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Theaterverlag Rieder 
 
Inhalt kompakt: 
 
Die bayerische Kleinstadt Oberhollerburg nach dem Krieg im Juni 1948: Die Menschen 
kämpfen täglich um das Nötigste. Die Lebensmittelzuweisungen sind zum Sterben zu viel 
und zum Leben zu wenig. Der Schwarzmarkt blüht. Mit allem wird gehandelt. Trotz aller 
Mühen gelingt es der örtlichen Polizei nicht, diesem Treiben ein Ende zu setzen. Die 
Militärverwaltung der US-Besatzer setzt den deutschstämmigen Captain Arthur Goldman als 
verdeckten Ermittler an, um endgültig die Drahtzieher dingfest zu machen.  
 
Bei einer überraschenden Razzia muss Captain Goldman im Amtsgericht Zuflucht nehmen 
und versteckt sich im Archiv. Er ahnt nicht, dass ausgerechnet der Amtsdiener Martin einer 
der Schwarzmarkthändler ist. Nun beginnt ein Versteckspiel, bei dem Captain Goldman auch 
den Schwarzmarktdrahtziehern auf die Schliche kommt. Als er mit seinen Ermittlungen zum 
Abschluss kommt und den Drahtzieher ausheben könnte, erfährt er, dass in wenigen Tagen 
am 21.Juni 1948 die Währungsreform in Westdeutschland in Kraft tritt. Jeder Bürger erhält 
ein Handgeld von 40,-- D-Mark. Der Schwarzmarkt kommt durch diese Maßnahme zum 
Erliegen.  
 
Die Nutznießer des Schwarzmarktes stehen vor dem Ruin, da sie auf ihren illegalen Waren 
sitzen bleiben. Die Ermittlungen des Captains wären somit bedeutungslos. Geschickt kann er 
vor Bekanntmachung der neuen Situation noch einige Fälle des Amtsgerichtes auf "seine 
Art" lösen. So führt er ein junges Paar trotz Widerstands des Vaters zusammen und dem 
Amtsrat verhilft er zu seinem Glück. Dabei lernt er als falscher "Amtsdiener" die junge 
Kriegswitwe Maria Furthner kennen und vielleicht lieben. 

Der Autor 
 



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! 

4 
 

Darsteller: 
 
Arthur Goldman  25-30 Jahre, amerikanischer Offizier im Rang eines Captain, 

ehemals Arthur Goldmann aus München. Er ist in den 30er Jahren 
in die USA geflohen. Arbeitet bei der Militärverwaltung unter dem 
Decknamen Werner Wertmann als ”Schwarzmarkt-Spezialist” und 
will die Drahtzieher des Schwarzmarktes ermitteln. Kleidung gut 
bürgerlich, aber abgetragen, mit Koffer und Mantel voll Zigaretten, 
Alkohol usw. ausgestattet. Spricht fließend bayrisch. Sehr klug, 
spontan und wortgewandt. Hilft den ”kleinen Leuten”.  
(ca. 97 Einsätze) 

 
Martin Rutzenbichler  20-25 Jahre, Amtsdiener im Gericht, schlau, auf seinen Vorteil 

bedacht, trägt gute Kleidung, die schon bessere Zeiten gesehen 
hat. Sollte stämmige Figur haben. (ca. 163 Einsätze) 

 
Dr. Johann Rathenau  40-45 Jahre, Amtsrat und Richter, gut gekleidet mit Anzug und 

Krawatte, selbstbewusst, absichtlich etwas schusselig, redet 
teilweise Schriftdeutsch, Chef von Martin Rutzenbichler, überlässt 
viel seinem Untergebenen. Sagt immer folgende Sätze: ”da 
machst was mit”, ”oiso so was” und "da wennst net alles selber 
machst". (ca. 102 Einsätze) 

 
Maria Furthner  25-30 Jahre, attraktive Kriegswitwe mit kleiner Druckerei, die vor 

der Pleite steht, selbstbewusst, harte Schale, weicher Kern, gut 
gekleidet. (ca. 12 Einsätze) 

 
Lulu  30-40 Jahre, Bardame, attraktiv, etwas grell geschminkt, mit 

aufreizender Kleidung, Hut, Federboa, Zigarette am Stab, später 
dezent gekleidet, sympathische Ausstrahlung. (ca. 22 Einsätze) 

 
Zenzi Bachmeier  25 Jahre, Magd beim Postbräu, etwas derb, ungepflegt, aber nette 

Person, sehr selbstbewusst, mit Dirndlgewand, später fesch 
zurechtgemacht. (ca. 40 Einsätze) 

 
Georg Hofer  ca. 40 Jahre, "Strohhofer Schorsch", Arbeiter, steht unter 

Pantoffel, einfach gekleidet, evtl. Tracht.  
(ca. 23 Einsätze) 

 
Annemarie Hofer  ca. 40 Jahre, dessen Ehefrau, "Strohhofer Annamirl", gibt den Ton 

an, einfach gekleidet.  
(ca. 26 Einsätze) 

 
Anna Hofer  18-20 Jahre, Tochter der Strohhofers, hübsches junges Ding, mit 

Dirndlgewand. (ca. 9 Einsätze) 
 
Quirin Riechbaum  ca. 35 Jahre, Polizeihauptmeister, korpulent, gewissenhaft aber 

nicht der Klügste, absolut amtshörig gegenüber dem Amtsdiener 
bzw. dem Amtsrat. Wenn er "zu Befehl" sagt, schlägt er immer die 
Haken zusammen. (ca. 28 Einsätze) 

 
Max Feistl  50-55 Jahre, Postbräu, stämmig untersetzt, handelt mit allem, was 

Geld bringt, rücksichtslos, lautes bestimmendes Auftreten.  
(ca. 16 Einsätze) 
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Franz Xaver Feistl  20-25 Jahre, dessen Sohn, gestandenes Mannsbild, Tracht mit 
Lederhose, sollte ein Stück größer sein als sein Vater.  
(ca. 11 Einsätze) 

 
Agathe Reinlich  45-50 Jahre, Haushälterin bei Dr. Rathenau, darf etwas mollig 

sein, aufgesteckte Haare oder Dutt, immer mit Küchenschürze 
gekleidet, möchte gerne Frau Rathenau werden, um ”versorgt zu 
sein”. Putzt auch die Amtsstube. (ca. 33 Einsätze) 

 
Hannelore Blitzka  ca. 40 Jahre, Postbotin, genannt "Post-Hanni", in Postuniform; 

weiß immer die neuesten Gerüchte. Kann Dialekt sprechen. 
(ca. 32 Einsätze) 

 
 
Bühnenbild: alle drei Akte Amtsstube.  
 
Amtsstube des Amtsgerichtes von Oberhollerburg. Rechts Eingang von Flur/Außen; über der 
Tür steht ”Ausgang”. Türe Mitte Eingang zum Büro Amtsrat/Richter über der Tür steht 
”Amtsrat”, Türe links ins Archiv, über der Tür steht ”Archiv”, darunter: ”Zugang nur für 
Bedienstete”. Es muss mindestens ein Fenster vorhanden sein. Linksseitig steht ein großer 
Schreibtisch mit alter Schreibmaschine und etlichen Akten. Mittig steht eine 
Absperrbrüstung/Balustrade aus Holz als Trennung zum Publikumsverkehr. Hinter dem 
Schreibtisch steht in der Ecke ein Garderobenständer. Falls Platz ist auch ein Regal mit 
Akten. Die Wände könnten halbhoch mit dunkler Holzverkleidung vertäfelt sein. Die Möbel 
sollten auch dunkel sein. Auf einer Konsole könnte eine Gipsstatue stehen. An der vergilbten 
Wand sind noch deutlich die Abzeichnung und der Nagel des abgenommenen Bildes zu 
sehen. Auf der rechten Seite steht eine Wartebank für vier Personen.  
Vor Aufführungsbeginn können ein paar Theaterspieler oder Statisten unter dem Publikum 
als Schwarzmarkthändler auftreten und Schokolade, Kaugummizigaretten, 
Schnapsfläschchen usw. in ihren alten Koffern anbieten. 
 
Spieldauer:  ca. 120 Min. 
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1. Akt 
 

1. Szene 
 

Martin, Arthur, Quirin 
 

(Zu Beginn dieser Szene halten sich ein paar Schwarzmarkthändler, darunter 
Arthur, im Publikum auf und bieten Waren gespielt unauffällig an. Die 
Schwarzmarkthändler und der zweite Polizist, können von den anderen 
Theaterspielern gespielt werden.) 

 
Martin:  (sitzt am Schreibtisch und streckt die Beine auf den Schreibtisch. Blättert in 

seinem Notizbuch) Letzte Woche war des Gschäft wirklich wieder guat. Es is 
hoid doch guat, wenn ma Kontakte und Lieferanten hat, die oan alles bsorng, 
was de Leut so brauchen. Nylon für die Zenzi vom Postbräu… Zigaretten fian 
Rowoina Wast… a Parfüm für d´ Lulu. Des bringt wieder anständig Dollar in 
de Kasse. Eier, Butter, Schmalz und Gselchtes, kriagt ma leicht, wenn da 
Großbauer dafür an Pelzmantel graigt, damit der sei Bauernprinzessin 
ausstaffieren ko. Und heut auf d´ Nacht geh i wieder zum Tanz im 
Postbräusaal, da san wieder de Amerikaner da. Da griagt ma für alte Orden 
und Militärglump an haufa guate Dollar.  

 (Ein greller Pfiff von zwei Gendarmen, darunter Quirin, die von hinten in das 
Publikum laufen und die Händler verhaften wollen. Diese flüchten in alle 
Richtungen. Arthur seitlich hinter die Bühne, um gleich auftreten zu können. 
Quirin folgt ihm.) 

 
Quirin: (während der Verfolgung) Halt stehen bleiben, Sie sind verhaftet! 
 
Martin:  (Steht auf, geht zum Fenster) He was is da los? Scho wieder a 

Schwarzmarktrazzia, aber von dera woas i ja gar nix. (macht Fenster auf, 
schaut raus) 

 
Arthur: (schleicht sich rückwärts mit seinem Koffer zur Tür rein, erschrickt furchtbar, 

als Martin durch das Fenster zum Gendarmen schreit) 
 
Martin: He Quirin, was is denn los, habts wieder a Razzia? (zu sich selbst) Hoffentlich 

fliagn meine Geschäftspartner net auf. 
 
Arthur: (hört mit, sagt dann leise) Des is ja interessant, aber jetzt muass i mi 

verstecka. (schaut um sich, entdeckt Tür zum Archiv, schleicht zu dieser und 
geht ab, lässt Tür einen Spalt offen) 

 
Quirin: (von draußen) Freile, aber i kimm glei zu dir eine. (Martin geht zurück zu 

Schreibtisch, setzt sich, tut wichtig in den Unterlagen) 
 
Quirin: (kommt von rechts recht forsch herein, tritt an Brüstung heran, wischt sich mit 

Taschentuch den Schweiß von der Stirn, sagt ganz stolz) Mei heit hätt ma 
boid an Haufa von de Schwarzhändler verhaftn könna, (etwas kleinlauter) 
wenn ma schneller laffa hätten könna. Oana, a ganz a Adrada hab i gmoant, 
das er da eina ins Amtsgericht glaffa is. Hast du was mitgriagt. 

 
Martin:  Daherin, so bläd werd net glei oana sei. Weil den dad i natürlich glei mitgriang 

und dingfest macha. Sag amoi, warum ham mia, als Amtsgericht, vo dem 
Einsatz nix gwusst? 
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Quirin: Da Herr Amtsrat hat mi persönlich für den Erfolg gegen die 
Schwarzmarktkriminalität verantwortlich gmacht. Und da hab i mir denkt, 
dass... 

 
Martin: Und da machts es a Razzia, ohne das des (betont) Amtsgericht was woas? 

Mei liaba, des wenn da Amtsrichter erfahrt, dass es mir... ah, i moan... uns, 
net Bescheid gebts, da weats was setzn. 

 
Quirin: (plötzlich unsicher) Moanst? 
 
Martin:  Freilich, da hoasts antreten und dienstliche Konse... Konsequenzen in 

Empfang nehmen. 
 
Quirin:  Was, Konse... Konse... dings, für mi? Bitte Martin, äh... Herr Rutzenbichler, 

könn ma des net (macht dazu Handbewegung), was macha? 
 
Martin: (steht auf) Wia stellst da des vor? Aber i werd schaung, was si macha lässt. 

Jetzt machst wieder Dienst und sorgst für Ruhe und Ordnung. Marsch ab. 
(setzt sich wieder) 

 
Quirin: (steht stramm, schlägt die Haken zusammen, setzt an zum deutschen Gruß, 

merkt es aber gleich und salutiert schließlich mit Hand am Käppi) Jawohl. 
(macht kehrt und stürmt rechts ab) 

 
Martin: (erschrickt jedes Mal, wenn Quirin die Hacken zusammenschlägt) Dem sei 

rechte Hand hat immer noch alte Gewohnheiten. Aber des is vorbei - Gott sei 
Dank. (schaut auf seine Uhr) So, jetzt is eh scho glei Mittag, da gibt’s eh koan 
Parteiverkehr mehr – jetzt kaf i ma a Hoibe beim Postbräu. (rechts ab) 

 
 

2. Szene 
 

Arthur, Maria 
 
Arthur: (kommt aus Archiv vorsichtig heraus) Des is ja alles sehr interessant, da moin 

i, bin i direkt in die Schwarzmarktzentrale einekemma. De Gunst der Stunde 
muaß i nutzen. (überlegt, setzt sich an Schreibtisch, nimmt Hörer von Telefon) 
Ah Fräulein, verbinden Sie mich doch mit der US-Militärverwaltung in 
München, Herrn Captain Peter Smith – danke. (wartet etwas) Peter? Hi Peter, 
Captain Arthur Goldman speaking – guat mia kennan a deutsch redn. Du 
weng was i anruaf: I bin bei meine Untersuchungen zum Schwarzmarkt in 
Oberhollerburg scheinbar direkt in de Schwarzmarktzentrale einekemma. Da 
is nämlich a Amtsdiener vom Amtsgericht mit verstrickt – ja wenn ich dirs sag. 
I bleib a paar Tag an dera Sach dro. I gib da sofort Bescheid, wenn i mehra 
woas. – Ja i pass scho auf, bis später – see you later. (legt Hörer wieder auf). 
Guat, dass de a deutsch sprechen, sonst wär ma in der Verwaltung 
aufgschmissen. (nimmt eine Aktenmappe auf dem Schreibtisch und blättert 
diese durch, legt sie wieder hin, macht die Schubladen im Schreibtisch auf, 
nimmt Zigarettenstangen und andere Schwarzmarktwaren heraus, legt sie 
wieder hinein) Mei liaber, da gibt’s Sachen. 

 
Maria: (klopft an die Türe, tritt aber gleich von rechts in Amtsstube ein, bleibt aber im 

Abstand stehen) Grüß Gott, bin ich da richtig bei Amtsrat Dr. Johann 
Rathenau? 

 



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! 

8 
 

Arthur: (etwas verlegen) Ja, i denk scho, i moan… an kleinen Moment no… (blättert in 
Akten, findet den Namen des Amtsrichters im Akt) Ja, da sans genau richtig. 
Kann i eana helfa? 

 
Maria: Es geht um de Druckerei Furthner, meine Druckerei, des hoast, de war von 

meinem Mann, der is aber im Krieg gefalln. Und jetzt mach i weiter. 
 
Arthur: Und was hat des mit dem Amtsgericht zu tun? 
 
Maria:  Da (zeigt Schreiben) des Schreiben ruiniert unsere Druckerei und de fünf 

Angestellten, die i hab, wean bald koa Arbeit mehr haben, wenn i nimma 
drucka deaf. 

 
Arthur: (schaut auf das Schreiben) Des is ja ganz normal, dass ma in der heutigen 

Zeit nachweisen muass, dass ma a saubere Westn hat und net mit de Brauna 
zusammengarbeitet hat. Und solang des net geklärt is, dürfen Sie nicht weiter 
arbeiten. 

 
Maria: (wird jetzt etwas energischer) Des is alles recht und schee aber ausgerechnet 

unsere Druckerei wead zwoamal überprüft. Ausgerechnet unsere Druckerei 
wead sofort zuagsperrt. (geht näher zum Schreibtisch) Mei Mo war nia oana, 
der dem da (deutet mit Zeige- und Ringfinger den Hitlerbart an) nachglaffa ist. 
Der hat gsagt, was eam net passt. Dafür war er der erste, der an vorderster 
Front kämpfa hat miassn. Und gfalln is er a gleich. Jetzt bin i dagstandn mit 
zwoa kleine Kinder und a Druckerei, de koane öffentlichen Aufträge mehr 
griagt hat. Aber i bin durchekemma durch den Kriag. Und jetzt, wo i gmonat 
hab, dass alles besser wead, mecht ma uns wieder ausbremsen und 
schickanian. Und komischer Weise: Alle de, bei dene de rechte Hand immer 
ganz schnell nach obn ganga is, de falln nach dem Krieg wieder auf de Fiaß 
und san ganz schnell wieder obenauf. I mechat grad wissen, wers jetzt auf 
uns abgseng hat. 

 
Arthur: Nun, da konn i jetzt nix macha, des müssen höhere Personen entscheiden, 

was da passiert. Aber jetzt lassens des Schreiben mal bei mir da, ich 
kümmere mich persönlich darum. (steht auf, geht auf Maria zu, gibt ihr die 
Hand) Sie hörn von mir, ich versprech es eana. Auf Wiedersehen. 

 
Maria: Hoffentlich – auf Wiedersehen. (dreht sich um, beim Hinausgehen) Da an dem 

Nagl sans immer gehängt. Der König, der Prinzregent, der Reichspräsident 
und dann der, der uns des Verderben bracht hat – immer der gleiche Nagl. Bin 
gspannt, wer da als nächster highängt wird. (geht rechts ab) 

 
Arthur: So a Nagl hats a net einfach. Aber des is ja interessant. (setzt sich wieder 

hinter Schreibtisch) Da muass ja der Akt von der Druckerei Furthner irgendwo 
sei, wenn da des Schreiben grad nausganga is. (sucht in den Unterlagen) Da, 
da is er. (Von draußen sind Schritte zu hören). Da schaug i ma de Unterlagen 
mal im Archiv an. (steht auf und geht mit Akt in Archiv links ab, lässt Türe 
einen Spalt offen) 
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3. Szene 
 

Agathe, Martin, Hannelore 
 
Agathe: (kommt von rechts, mit Schurz und Kopftuch bekleidet, Besen in der Hand) 

Wenn der Herr Amtsrat Dr. Johann Rathenau seinen Mittagsschlaf hält, dann 
deaf de Haushälterin natürlich koan Lärm macha. Drum schaug i moi, ob i da 
auframma konn. (geht zu Papierkorb, schaut nach was darin ist, zieht 
Schreiben heraus und liest sie, fährt nebenbei mit Staubwedel oder Besen 
herum, lässt Schreiben wieder in Papierkorb fallen, sieht auf Akten, macht 
diese auf und liest weiter, gibt auch mal einen Kommentar ab.) 

 
Martin:  (von rechts eintretend) Ja Agathe, was duast denn du da? 
 
Agathe:  (lässt überrascht den Aktendeckel zufallen) Nix, nur a bissal sauber macha. 

(wischt hektisch weiter, dann etwas schnippisch) Wenn der Herr Amtsrat 
seinen Mittagsschlaf hat, dann deaf i in der Wohnung nix macha, des könnt ja 
an Herrn Dr. aus dem Schlaf bringa. 

 
Martin:  Jetzt is scho guat, mia haben glei wieder Parteiverkehr, raus mit dir. (geht zu 

Schreibtisch) Morgen in da Friah konnst wieder wischen und saubermacha da 
herin. 

 
Agathe: (geht langsam wieder Richtung rechte Türe, wedelt dabei weiter) Da moant 

mas guat und koana, net amoi der Herr Rat, für den i alles doa dat, erkennt 
des an. 

 
Hannelore: (kommt von rechts, fröhlich) Trara de Post is scho da. (geht flink auf den 

Schreibtisch zu, sucht in der Tasche die Briefe, gibt sie dem Martin)  
 
Martin: Scho is guat gsagt! 
 
Agathe: Ja de Post Hanni, grias di. 
 
Hannelore:  Ja grias di. (zu Martin) Da, das dir die Arbeit net ausgeht. (geht wieder 

Richtung Türe rechts) 
 
Martin:  Jetzt is scho nach Mittag und des Amtsgericht kriegt jetzt erst die Post. 
 
Hannelore: Ja mei, des dauert sei Zeit… 
 
Martin:  …bis ma mitn Ratschn durch is. 
 
Hannelore:  Du geh, i bin a Amtsperson, genauso wia du. Oiso halt di zruck. (abwechselnd 

zu Hannelore und Martin, redet dabei sehr schnell) Mei heut hats scho a 
Razzia am Marktplatz gebn.  

 
Agathe: Na was, a Razzia, ah geh. (Agathe und Hannelore stellen sich dicht 

nebeneinander und stecken die Köpfe zusammen) 
 
Hannelore: Freilich, i habs selber gseng, unsere zwoa Gendarmen wollten a paar 

Schwarzhändler aushebn. (lacht) Aber de laffan ja alle dreimal so schnell wia 
unsere zwoa gwamperten Gesetzeshüter. De san nachgwatschelt wia zwoa 
alte Enterich (macht es bildlich nach) und da Arsch hat so gwackelt.  
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Agathe:  Und hams eppan dawischt? 
 
Hannelore: A geh, dawischt hams natürlich wieder koan. Wias hinten Richtung 

Kiachaplatz aussegwatschelt san, san de ersten Schwarzmarkthändler durch 
Webergassen scho wieder eina und ham weitergmacht. 

 
Agathe: (lacht) Koana hat gnua zum Beißen, aber unsere Gendarmen wean immer 

feister. 
 
Hannelore: (schaut Agathe von oben bis unten an) Dir geht aber a nix ab. 
 
Agathe: (empört) Du geh, halt di zruck! Mia ham ja des Glück, das der Herr Amtsrat 

Lebensmittel-Sonderra… ra… ja mai grian hoid a bissal mehra. 
 
Martin: (schüttelt Kopf und sieht die Post durch) 
 
Hannelore: Mei habts des scho g´hört? An Strohhofer Schorsch hams neulich überfahren.  
 
Agathe: A was. Zamgfahrn? 
 
Hannelore: Ja, wia a vom Postbräu raus is, kimmt a Motorradl daher und fahrt´n zamm. 

Des war gwiss oana von de Schwarzmarktbanden. Sunnst hat doch koana a 
Benzin. Beide Händ hat er eibundn. 

 
Agathe: Mei der arme Mo, der konn ja gar nix mer selber macha. 
 
Hannelore: Na der konn net moi mehr alloa bisln. Da muas sei Frau, de Strohhofer 

Annamirl wahrscheinlich no loatn. (macht das bildlich nach) Oder sie ziagt 
eam dahoam grad a Nachthemd o, dann braucht ers im Vorgarten grad laffa 
lassen (stellt sich hin und wackelt mit dem Hintern) und dann des letzte 
Tröpferl abbeidln. Aber jetzt muass i weiter, die Pflicht ruft, pfiat eich. (eilt 
rechts ab) 

 
Agathe: (lacht noch nach) Wer ruft? (zu Martin) Hast du was g´hört? 
 
Martin: (genervt) Des is a Redewendung? 
 
Agathe:  Eine was? A is ja a wurscht. I schaug jetzt mal nach meim Herrn Amtsrat. 

(auch rechts ab) 
 
 

4. Szene 
 

Martin, Max 
 
Martin: (sieht auf Uhr) Es war eh wieder Zeit, dass der Herr Amtsrat a amoi wieder 

kimmt. (sortiert die Akten) 
 
Max: (von rechts, energisches, sicheres Auftreten) Grias di Martl, wia gengan de 

Schwarzmarktgeschäfte? 
 
Martin: (erschrocken, schaut umsich) Pst, sei stad, net da herin. Was mechst denn? 
 
Max: I wollt grad amoi nachfragn, wia de Gschicht mit dem Gewerbeverbot für die 

Druckerei Furthner ausschaugt? 
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Martin: Ja mei, des geht sein Amtsweg. (leiser) Mia miassn jetzt a Stellungnahme von 
da Frau Furthner abwarten, dann geben mia de Akten zum Alliierten 
Kontrollrat und der spricht dann des endgültige Verbot aus... 

 
Max: Des dauert mir zlang. I brauch die Druckerei sobald wia möglich. Und de 

muass ganz billig umawachsn. I hab a große Lieferung Getreide, Mehl; 
Zucker, Kaffee und so weiter von den Amis - song ma amoi - umleiten kenna. 
Des hab i scho amoi in des Lager der Druckerei eingelagert.  

 
Martin: Was? In die Druckerei? 
 
Max: Da is de Druckerei neben meiner Brauerei ideal. Und de Druckereimaschinen 

konn i dann, wenn mia amoi des ganze keat, gegen harte Dollar an de 
Amerikaner verscherbeln. Und dei Schaden solls net sei. Je schneller des 
geht, desto mehra springt für di raus. 

 
Martin: Ja guat, dann schick i den Briaf an den Kontrollrat glei morng weg, es muass 

nur der Herr Amtsrat unterschreiben – aber der unterschreibt eh alles, was i 
eam hinleg. Mit deiner Schankerlaubnis, des hat ja a alles guat highaut – 
oder? 

 
Max: I verlass mi auf di! I mecht, dass de a dauerhaftes Produktionsverbot griang. 

Und dann mecht i, das de Druckerei zum Kaffa is – hast mi verstanden? (geht 
rechts ab) 

 
Martin: Is scho guat. (dann später) I hätt mi da net einizing lassen deafa. Aber jetzt is 

zspät. Aber was tuad ma net alles, wenn ma hungrig und abgmagert vom 
Kriag hoamkimmt (Publikum lacht, weil er etwas stämmig ist) Ja i hab mi hoid 
schnell derholt. Aber da hat mir da Postbräu gholfa, i hab gmoant, weil er ein 
guater Mensch is, aber der hat genau gwusst, wenn er mir de Stelle im 
Amtsgericht zuara bringt, dass er mi in der Hand had.  

 
 

5. Szene 
 

Martin, Johann, Agathe 
 
Martin: Jetzt muaß i glei de Sach mit der Druckerei Furthner fertigmacha. (sucht in 

den Akten, findet diese nicht) Des deaf doch net wahr sei, wo is den grad der 
Akt. 

 
Johann: (kommt von rechts) Na grüß Gott Rutzenbiesler äh - bichler. 
 
Martin: Des sagt der mit Absicht. 
 
Johann: Wie die Zeit auch immer so schnell vergeht, schon ist Mittag wieder vorbei, da 

machst was mit!  
 
Martin: (steht auf) Grüß Gott Herr Amtsrat  
 
Johann: (gibt Martin den Hut und die Jacke, immer das gleiche Procedere, die 

Handgriffe sind eingeübt) Geh, sei so nett und häng sie auf. 
 
Martin: Selbstverständlich. (Hilft bei der Jacke, nimmt Sachen und hängt sie auf 

Garderobenständer) 
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Agathe: (stürmt von rechts herein, hat ein Paar Herrenschuhe in der Hand) Herr 
Amtsrat, Herr Amtsrat, sie haben vergessen ihre Ausgehschuhe anzuziehen, 
sie sind ja mit den Pantoffeln über de Straß glaffa. 

 
Johann: Ah geh, (schaut auf seine Füße, dann schauen alle auf seine Füße) Oiso so 

was, da machst was mit, da wennst net alles selber machst... 
 
Agathe: Wartns, i helf eana de Schuh zu wechseln. (geht auf Johann zu, stellt die 

Schuhe vor ihm hin, hat evtl. noch einen Schuhlöffel dabei, kniet hin, hilft – 
alles wird sehr umständlich) 

 
Johann: (während ihm die Schuhe angezogen werden) Oiso so was, da machst was 

mit. (zu Martin) Geh, was hamma denn heut noch zu machen? 
 
Martin: Da wär noch die Gschicht mit der Druckerei Furthner. Dann der Fall Hofer 

Georg  
 
 (Das Schuhe anziehen wird immer heftiger– schließlich fällt der Amtsrat fast 

um)  
 
Johann: Net, i fall ja fast um, is scho guat, danke (schlüpft schließlich in die Schuhe, 

dreht sich zu Martin). 
 
Agathe: Aber Herr Amtsrat, sie müssen sich doch die Schuhbänder binden. (Versucht 

die Bänder zu binden) 
 
Johann: (zieht immer wieder den Fuß weg) Ah geh, des mach i dann später in meinem 

Amtszimmer. Also danke Fräulein Agathe, jetzt gehns heim und machans an 
guten Kuchen zum Kaffee.  

 
Agathe:  (schüttelt Kopf, rechts ab) Wie der Herr Rat meinen. 
 
Johann: Oiso so was. Da machst was mit. Was war denn des gleich wieder, mit dem 

Hofer? 
 
Martin: Den hat a Motorrad überfahren. Da hamma heut no de erste Anhörung zu den 

Ermittlungen 
 
Johann: Ah ja genau. Aber des schaug i mir später an. Ah no besser, sie san ja eh bei 

der Anhörung dabei, dann passt des scho. I will jetzt den Akt Furthner 
nochmal genauer anschauen. Geh gib mir den doch gleich. 

 
Martin: (ist verlegen) Den hab i selber grad gsuacht. I woas net, wo der hinkemma ist. 

(fängt nochmal das Suchen an, sehr hektisch) Des gibts ja gar net, der war 
Vormittag noch da. 

 
Johann: Geh, wer hat denn den Akt verlegt? 
 
Martin: I wars net. 
 
Johann: Oiso so was! Da machst was mit. Alles muass ma selber macha. (zieht auch 

Akten raus, einige fallen auf den Boden, sieht Unordnung an) Geh 
Rutzenbisler, äh -bichler, des machen sie schon, i bereit mich jetzt doch auf 
die Anhörung vor. (eilt Mitte ab) 
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Martin: So jetzt hab i den Salat. (sucht mühsam die Akten zusammen) 
 
 

6. Szene 
 

Martin, Zenzi 
 
Zenzi: (klopft) 
 
Martin:  (sucht die letzten Blätter etwas hektischer, dann) Herein. 
 
Zenzi:  (von rechts herein) Grias di Martin, i bin grad unten vorbei ganga, da hab i mir 

denkt, i frag amoi, ob du Nylon-Strümpf für mi haben dadast? 
 
Martin: (sieht um sich) Zenzi, i hab dir scho hundertmal gsagt, dass du net aufs Amt 

kemma deafst. 
 
Zenzi:  (etwas verlegen) Ja i woas scho, aber heut is doch wieder Tanz mit de Amis in 

unserer Wirtschaft (lacht etwas verlegen) und da mecht i guat ausschaung, 
vielleicht verliebt sich a Ami in mi. 

 
Martin:  Da huifts aber net, wennst vom Bodn bis da (deutet mit Hand bis zur Hüfte) 

guat ausschaugst, da muast von da bis ganz oben (deutet von Hüfte bis über 
Kopf) auch no guat ausschaung. 

 
Zenzi: Du gscherter Rame, bloß weil du im Schwarzmarkt so guat im Gschäft bist, 

brauchst mi net so bläd oredn. 
 
Martin: (blickt um sich, abwehrende Geste) Psst, sei leise, da Herr Amtsrat is glei 

nebeno. 
 
Zenzi:  Oiso, was is jetzt, hast Nylons für mi? I hab a guats Gräucherts als 

Gegenleistung. (Zieht Geräuchertes aus ihrer Oberweite, das in Tuch 
eingewickelt ist) 

 
Martin:  (nimmt Geräuchertes in die Hand, sieht es genauer an, riecht daran – dann 

schwärmend) …oh, riacht des guat. Da kemma ins Gschäft. (geht zu 
Schublade am Schreibtisch und zieht zwei Nylons heraus.) Da aber jetzt 
verzupf di. 

 
Zenzi: (nimmt Nylons entgegen, sieht prüfend darauf) Danke (dreht sich um, 

während Abgang rechts.) So jetzt keat mindestens ein Amerikaner mir. (rechts 
ab) 

 
Martin: (schmunzelt amüsiert) De Zenzi, de glabt a, das ma mit a paar Nylonstrümpf 

aus am Ackergaul a Rennpferd macht. Aber des beste Geräucherte im 
ganzen Gäu hats immer. (schaut links und rechts, riecht am Geräuchertem) 
hm… A kloans Reibal wenn i mir abaschneid, des konn nia schaden (setzt 
sich, nimmt Messer aus Schreibtisch tut dies und isst mit Genuss, dann zu 
Publikum) Geh da mechats jetzt a was (wenn ein Gast mitmacht kann er 
diesem auch ein bisschen was runterschneiden und dann sagen:) Du, nachad 
wenn i da fertig bin, nachad schneidn mia uns no was auf – gell! (verstaut 
Geräuchertes in Schublade) 
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7. Szene 
 

Martin, Arthur 
 
Martin: Aber jetzt mechert i ganz gern wissen, wo der Akt Furthner is. 
 
Arthur: (kommt aus Archiv) Den hab i. 
 
Martin: (erschrickt, steht auf, stottert etwas) He wa, wa, was is jetzt des… du du bist 

doch der... i kenn di, du bist doch oana von de Schwarzmarkthändler. Was 
machst du im Archiv? Was machst du mit dem Akt? I hol glei an Gendarmen 
und… 

 
Arthur: Moment. Du holst gar nix. I bin scho den ganzen Tag im Archiv und hab alles 

ghört, was da herin gspuit wird. 
 
Martin:  (überlegt) Des is mir wurscht (nimmt Telefonhörer in die Hand) einer 

Amtsperson wia mir, glabt ma mehra, wia so einem daher glaffan 
Schwarzmarktdantler. (setzt an zu telefonieren) 

 
Arthur: (geht zum Schreibtisch und drückt die Telefongabel herunter) Moment. I glab, 

i muass dir a bissal was erklären. (zieht Brieftasche, entnimmt ein Schriftstück 
und gibt es Martin zu lesen) Also Werner Wertmann is nur mein Deckname. 
Ich war früher in Untergiesing dahoam, aber da hams unsere Familie 1933 
vertrieben, weil wir nicht so deutsch wie die anderen waren. Und so bin i auf 
Amerika kemma und bin jetzt Captain der US-Armee und arbeite in der US-
Militärverwaltung verdeckt gegen den Schwarzmarkt. I bin seit längerem am 
Schwarzmarkt aktiv, um die Drahtzieher ausfindig zu macha. 

 
Martin: (legt Hörer auf, setzt sich) Und jetzt? 
 
Arthur:  Du muasst auf alle Fälle mit a paar Jahr Gefängnis rechnen und den Job bist 

a los. 
 
Martin: Mia werd schlecht. 
 
Arthur: Des konn i versteh, aber i glab des brauchts net. (nimmt das Schreiben 

wieder) I mach dir jetzt ein Angebot. Nachdem wia i des mitgriagt hab, bist du 
nur a gloans Lichtal in dem Gspui.  

 
Martin: (demütig) Ja ja, a ganz a kloans! 
 
Arthur:  I mecht zu de Drahtzieher hin. Der oane Brauereibesitzer, der heut scho da 

war – i glab des war der Postbräu – gell? 
 
Martin: Ja richtig. 
 
Arthur: (setzt sich lässig auf das Schreibtischeck) Den und de mit der er de Gschäfter 

macht, de mecht i griang. Und du helfst ma dabei. Du konnst as jetzt 
aussucha. Entweder Gefängnis, da brauchts von mir grad oan Anruf, oder du 
kummst mit am blauen Auge davon und arbatst mit mir zam. 

 
Martin: (zögert kurz) Da brauch i net vui überleng. Aber wia soll des geh? 
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Arthur:  (steht auf und schreitet im Raum auf und ab) Zuerst geht alles so weiter wie 
bisher. Der Druckerei Furthner hilf i – des is ja riesen Sauerei was es mit dera 
Frau machts – ah woast was, de regeln mia jetzt glei. Des Schreiben lass ma 
verschwindn. (zerreißt Schreiben) und du schreibst a Telegramm an die 
Militärverwaltung, wo drin steht, das bei der Druckerei Furthner alles in 
Ordnung ist und dass die Produktionsgenehmigung sofort schriftlich erteilt 
wird. Da bist du aus dem Schneider. I bleib vorerst im Archiv, so dass i immer 
alles mitgriag. Alles Weitere wead sie scho ergeben. Also auf gute 
Zusammenarbeit (hält Hand hin). 

 
Martin: (steht auf, schlägt mit Hand ein) Guat des mach i, auf guade Zusammenarbeit. 
 
 

8. Szene 
 

Martin, Arthur, Agathe, Hannelore, Johann  
 
Arthur: So jetzt geh i wieder in mein Archiv, da konn i in Ruhe de Akten studieren. 
 
Martin: Aber der Herr Amtsrat mecht den Akt Furthner unbedingt seng. 
 
Arthur: Des glab i had der scho wieder vergessen, i glab, dass der de Arbeit net 

erfunden hat. 
 
Martin: Na, dem is alles zletzt. Aber so is a ganz in Ordnung und oans is gwiss: Mit de 

Braunen hat der nix ztun ghabt, sonst war der net von eich da eigsetzt worn. 
Und mitn Schwarzmarkt hat der a nix zdoan, des war dem fui zfui Arbeit. 

 
Arthur: Gut zu wissen. Wenn er den Akt unbedingt haben will, dann holst ihn halt. Und 

no was, da herin riachts nach Geräuchertem. (links ab) 
 
Martin: (zu Publikum) Riacht ma wirklich des Gräucherte? 
 
Agathe: (klopft rechts, tritt aber gleich ein mit Kaffeetasse und Kuchen auf Tablett) I 

bring an Kaffee fürn Herrn Amtsrat. (Geht Richtung Amtsstube) He, da herin 
riachts nach Gräuchertem. 

 
Martin: Wirklich? 
 
Hannelore: (Tritt gleich nach Agathe herein) Grüß Gott beinand. (Sieht Kaffee und 

Kuchen) Eich geht’s guat und mia wissen net, was mia morgen zum Beißen 
ham. (schnuppert in der Luft) Da riachts guat nach Kaffee und (kurze Pause, 
verwundert, betont) nach Geräuchertem. 

 
Martin: Ah geh. (zu Agathe) Jetzt bring den Kaffee endlich dem Amtsrat. (Agathe 

klopft an Amtstür mitte)  
 
Johann: (von draußen, etwas wehleidig) Was is denn scho wieder, oiso da machst was 

mit. Oiso so was, immer werst gstört – herein. 
 
Agathe: (tritt in Amtstüre ein) Da, Herr Rat, der Kaffee und der Kuchen. Wie Herr Rat 

wünschen. I mach alles für eana. 
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Hannelore: (geht zu Schreibtisch und deutet mit Daumen zu Agathe) De dad wirklich 
alles, am liebsten dads Frau Amtsrat wean. Wahrscheinlich am allerliebsten. 
(hält Martin Briefe hin) Da a paar Eilbriefe von der Militärverwaltung. 

 
Martin: Du wart no schnell zwoa Minuten, i muas no schnell a Telegramm an de 

Militärverwaltung schreibn. (setzt sich an Schreibmaschine, spannt Papier mit 
Druchschlag ein, tippt vor sich hin.) 

 
Hannelore: Wenns nur net zlang dauert. 
 
Johann: (von draußen) Is a Zucker a drin und is umgrührt? 
 
Agathe:  Ja freilich Herr Rat. 
 
Johann:  So, dann is jetzt scho wieder recht, jetzt gehns bitte wieder. 
 
Agathe: (kommt von Mitte, schließt Türe) A Dankschee hätt scho amoi glangt. 
 
Hannelore: (deutet zu Amtsratsstube) Springt er net o auf di? 
 
Agathe: Wo er es doch bei mir so schön haben könnt. (rückt dabei ihre Oberweite 

zurecht.) Aber des geht di gar nix o.  
 
Hannelore: Jeder steht hoid net auf überreife Früchte. (rückt ebenfalls Oberweite zurecht 

und lacht) 
 
Agathe: (energisch) Jetzt langts aber, du daherglaffane Briefschubserin. (rechts ab) 
 
Hannelore: Nix für unguat, is ma so herausgrutscht. Hast as bald? 
 
Martin: An Augenblick no. (tippt schnell weiter) …so dass einer sofortigen 

Produktionsgenehmigung nichts mehr im Wege steht. Gezeichnet (die 
Schreibmaschinenanschläge sperren sich) Scheißdreck.  

 
Hannelore: Hä? 
 
Martin: Na, gezeichnet Dr. Johann Rathenau, Amtsrat des Amtsgerichtes in 

Oberhollerburg - Punkt. (zieht Schreiben aus Maschine, rennt hektisch in Büro 
von Amtsrat Mitte) Ah Herr Amtsrat, noch a kloane Unterschrift, damit bei der 
Druckerei Furtner wieder alles passt. 

 
Johann: (hinter der Bühne) Ah geh Rutzenbiesler äh -bichler, oiso so was, da machst 

was mit. Duans her, nachat unterschreib ich mal schnell. Alles muass ma 
selber machen. 

 
Martin: (von mitte) So jetzt hammas glei. (steckt Schreiben in Kuvert) So, da hast es. 

Bitte glei wegschicka. Danke fürs Warten. 
 
Hannelore: Länger hätts nimmer dauern deafa, i werd ja net fürs Warten zahlt. (rechts ab) 
 
Martin: Aber a net fürs Ratschn. 
 
 
 
 



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! 

17 
 

9. Szene 
 

Martin, Annemarie, Georg, Anna, Zenzi, Johann 
 

(Annemarie klopft rechts an Tür) 
 
Martin: (tut so, als würde er arbeiten) Herein! 
 
Annemarie: (mit Tasche und Regenschirm, kommt mit Georg und Anna herein, geht gleich 

bis zum Schreibtisch) Grias Gott, so da war ma. 
 
Georg: (beide Hände sind mit Verband eingebunden, kann aber mit Daumen noch 

was greifen. Nimmt Hut ab und dreht diesen aus Verlegenheit mit beiden 
Händen unentwegt im Kreis) Grias Gott. 

 
Martin: Grias Gott nachert... 
 
Georg: Mia sann… 
 
Annemarie: (fällt ihm ins Wort, gibt ihm mit Ellbogen zu verstehen, er soll still sein.) …mia 

san de Hofer von Strohhof. Mia san vorglandn (sucht in Tasche die Ladung, 
zeigt diese dem Martin) Des is mei Mo, der Strohhofer Schorsch… a …Georg 
Hofer schreibt er sich. I bin sei Frau, de Annemarie und des is unser Tochter, 
de Anna. 

 
Anna:  Grüß Gott, ich bin net vorgladn, deaf i trotzdem da bleim? 
 
Martin: Ah, ja, guat, passt scho, jetzt miass ma no auf de Postbräuzenzi warten, des 

is a Zeugin. Bitte setzt eich derweil auf de Bank da hinten. (deutet zur Bank) 
 
Annemarie: Is recht. (rempelt Georg Richtung Bank, alle drei setzen sich)  
 
Georg: Riachts da net nach Geräuchertem? Da hungert mit glei. (Zenzi klopft an 

rechte Türe) 
 
Martin: Herein 
 
Zenzi: (von rechts) Grias Gott, da bin i. (geht zu Schreibtisch) Es habts ma da a 

Vorladung gschickt. (hält Schreiben in der Hand) 
 
Martin: So bitte setz di a auf de Bank, i hol glei den Herrn Rat, nachad kemma 

ofanga.  
 
Zenzi: Das des fei ja net z´lang dauert, i hab de ganze Gaststubn voll. (geht zur Bank 

und setzt sich) Grias eich. (Martin steht auf, geht zu Amtsstube Tür Mitte und 
klopft.) 

 
Johann: (von draußen) Was is denn scho wieder, da machst was mit. Oiso so was, 

jetzt kann i net amoi in Ruhe mein Kaffee… Herein. 
 
Martin: (macht Türe auf, steckt Kopf rein) Herr Rat, jetzt warn alle da zur Anhörung in 

der Sache Hofer Georg. 
 
Johann: Ah, ja… I kumm dann glei. 
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Martin: (schließt Türe, setzt sich wieder an Schreibtisch, zu Anwesenden) Er kummt 
glei. 

 
Annemarie: Werd a Zeit. 
 
Georg: Hm, a Greicherts. 
 
Johann: (kommt von Mitte, mit Akt in der Hand) So was is jetzt? Was hamma da. Oiso 

grüß Gott beinand. San alle da (liest) Hofer Georg…  
 
Georg: Äh, ja da bin i. 
 
Johann: Zenzi Bachmeier 
 
Zenzi: Ja, i bin a da. 
 
Johann: Polizeihauptmeister Riechbaum… (Pause) 
 
Martin: (für sich) Herrschaftszeiten, den hab i vergessen. 
 
Johann: Wo is der Polizeihaupt… äh Kriechbaum 
 
Martin: Riechbaum hoast er. 
 
Johann:  Ah ja, freilich. Oiso so was. Jetzt is der net da. Da machst was mit. Soll ma 

jetzt an neuen Anhörungstermin macha? 
 
Martin: Vielleicht is er am Telefon erreichbar. (nimmt Hörer)  
 
Johann: Ja des is a guate Idee. 
 
Martin: (telefoniert) Fräulein ah geh bittschön die Polizeistation an Herrn Kriechbaum 

(für sich) ah geh, jetzt fang i a scho o. An Herrn Riechbaum bitte ans Telefon. 
Danke (Pause) Quirin bist du dro? Da is Rutzenbichler vom Amt. Du bitte 
kimm schnell zu uns, mia brauchan di in der Sache Hofer… Ja der Unfall mit 
dem Motorradl… Is guat. (legt Hörer auf) Er kummt glei. 

 
Johann: Sehr gut, dann fang ma einfach o. Herr Hofer bitte vortreten  
 
Georg: Ja freilich. (tut dies, seine Frau ebenfalls) 
 
Johann: Hab i was von eana gsagt? 
 
Annemarie: I hab grad gmoand, falls mei Mo net woas, was a sang soll. Dann kunnt i 

eam… (Johann schaut Annemarie streng an und zeigt auf Bank)  
 
Annemarie: …i wollt mi sowieso glei wieder hinsetzen (tut dies) 
 
Johann: Da machst was mit. Herr Hofer wir behandeln heute… ah Rutzenbiesler äh 

…bichler bitte führens doch a bissal a Protokoll… 
 
Martin: Is recht Herr Rat. Wer denn sunst. (nimmt Schreibutensilien und schreibt in 

folgender Handlung mit) 
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Johann: ...äh, wo waren wir? Ah ja, behandeln die privatrechtlichen Forderungen von 
Herrn Georg Hofer, wohnhaft in Strohhof da hier,  aus dem Unfallgeschehen 
vom 15.06.1948 gegenüber unbekannt, nach Paragraph 36 Absatz 12 der 
public-rules der Amerikanischen Militärkontrollbehörde in der Besatzungszone 
Bayern, Amtsbezirk Oberhollerburg. (zu Georg) Sie können mir folgen? 

 
Georg: (schaut ratlos zwischen Amtsrat und Annemarie hin und her) Äh... wia war des 

in der Mitten nochmal? 
 
Annemarie: Des glab i passt scho. (steht auf, rempelt Georg an) Sag ja. 
 
Georg: Ahh, wenn i a Greichats riach, dann konn i einfach nimmer denga. 
 
 

Vorhang - Ende 1. Akt!  


