kriminalrat 

Knurrhahn ist da sehr pingelig. Er meint, er ist der schlaueste, aber das meint 
er nur, mir kann er nicht das Wasser reichen. 

 
Trude: Aber Herr Kommissar, so redet man doch nicht von seinem Vorgesetzten. 
 
Horst: Das Beste wäre, man würde diesen vollgefressenen Dickwanst auf den Mond 

schießen, dann hätte ich meine Ruhe. 
 
Trude: Was wollen sie denn nun eigentlich von mir? 
 
Horst: Ja was wollen wir eigentlich von Ihnen? Assistent Winkelmann, was wollen wir 

eigentlich? 
 
Otto: Habe hier einige Notizen. (hält Notizbuch hoch) 
 
Horst: Sehr gut, lesen sie vor. 
 
Otto: (blättert kurz, liest dann vor)  

Kommissar: „Herr Assistent holen sie ihr Notizbuch und notieren sie alles, was 
gesprochen wird für eine spätere Vernehmung“. 
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Otto: „Jawohl Herr Kommissar“. 
Frau Bauer: „Herr Winkelmann passen sie gut auf, sonst wird ihr Chef sehr 
böse“. 
Kommissar: „Herr Assistent Winkelmann, sie wissen ja, unser Chef, der 
Kriminalrat Knurrhahn ist da sehr pingelig. Er meint, er ist der schlaueste, aber 
das meint er nur, mir kann er nicht das Wasser reichen“. 
Frau Bauer: „Aber Herr Kommissar, so redet man doch nicht von seinem 
Vorgesetzten“. 
Kommissar: „Das Beste wäre, man würde diesen vollgefressenen Dickwanst 
auf den Mond schießen, dann hätte ich meine Ruhe“. 
Frau Bauer: „Was wollen sie denn nun eigentlich von mir“? 
Kommissar: „Ja was wollen wir eigentlich von Ihnen? Assistent Winkelmann 
was wollen wir eigentlich“? 
Otto: „Habe hier einige Notizen“. 
Kommissar: „Sehr gut, lesen sie vor“. 

 
Horst: (wütend, aufgebracht) Assistent Winkelmann sind sie denn wahnsinnig, so 

etwas zu schreiben?  
 
Otto: Herr Kommissar, sie haben das doch ausdrücklich angeordnet. 
 
Horst: Wenn das der Kriminalrat Knurrhahn liest, hält er mich für inkompetent. 

Streichen sie den Text. 
 
Otto: Aber Herr Kommissar, ich habe mir solche Mühe gegeben und jetzt soll ich 

alles streichen? 
 
Trude: Ich hätte noch Arbeit, brauchen sie mich noch? 
 
Otto: Nein, im Moment nicht. 
 
Horst: Herr Assistent Winkelmann, ich leite den Fall und ich führe die Untersuchung. 

(zu Trude gewandt) Nein, im Moment nicht. 
 
Trude: (ab links, nimmt Korb mit) 
 
Horst: Bevor wir gehen, wollen wir uns schnell einmal umschauen. (beide 

kontrollieren im Regal und Schrank verschiedene Tüten und Dosen) 
 
Otto: Nichts Verdächtiges zu finden, nach was suchen wir eigentlich? 
 
Horst: Drogen oder ähnliches. (Otto nimmt Dose, wo Pfeffer drauf steht, riecht daran, 

niest ein paarmal) 
 
Horst: Haben sie etwas gefunden Assistent Winkelmann? 
 
Otto: Ja dieser Stoff (niest) in der Dose löst einen starken (niest nochmal) Niesreiz 

aus 
 
Horst: Zeigen sie mal her. 
 
Otto: (gibt ihm Dose) 
 
Horst: (schaut) Assistent Winkelmann auf der Dose steht „Pfeffer“. Kommen Sie, ich 

muss erst einen Kaffee trinken, sonst explodiere ich noch. (beide ab mitte) 
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4. Szene 
 

Trude, Luise, Hannelore 
 

(Trude und Lise kommen beide von links) 
 
Luise: Also wenn ich es dir doch sage, mit meinen eigenen Ohren habe ich es 

gehört. 
 
Trude: Du sagst es war die Frau vom Schuldirektor. 
 
Luise: Natürlich, also unten im Ort auf dem Festplatz ist ein Wanderzirkus. Wie ich 

da rein zufällig vorbei komme, laden die gerade ihre Tiere aus. 
 
Trude: Ja und? 
 
Luise: Die Frau Schuldirektor steht da mit ihrer Tochter Lena und schauen auch zu 

wie die Tiere da vorbei laufen. Kommen da 5 Kamele und die Lena fragt: 
„Mama, heiraten Kamele auch“? Sagt die Frau Schuldirektor, und das hab ich 
mit meinen eigenen Ohren gehört, sagt die doch: „Lena, nur Kamele heiraten, 
nur Kamele“. 

 
Trude: (lacht) Na was sagt man dazu? 
 
Luise: Auf dem Rückweg bin ich dann am Nobelhotel „Zum Prinzen“ vorbei 

gekommen und da ist da eine richtige Nobelkarosse vorgefahren und was 
meinst du, wer da aussteigt? 

 
Trude: Keine Ahnung. 
 
Luise: Die Hannelore Sommer, du weißt schon, die von der Kochsendung, die immer 

im Fernsehen läuft. Wie heißt die Sendung doch gleich noch? Wart mal, 
(überlegt) gleich fällt es mir wieder ein, „Kochen mit Hannelore“. Hast du da 
auch schon mit gekocht? 

 
Trude: Wie soll das denn gehen, ich war doch noch nie im Fernsehen. Die Sendung 

gefällt mir eh nicht, die haben da immer so große Teller und wenig drauf. 
 
Luise: (schaut auf die Uhr) Ach du mein lieber Gott, ich muss ja noch zum Arzt. Also 

bis bald. (ab Mitte) 
 
Trude: Die Luise ist ja eine ganz nette, aber jetzt soll sie mal beim Arzt das 

Wartezimmer unterhalten, mir hat sie ja das Neueste erzählt. (sortiert Tee im 
Regal) (Hannelore klopft Tür Mitte) 

 
Trude: Nanu, wer klopft denn da? Herein. 
 
Hannelore: (schick angezogen, Handtasche, Hut, Handschuhe, tritt ein) Guten Tag. 

(kramt in Handtasche holt Zettel heraus) Bin ich hier richtig bei Trude Bauer, 
der Kräuterfrau? 

 
Trude: Aber ja, was kann ich für sie tun? 
 
Hannelore: Im Hotel traf ich den Herren Josef Dittel, er hat sie mir empfohlen, er meint, 

sie können mir helfen. 
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Trude: So so, der Josef, ja den kenne ich. Aber wo drückt denn der Schuh? 
 
Hannelore: Also der Schuh drückt nicht, aber der Magen. 
 
Trude: Wenn sie das alles essen müssen, was sie im Fernsehen kochen, ist es kein 

Wunder wenn sie der Magen drückt. 
 
Hannelore: Ah? Sie kennen mich. Eigentlich wollte ich ja inkognito bleiben, aber ist ja 

auch egal. 
 
Trude: Ich mische Ihnen einen Tee, dann kommt ihr Magen auch wieder in Ordnung. 

Wie lange haben sie denn die Beschwerden schon? 
 
Hannelore: Die treten nach jeder Kochsendung auf und bleiben ein paar Tage. Ach 

übrigens, ich saß gegenüber im Straßencafe, bevor ich hereinkam. Mir fielen 
da 2 Männer auf, die aus ihrem Haus kamen. 

 
Trude: 2 Männer, ach ja, ich weiß, wen sie meinen.  
 
Hannelore: Besonders der größere der beiden, der war sehr angenehm anzuschauen. 
 
Trude: Sie meinen, der ist ihre Kragenweite? 
 
Hannelore: (zögernd, verlegen) Na ja, er hat mir schon gefallen. Wissen sie zufällig, wie 

er heißt und wo man ihn antreffen kann? 
 
Trude: (hat Tee abgefüllt, kommt damit zu Hannelore) So hier ist erst mal ihr Tee, ich 

habe die Gebrauchsanweisung aufgeschrieben. Nun zu dem Herren, der sie 
interessiert. Er heißt Horst Krautwurst und wohnt im Hotel „Wiesenhof“. 

 
Hannelore: Vielen lieben Dank Frau Trude, was bekommen sie denn für den Tee? 
 
Trude: Ich verlange nichts, aber (hält Tasche von Kittelschürze auf) Also wie gesagt, 

ich verlange nichts… (wackelt sehr deutlich mit offener Tasche hin und her) 
 
Hannelore: Wie, ich verstehe nicht (schaut auf Tasche) ach so. Jetzt verstehe ich (holt 

Geldschein aus Handtasche, wirft ihn in Kitteltasche) Also nochmals, vielen 
Dank. 

 
 

5. Szene 
 

Trude, Luise, Hannelore, Ludwig 
 

(Hannelore wendet sich zur Tür, bevor sie dort ist, öffnet sich diese und herein 
kommt:) (Ludwig vornehm gekleidet, z. B. Weste mit Taschenuhr und 
Uhrenkette, raucht Zigarre, bewegt sich wie ein Mann von Welt, Fabrikant) 
(Hannelore schauen sich einen Moment verdutzt an, Ludwig findet als erster 
seine Sprache wieder, nimmt Zigarre aus dem Mund stellt sich vor) 

 
Ludwig: Ah, wen erblicken denn meine trüben Augen, darf ich mich vorstellen. „Hering“ 

(oder Rollmops, je nachdem wer spielt). 
 
Hannelore: Wie bitte? Sie wollen mich wohl veralbern, im Übrigen „Rollmops“ (oder 

„Hering“, je nachdem wer spielt) würde besser zu Ihnen passen. (ab Mitte) 
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Ludwig: (ruft hinterher) Sie sehen auch nicht gerade aus, als würden sie jeden Morgen 
Schlankheitspillen essen. (zu Trude gewandt) Schlagfertig war sie ja, das 
muss man ihr lassen. 

 
Trude: Na ja, sie waren aber auch nicht schlecht mit ihrem „Hering“. 
 
Ludwig: Sehen sie gute Frau, ich habe oft Schwierigkeiten mit meinem Namen, ich 

heiße Hering, Ludwig Hering. 
 
Trude: Oh- entschuldigen sie bitte, ich habe das auch falsch verstanden, mein Name 

ist Trude Bauer. Nennen sie mich einfach Trude, so wie alle. 
 
Ludwig: Angenehm, sehr angenehm. (küsst ihr die Hand) 
 
Trude: Was führt sie zu mir? 
 
Ludwig: Also das ist so, wie soll ich sagen, äh… 
 
Trude: Nur raus damit, es bleibt unter uns, was sie mir zu sagen haben. 
 
Ludwig: Also gut, ich habe Prostatabeschwerden. Den Herrn Josef Dittel habe ich im 

Hotel getroffen. Nachdem wir an der Bar einiges getrunken hatten, haben wir 
uns ausgetauscht. Und dabei hat er mich dann zu Ihnen geschickt. 

 
Trude: Ja der Josef, dem habe ich auch schon einige Male helfen können. Ich hoffe, 

er macht nicht zu viel Werbung für mich. 
 
Ludwig: Nein, nein, das war auch ganz vertraulich, so hatten wir das ausgemacht. 
 
Trude: (geht zum Schränkchen) Dann will ich einmal sehen, was ich für sie tun kann. 

(holt Tüte) Da habe ich einmal Kürbiskerne, die Anwendung steht auf der 
Tüte. 

 
Ludwig: Sehr gut, ist das alles? 
 
Trude: Nein nein, aber ich sehe gerade, den Tee habe ich nicht mehr vorrätig, den 

muss ich erst sammeln gehen. 
 
Ludwig: Wie lange dauert das ungefähr? 
 
Trude: Das kann ich nicht sagen, aber falls ich nicht hier sein sollte, ich lege den Tee 

hier auf den Tisch neben das Kästchen. 
 
Ludwig: Was bin ich Ihnen schuldig? 
 
Trude: Ich verlange nichts… (hält Tasche von Kittelschürze auf) 
 
Ludwig: Sagen Sie nur, was Sie kriegen. Geld habe ich genug. 
 
Trude: (wackelt mit der Tasche von Schürze, geht einen Schritt auf ihn zu) 
 
Ludwig: (zückt Geldschein) So liebe Trude, (wirft Geld in Tasche) Den Tee zahle ich 

gleich mit, dann ist das auch erledigt. (wirft noch Geld in die Tasche) 
 
Trude: Danke, Sie sind sehr großzügig. 
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Ludwig: Wer mir Gutes tut, dem tue ich auch Gutes. Habe die Ehre. Bis später. (ab 
Mitte) 

 
Trude: So nun muss ich aber in den Kräutergarten. (ab links) 
 
 

6. Szene 
 

Annelore, Luise, Josef, Trude 
 
Annelore: (Kleidung normal, Schmuck, lustiges Wesen, erzählt gern, Tür Mitte, klopft, 

tritt ein) Guten Tag, ich hätte gerne die Trude… ja, keiner zu Hause, dann 
warte ich eben. (setzt sich) 

 
Luise: (von links) Die Hannelore Sommer habe ich schon wieder gesehen, sie saß 

mit Josef Dittel im Cafe und die zwei haben Kuchen gegessen… 
 
Annelore: Das ist sehr interessant, aber ich kenne die Personen nicht. Wer sind sie 

denn, wenn ich fragen darf? 
 
Luise: Ach du je, ich dachte, Sie sind die Trude. Mein Name ist Luise Redsack, ich 

bin eine Freundin von der Trude. 
 
Annelore: Mein Name ist Annelore Knauser, ich warte auf die Trude Bauer. 
 
Luise: Ja gut ich habe aber keine Zeit mehr, sagen sie der Trude bitte, dass ich hier 

war. Tschüss. (ab Mitte) 
 
Annelore: Soll ich jetzt noch warten oder soll ich auch gehen. 
 
Josef: (von links, stutzt als er Annelore sieht)Hallo schöne Frau, welch Glanz blendet 

mich. 
 
Annelore: Machen Sie fremdem Frauen immer solche Komplimente? 
 
Josef: Josef Dittel, Witwer. 
 
Annelore: Annelore Knauser, Witwe. 
 
Josef: Ah, sehen sie, da haben wir schon was gemeinsam. 
 
Annelore: Ich glaube, das ist auch schon alles, was wir gemeinsam haben. 
 
Josef: Wir zwei sollten gemeinsam unser Innerstes erforschen, ich glaube, da finden 

wir noch mehr was, zusammenpasst. 
 
Annelore: Was, Forscher sind sie auch noch, das ist ja toll. 
 
Josef: Im Erforschen von unbekanntem Gelände bin ich ein Experte. (rückt zu 

Annelore, umfasst ihre Hüfte) 
 
Annelore: Also sie sind ja ein Draufgänger. (wehrt ihn ab) 
 
Josef: Nur nicht so spröde schöne Frau, ich zeige Ihnen gerne mein Haus und mein 

Anwesen. Bei mir daheim können wir es uns sehr gemütlich machen. 
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Annelore: So, so und was machen sie, wenn ich jetzt mit Ihnen komme? 
 
Josef: Sie sagen ja (schaut auf die Uhr) da fällt mir ein, ich habe ja noch einen 

wichtigen Termin, den kann ich nicht aufschieben. (eilig ab Mitte) 
 
Annelore: Gut, das es Termine gibt, der Herr hat wohl den Mund zu voll genommen. So, 

nun gehe ich aber auch, schade dass ich die Trude nicht sprechen konnte. 
(geht Richtung Tür Mitte) 

 
Trude: Hallo, zu wem wollen Sie denn? 
 
Annelore: (dreht sich zu ihr um) Trude, da bist du ja endlich, wo hast du denn gesteckt? 
 
Trude: Natürlich im Kräutergarten, schön dass du vorbei schaust. Oder hast du etwas 

auf dem Herzen. 
 
Annelore: Ich habe in letzter Zeit oft Migräneanfälle. Du hast da so guten Tee, der hat 

mir letztens sehr gut geholfen. 
 
Trude: Aber natürlich mache ich dir einen Tee zurecht, warte einen Moment. 
 
Annelore: Ich habe Zeit genug, werde öfter mal hereinschauen, ich bin beruflich in der 

Gegend. 
 
Trude: Das ist schön, komm nur vorbei, ich bin fast immer da. Wenn nicht im Haus, 

dann im Kräutergarten. Komm mit, ich zeig dir einiges. (beide ab links) 
 
 

7. Szene 
 

Trude, Luise, Vinzenz, Annelore 
 

(Vinzenz in Kniebundhose, Hemd, Weste oder Jacke, Schnupftabak, rau aber 
herzlich) 

 
Luise: (Mitte, hinter ihr Vinzenz) Kommen sie nur rein. Hier ist die Trude Bauer zu 

Hause. 
 
Vinzenz: Zu Hause ist gut, ich sehe aber niemanden außer uns. 
 
Luise: Sie wird wahrscheinlich im Kräutergarten sein. Haben sie es sehr eilig? 
 
Vinzenz: Eigentlich nicht, ich habe heute keine Termine mehr, ich muss mir ja auch mal 

ein bisschen Zeit gönnen. 
 
Luise: Ja das sollte man schon tun. Was für einen Beruf haben Sie denn, wenn ich 

fragen darf, weil sie sonst so wenig Zeit haben? 
 
Vinzenz: Ich habe mit Hölzer zu tun. 
 
Luise: Mit Hölzer. Vielleicht mit Streichhölzer? 
 
Vinzenz: Hören sie gute Frau (stellt sich in Positur) sehe ich etwa so aus wie einer, der 

mit Streichhölzer spielt? 
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Luise: Eigentlich nicht. 
 
Vinzenz: Ich besitze ein Sägewerk. Ich säge Bäume auseinander. 
 
Luise . Dann müssen Sie aber eine große Säge haben, sägen sie alleine oder haben 

sie noch mehr Säger? 
 
Vinzenz: Gute Frau, wie heißen sie eigentlich? 
 
Luise: Ich heiße Luise Redsack. 
 
Vinzenz: Schöner Name und so passend. 
 
Luise: Ja nicht wahr? Schön dass er Ihnen gefällt. 
 
Vinzenz: Mein Name ist Vinzenz Bratfisch. 
 
Luise: Sehr angenehm, Herr Brathering. 
 
Vinzenz: Fisch, Bratfisch, nicht Hering. Sie wollten wissen, ob ich noch mehr Säger 

habe. Ja ich habe 50 Mitarbeiter, aber die sägen nicht alle. Gesägt wird mit 
einer Maschine, mit dem Gatter. 

 
Luise: Das habe ich ja noch nie gehört, dass man mit einem Gatter sägen kann. 
 
Vinzenz: Aber ja, vorne kommen die Baumstämme rein und hinten kommen die Bretter 

raus. 
 
Luise: Das sind ja tolle Neuigkeiten, da habe ich den Leuten viel zu erzählen. Ich 

muss schnell weiter. Auf Wiedersehen Herr Brathering. (läuft Richtung Tür 
Mitte) 

 
Vinzenz: (ruft hinterher) Bratfisch, nicht Hering. Junge, junge, die erzählt ja schneller 

wie ein Maschinengewehr schießt. (Trude und Annelore beide von links) 
 
Vinzenz: (sieht sie, stellt sich vor) Vinzenz Bratfisch, ich hätte gern Frau Trude Bauer 

gesprochen. 
 
Trude: Ja bitte schön, das bin ich. 
 
Vinzenz: Frau Bauer, ich habe da hin und wieder sehr schmerzhafte Gichtanfälle, 

können sie mir da helfen? 
 
Trude: Haben sie diese Gichtanfälle vielleicht nach gutem Essen und Trinken? 
 
Vinzenz: Ja genau, woher wissen sie das? 
 
Trude: Erfahrungswerte, aber ich kann Ihnen helfen. (geht zum Schränkchen, holt 

Tee, mischt Tee) 
 
Annelore: Herr Bratfisch, kann es sein, dass ich sie von irgendwoher kenne? 
 
Vinzenz: Also ich glaube, sie irren sich, aber möglich ist alles. Vielleicht haben sie mich 

am letzten Sonntag in der Oper gesehen? 
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Annelore: In die Oper würde ich gerne gehen, aber dafür fehlen mir die finanziellen 
Mittel. 

 
Vinzenz: Wissen Sie, wenn Sie nicht dahin gehen, haben Sie auch nichts verpasst. Ich 

sage immer: In der Oper müsste mehr geküsst werden, dass würde die Leute 
mehr vom Singen abhalten. 

 
Annelore: Ich war mit einer Freundin vor 2 Wochen auf einer Party, bei einem Christoph, 

vielleicht haben wir uns dort gesehen? 
 
Vinzenz: Einen Christoph kenne ich, auf einer Party war ich auch, kann sein, dass wir 

uns da gesehen haben. Der Christoph hat jetzt die ewige Ruhe gefunden. 
 
Annelore: Wie entsetzlich, ich wusste gar nicht, dass er verstorben ist. 
 
Vinzenz: Das ist er auch nicht, er ist Beamter geworden. 
 
Trude: So Herr Bratfisch, hier habe ich den Tee für sie. Die Gebrauchsanweisung 

steht auf der Tüte. 
 
Vinzenz: Was bin ich Ihnen schuldig? 
 
Trude: Ich verlange nichts dafür. (hält Tasche von Kittelschürze auf) (Vinzenz begreift 

nicht, zuckt mit der Schulter) (Annelore nimmt Vinzenz am Arm, weist auf 
Tasche) 

 
Vinzenz: Aha, das ist keine bargeldlose Zahlung, sondern eine stumme Zahlung. 

(steckt ihr Schein in Tasche) Gegenüber ist ein schönes Straßencafe. Darf ich 
die Damen zu einer Tasse Kaffee einladen? 

 
Trude  u. 
Annelore: (beide) Aber ja. (alle drei ab Mitte) 
 
 

Vorhang – Ende erster Akt! 
 
 
 
 


