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muss es beim Theaterverlag Rieder neu erworben werden. Aufnahme, Einspeicherung und 
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 
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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 
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Theaterverlag Rieder 
 
Inhalt kompakt: 
 
Klara Obermaier ist bei ihrer alten Schulfreundin Burgi auf der Alm untergetaucht. Als 
erfolgreiche Computerspiele-Programmiererin unter dem Pseudonym „Sigrid Top“ sind ihr 
die Presse und andere dubiose Gestalten auf den Fersen. 
 
Als ihre Tochter Sonja zu Besuch kommt, hat das beschauliche Almleben ein Ende. 
Hannelore, eine Boulevard-Journalistin und Rudi Maier, ein Agent für eine Spielefirma sind 
ihr gefolgt. Sie geben sich als erholungssuchende Touristen aus, um an eine heiße Story 
und Klaras neuestes Computerspiel zu kommen. 
 
Doch sie haben nicht mit Burgis resoluter Art gerechnet, die städtischen „Touristen“ voll und 
ganz ins Almleben zu integrieren. Zum Erstaunen der Besucher und zum Vergnügen der 
Almbewohner werden „alte Bräuche“ wiederbelebt. Die Situation eskaliert in der 
„Woiperdingernacht“ (Woiperdinger, Wolperdinger = Mischwesen aus verschiedenen Tieren). 
Nach einem Jahr trifft man sich wieder. Mit welchem Resultat? 

 
Die Autorin 
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Darsteller: 
 
Burgi Vordermaier  resolute Sennerin auf der Alm (ca. 139 Einsätze) 
 
Klara Obermaier  „Sigrid Top“ Computerspiele-Erfinderin, Schulfreundin von 

Burgi (ca. 115 Einsätze) 
 
Sonja Obermaier  deren Tochter (ca. 115 Einsätze) 
 
Hannelore Durrer-Danninger  „Ha-lo“, Boulevard-Reporterin (spricht hochdeutsch), 

ehrgeizig (ca. 123 Einsätze) 
 
Rudi Maier  Agent für Computerspiele-Konzern (ca. 67 Einsätze) 
 
Simon Hintermaier  junger Almnachbar (ca. 29 Einsätze) 
 
Dr. Bernhard Maierleitner  Tierarzt aus dem Tal (Burgi zugetan) (ca. 63 Einsätze) 
 
Xaver Huber  Jäger (ca. 19 Einsätze) 
 
 
Darstellerbeschreibung: siehe jeweils beim ersten Auftritt der Darsteller.  
 
 
Bühnenbildbeschreibung: alle drei Akte Außen vor Almhütte.  
 
Eine Almhütte, neu hergerichtet, unter einem Balkon (Schutzdach) hängen getrocknete 
Kräuter, angesetzter Schnaps steht in der Sonne, eine Sonnenbank vor der Hütte mit Tisch, 
hinten neben Hütte ev. ein kleiner Hausgarten oder Brunnentrog mit Abgang ins Freie, hinter 
Tisch Eingang zur Almhütte, rechts ein Heustadel mit Tor und ein Abgang hinter den Stadel, 
links Abgang zum Stall und Plumpsklo. Zu passender Gelegenheit sind Kuhglocken zu 
hören. 
 
 
Spieldauer:  ca. 120 Min. 
  



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! 
 

5 
 

1. Akt 
 

1. Szene 
 

Klara, Burgi 
 

(Burgi und Klara sitzen auf der Bank und sortieren Kräuter.) 
 
Klara: Also ich habe mir das Almleben immer einfacher vorgestellt. Ich habe gedacht, 

du hütest ein paar Kühe, sitzt im Gras und lässt dir die Sonne auf den Bauch 
scheinen. Vom gegenüberliegenden Berg hörst einen Jodler und abends kommt 
noch ein fescher Jäger zu Besuch. 

 
Burgi: Ja, aber so ähnlich ist es aber auch. 
 
Klara: Klar, nur dass ich nach 2 Tagen Blasen an den Händen gehabt hab, dass ich 

um fünf Uhr aufstehen muss zur Stallarbeit, und nach dem Butterrühren das 
Kreuz wehtut. 

 
Burgi: Na na, nur net jammern. Du bist zu mir kemma, net ich zu dir. Und wennst 

schon dabist, kannst dich auch nützlich machen. 
 
Klara: Ja, i sag ja auch nur. Manchmal rasten, wär ganz schön. Und weißt was, 

inzwischen find ich es sogar richtig schön. Der ständige Kontakt mit der Natur, 
das tut richtig gut, man wird ein ganz ein anderer Mensch. Entspannter – trotz 
all der Plackerei. 

 
Burgi: Ah geh, warst in der Stadt net entspannt? 
 
Klara: Na du bist gut, den ganzen Tag vorm Computer, lauter gehetzte Leut um dich, 

Intrigen wost hinschaust. Und dann ist es mir wieder eingefallen, wie wir als 
Kinder gelebt haben. Und da ist mir aufgefallen, dass irgendwas verkehrt läuft. 

 
Burgi: So verkehrt kanns ja net gewesen sein. Und du als erfolgreiche, selbstständige 

Frau kannst eh selber bestimmen, was du machst. 
 
Klara: Ich glaub, das ist ungefähr so wie bei dir. Aus der Ferne schaut´s schön aus, 

aber die ganze Arbeit sieht man erst aus der Nähe. 
 
Burgi: Und wegen deiner letzten Arbeit bist jetzt da heroben gelandet. 
 
Klara: Schaut so aus, ich hab aber nicht wissen können, dass das so einen Wirbel 

macht. 
 
Burgi: Die ganzen Zeitungen waren voll, dass jemand einen Volltreffer in der 

Computerspiele-Szene gelandet hat. Nur haben wir nicht gewusst, dass du des 
bist. „Sigrid Top“, so ein blöder Name. 

 
Klara: Hat sich aber bewährt, und du darfst es auch keinem verraten, dass das mein 

Pseudonym ist. 
 
Burgi: Ich wird‘ mich hüten. Da täten wahrscheinlich gleich die ganzen Neugiernasen 

vom Dorf drunten da aufkreuzen und schaun, was aus der Klara Obermaier 
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worden ist. Und recht schleimen, damit sie von deiner Berühmtheit a a weng 
was abkriegen. Oder net dass da heroben auf einmal die Presse auftaucht. 

 
Klara: Momentan wär die Presse noch das kleinste Problem. Nachdem in meine 

Wohnung einbrochen worden ist, bin ich bei Nacht und Nebel davon. Und 
daweil ich mir denkt hab, ich fahr Richtung Süden, bist mir du eingefallen. Ich 
hab oft an dich denkt Burgi, meine ehemals beste Freundin. Wies dir wohl geht, 
ob du verheiratet bist. 

 
Burgi: Des weißt ja inzwischen, dass mit meiner großen Liebe nix worden ist. 
 
Klara: Ja schon komisch, ich war mir immer sicher, dass der Toni und du einmal 

heiraten werds. 
 
Burgi: Ja mei, wer weiß, für was es gut gewesen ist. Vielleicht wären wir auch schon 

geschieden, genau wie du. 
 
Klara: Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich hab einfach den Falschen erwischt, außer 

meiner Tochter Sonja ist nix Gscheits dabei außergekommen. Ja, und zu 
meiner Arbeit als Computerspiel-Programmiererin hat er mich auch gebracht. 

 
Burgi: Und warum bist nicht in dein Feriendomizil in Südfrankreich gefahren, statt zu 

mir? 
 
Klara: Zuerst wollte ich ja auch dahin, aber dann war da so eine spontane Eingebung. 

Nachdem ich jahrelang nix von dir gehört habe, habe ich mir gedacht, dass 
auch niemand auf die Idee kommt, mich hier zu suchen. 

 
Burgi: Du hast Glück, dass der Bauer die Hütte neu herrichten hat lassen, sonst 

müsstest dich noch hinten beim Granter waschen. Aber seit es bei uns so schön 
ist, glauben immer wieder ein paar so Halbschuhtouristen, sie könnten bei mir 
übernachten, weil es sooo idyllisch ist. 

 
Klara: Da hättest wenigstens ein wenig Gesellschaft. Und dazu verdienen könntest dir 

auch was. 
 
Burgi: Ja manchmal lasse ich wem im Heustadl schlafen, aber in die Hütte kommt mir 

keiner. Das sind doch lauter so lebensfremde Stadtige, die glauben, bei uns da 
heroben ist es wie in so einem kitschigen Heimatfilm. Im Gras liegen, jodeln und 
die Küh sind lila. Oh entschuldige, so war des net gemeint. 

 
Klara: Ich kenn mich schon aus, lebensfremd, ja das triffts irgendwie schon. Aber eher 

noch würde ich sagen „naturfremd“. 
 
Burgi: Oh Jessas, da kimmt eh schon wieder so eine gstiefelte Dame. 
 
 

2. Szene 
 

Klara, Burgi, Sonja 
 
Klara: Ja Sonja, was machst du denn da? Ist was passiert? Ich habe dir doch gesagt, 

dass ich mich melde. Ist dir auch sicher niemand gefolgt? 
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Sonja: (kommt von hinten in legerem „City-Look“) Hallo Mama. Grüß dich zuerst 
einmal. Ich hab schon aufgepasst, entspann dich. Ich freu mich auch, dass ich 
dich gesund wieder sehe. 

 
Klara: Ach Sonja, ich freu mich doch auch. Ist was passiert? 
 
Sonja: Da Ralf und ich haben uns gestritten, es ist aus. Und nachdem ich ihn aus der 

Wohnung gworfen hab, hab ichs momentan so alleine nicht ausgehalten und 
hab mir kurzerhand Urlaub genommen. 

 
Klara: Weißt du, der Ralf war deinem Vater sehr ähnlich. Große Klappe und nix 

dahinter. Komm, trink ein Glasl Milch, das wird dir helfen. Sonja, das ist die 
Burgi, Burgi meine Tochter. 

 
Burgi: Grüß dich. Meinst net, dass da a Stamperl Schnaps mehra ausricht. 
 
Klara: Eins nach dem andern, zuerst trinkst ein Glasl Milch, das stärkt die Nerven. Und 

dann kannst von mir aus a Glasl Schnaps trinken, das beruhigt. 
 
Burgi: Ihr habts jetzt sicher jede Menge zum Bereden, ich geh da weil melken. Kannst 

schon dableiben Klara. 
 
Klara: Danke, morgen früh helfe ich dir wieder, versprochen. 
 
Sonja: Sag bloß, du arbeitest da, ich dachte du machst Urlaub. 
 
Klara: Mach ich ja auch, nur etwas anders. Seit langer Zeit habe ich wieder mal das 

Gefühl zu leben. Ich falle jeden Abend todmüde ins Bett, aber die Arbeit hier 
macht Spaß. Ganz was anders als vorm Computer zu hocken. 

 
Sonja: Mama, das verstehe ich gut. Seit du weg bist, lauern mir die ganze Zeit 

irgendwelche Typen auf und wollen wissen, wo du bist. Das nervt ordentlich. 
Hast du dich noch immer nicht entschlossen, was du mit deinem neuen 
Computer-Spiel „Top-Secret“ machst? 

 
Klara: Tut mir leid, dass du das abbekommst. Wenn ich die Rechte verkaufe, sind wir 

reich. Bis ich eine gute Lösung für uns gefunden habe, werden sich die Herren 
noch gedulden müssen. Ich hab die Daten gut gesichert verwahrt. Wart, ich hol 
dir jetzt die Milch. (geht in Hütte) 

 
Sonja: (sieht sich begeistert um) Hier ist es aber wirklich schön, viel schöner wie in 

jeder Stadt, und diese Luft, herrlich. Wie in einem kitschigen Film. Mei tun mir 
die Füße weh. 

 
Klara: Ja ja, fehlt nur noch der Jager, ein Wilderer und eine lila Kuh. Da deine Milch. 

Wieso hast du denn auch diese Schuhe angezogen, wenn du da herauf gehst? 
 
Sonja: Tarnung, wenn ich Bergschuh anziehe, wissen doch alle gleich, dass ich in die 

Berge fahre. Und sollte meine Abreise wer beobachtet haben, glaubt er, ich fahr 
zum Baden. 

 
Klara: Respekt, und wo sind deine Sachen? So kannst du doch hier nicht herumlaufen. 
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Sonja: Die hole ich morgen von meinem Depot beim Bauern drunten, falls ich 
hierbleiben kann. Aber schau mal, ich hab dir deinen Lieblingskuchen 
mitgebracht. Den Rohkost-Guglhupf von Tante Rosi. Den gibts hier heroben 
ganz sicher nicht, mit Nüssen, Feigen, Rosinen und Dörrpflaumen – alles beste 
Bioqualität – kennst eh die Tante, da spart sie an nix. 

 
Klara: Mei, mein Lieblingskuchen, auf den freu ich mich schon, danke. Und so schön 

eingepackt, hast ihn auch noch. 
 
Burgi: (kommt von links in Stiefel) Zerst gibt’s aber amal a ordentliche Jause. 
 
Klara: Bist schon fertig? 
 
Burgi: Da Simon von der Lenzenalm drüben hat ma nu geholfen, er macht nur schnell 

fertig und ich such ihm da weil die Medizin für seine kranke Kalben. Die hat 
scheinbar was Falsches gfressen. Geh Klara, richt uns da weil a Jausn her. 

 
Klara: Mach ich gern. (ab in Hütte, Burgi will ihr folgen) 
 
Sonja: Ah Burgi, sag mal, hast du für mich da a nu an Schlafplatz, mir gfallts da 

heroben. 
 
Burgi: Wennst mit dem einfachen Leben da heroben zrechtkimmst ohne Handy und 

Fernseher. Von mir aus. Im Heustadl gibts immer an Schlafplatz, und das 
Plumpsklo ist da beim Stall hinten. (ab) 

 
 

3. Szene 
 

Simon, Sonja, Burgi, Klara 
 
Simon: (kommt von Stallseite, hat das noch mitgehört und ist hingerissen von Sonja, 

stottert etwas herum) Grüß dich, ich bin der Simon von der Alm da drüben. Von 
der Lenzenalm. Mein Vater ist der Lenzenbauer von drunten und ich bin der 
Lenzen Simon, äh Hintermeier Simon. (reicht ihr die Hand) 

 
Sonja: (amüsiert) Und ich bin die Sonja, von der Mutter die Tochter, ich bin die 

Obermaier Sonja. 
 
Simon: Ach, dann bist du von der Klara die Tochter? Wirst sehen, es wird dir auch ohne 

Handy und Internet bei uns gefallen. Mei Alm ist gleich da drüben, eine halbe 
Stunde wennst zwerigst gehst, kannst mich ja mal besuchen. 

 
Sonja: Gern, aber da brauch ich zerst andere Schuhe. 
 

(Klara und Burgi kommen aus der Hütte, Klara hat Jause mit und Burgi ein 
Sackerl mit Kräutern.) 

 
Burgi: Ah habts eng scho kennenglernt. Geh Klara richt an Simon nu a Jausenpackerl 

mit Kas und Butter zamm. So was Guats hat er auf seiner Alm ja net. (Klara 
geht wieder in Hütte.) 

 
Simon: Ja des stimmt, Jungvieh gibt halt nu koa Milch, macht dafür aber a wenger 

Arbeit. 
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Burgi: Da schau her, des kochst jetzt mit einem Liter Wasser 10 Minuten, dann gibst 

as in einen Eimer, lasst as a wenig abkühlen und streust Salz drauf, dass es 
leichter frisst. Bei da Nacht schaust a a paarmal nach ihr, net dass es was 
Schlimmeres ist. Und wenns morgen nu net gsund ist, dann kimmst wieder. 

 
Klara: (kommt wieder aus der Hütte) Da, des is für dich. Lass‘ das schmecken. 
 
Sonja: Er kann eh da a mit jausen oder net? 
 
Burgi: Der soll zerst schaun, dass das Vieh wieder gsund wird. Geh zua, und tummelt 

di. 
 
Simon: Dank schön, wann es morgen nu net passt, dann kimm i wieder. (nach hinten 

ab) 
 
Burgi: (sarkastisch) Da bin i mir jetzt ziemlich sicher, dass die Behandlung net 

anschlagt. 
 
Klara: (kommt mit restlicher Jause) Weißt was, den Guglhupf sparen wir uns für 

morgen in der Früh, jetzt brauchen wir was Deftiges, damit dann der 
Beruhigungsschnaps länger wirkt. (stellt den Kuchen weg) 

 
Burgi: Du und dein Schlummertrunk. Deine Mutter trinkt jeden Tag zum Bettgehen ein 

Doppelstamperl. 
 
Klara: Ja mei, erstens sind deine angesetzten Kräuterschnäpse gut und zweitens 

wirken sie besser wie jede Schlaftabletten. Ich schlaf jeden Tag wie ein 
Murmeltier. 

 
Sonja: Na ja, dann probieren wir ihn halt, vielleicht schlaf ich ja dann auch so gut. Ach 

Mama, stell dir vor, die Burgi lässt mich im Heustadl schlafen. 
 
Klara: Geh Burgi, du kannst des Dirndl doch nicht im Stadl schlafen lassen. Legen wir 

halt in meine Kammer noch die alten Matratzen rein. 
 
Sonja: Na Mama, ich mach des gern, schau dich doch nur um. Das ist wie im 

Heimatfilm und da gehört eine Nacht im Heustadl dazu. Ich wollte schon immer 
mal im Heu schlafen. 

 
Klara: Wennst meinst, also mir ist das nicht geheuer, den Stadl kann man doch nicht 

absperren. 
 
Burgi: Ja meinst, das da heroben wer was stiehlt? Auf da Alm da gibts koa Sünd, weil 

die Schlechten zu faul zum Laufen sind. Außerdem ist ja unsere Hütten auch 
nie zugesperrt. 

 
Klara: Wirklich? Ich habe gedacht, du sperrst jeden Abend zu, wenn du noch mal 

rausgehst vorm Bett gehn. 
 
Burgi: Das ist mein abendlicher Kontrollgang, ob bei die Viecher eh alles passt, uns 

tuat schon neamd was. Und was soll bei uns schon wer stehlen wollen. 
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4. Szene 
 

Xaver, Sonja, Klara, Burgi 
 
Xaver: (von hinten in Jagdkleidung) Ach grüaß dich Burgi, guat dass i dich noch 

erwisch. 
 
Sonja: (zu Klara) Hab ichs nicht gesagt, wie im Heimatfilm, jetzt fehlt nur noch der 

Wilderer. Mei wär des romantisch. 
 
Xaver: Grüß dich Klara, ihr habts Besuch. Grüß Gott, ich bin der Xaver, Revierjäger 

vom Lenzenberg. Ich schau da nach dem Rechten, und Wilderer gibt’s Gott sei 
Dank schon 20 Jahre nicht mehr. 

 
Sonja: (geben sich die Hand) Sonja, Grüß Gott, na da brauch ich mir keine Sorgen 

mehr machen, wenn wir so einen Aufpasser haben und kann beruhigt schlafen 
gehen. Ich bin müd und geh in mein Bett aus Heu. Gute Nacht miteinander. 

 
Klara: Wart, ich zeig dir noch die warme Decken und das Taschenlicht. Falls dich doch 

fürchtest kannst ja zu mir in die Kammer gehen, wenn eh nicht zugesperrt ist. 
(beide gehen in Stadl) 

 
Burgi: Ihre Tochter. Na Xaver, wo fehlt es denn, hast as wieder im Kreuz? 
 
Xaver: Na Burgi, deine Mischung zum Einreiben hat wahre Wunder gewirkt. Mei Frau 

hat mich drei Tag lang eingerieben und weg wars. Du kunnst da fei a Gschäft 
macha mit deinem Wissen, des du da mit deine Kräuter hast. 

 
Burgi: Da weil sind mir die Viecher auf der Alm noch lieber. Ein Viech jammert net 

lang, des is entweder krank oder gsund, da kennt ma sich leichter aus wie bei 
de Menschen. 

 
Xaver: Apropos Viech. Mein Hund ist seit ein paar Tag so komisch, i glaub, der hat 

wieder akute Verstopfung. Er liegt bloß noch umerdum, geh Burgi, hast net 
noch einmal so an Hunde-Abführkuchen wie das letzte Mal? 

 
Burgi: Ah ja, da Wasti. Weißt was, ich mach ihm einen frischen Hundekuchen mit 

Abführkräutern und misch an Zucker ein, dass er es a frißt, weil er eh so ein 
Süßer ist. Und wenn des net hilft, dann gehst aber glei zum Dr. Maierleitner. 

 
Klara: (kommt wieder aus dem Stadl) Also, wenn man das so sieht, wirklich wie im 

Heimatfilm, eigentlich schade, dass keine Wilderer mehr gibt. 
 
Xaver: Na Dank Schen, du hast ja fromme Wünsche. Des waren fei noch raue Zeiten, 

wie die Leut noch wildern gangen sind. Da kunnst jetzt dein Dirndl net alleine im 
Stadl schlafen lassen, meistens haben die sich ja in so Stadln versteckt. 

 
Klara: Hast auch wieder recht, ich geh jetzt auch schlafen, also gute Nacht. 
 
Xaver: Ja ich schau auch, dass ich ins Tal kimm, bevor es finster wird. 
 
Burgi: Wannst morgen in da Friah wieder vorbeigehst, kannst dir deinen Hundekuchen 

mitnehmen. Ich stelln dir vor da Stallarbeit raus auf den Tisch. Dann kannstn 
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dein Wasti glei geben. Pass aber auf, dass der dir net überall hinpfeffert, wenn 
du dann losgeht. 

 
Xaver: Ja, des hab ich mir gmerkt vom letzten Mal. Dank da Burgi, Gute Nacht. (geht 

nach hinten ab) 
 
Burgi: (geht zum Stall, murmelt dabei verschiedene Kräuternamen: Schwalbenwurz, 

Meisterwurz, Dost, Engelsüß, Faulbeerbaumrinden, Schafgarben, kommt 
wieder zurück und geht in Hütte) So, des wärs für heut, jetzt muss ich nur noch 
schaun, wo ich die trocknete Fuchslebern fürn Wasti hingräumt hab. 

 
(Es wird finster. Nächster Morgen.) 

 
 

5. Szene 
 

Sonja, Xaver, Burgi, Simon, Klara 
 
Sonja: (kommt aus Stadl, streckt sich) Mei is des a schene Nacht gwesen. Ich glaub, 

die Mama und die Burgi sind schon im Stall, da richt ich halt das Frühstück her 
derweil. Ach, der Rohkost-Guglhupf von der Tante Rosi steht eh noch da. (Stellt 
den noch immer schön verpackten Guglhupf auf den Tisch und geht in die 
Hütte) Schau ma mal, ob es da heroben überhaupt an Kaffee gibt. 

 
Xaver: (kommt von hinten) Ah die Burgi is halt a Brave. Und extra so schön einpackt, 

des war jetzt net nötig gwesen für an Hundekuchen. Hauptsach da Wasti frißtn 
und es geht bald wieder was hinten raus. (Packt den Kuchen in Rucksack und 
geht wieder ab) 

 
Burgi: (kommt von Stall) Jetzt hätt ich bald den Hundekuchen fürn Wasti vergessen, 

hoffentlich ist der Xaver noch nicht vorbeigegangen – ah da hätt er sich schon 
gmeldt. (stellt Kuchen=Guglhupf auf den Tisch und geht wieder Richtung Stall 
ab) 

 
Sonja: (kommt mit Kaffeegeschirr aus der Hütte) Wer hat denn jetzt den Guglhupf da 

ausgepackt? (Sieht sich um ruft, „Mama, Burgi“, stellt ihn auf Teller) Na da kann 
ich ihn gleich aufschneiden. 

 
Simon: (kommt von hinten) Guten Morgen Sonja. 
 
Sonja: Guten Morgen Simon. Was machst du denn in aller Früh schon da? Geht es 

deiner Kalben net besser? Soll ich gleich der Burgi schrein? 
 
Simon: Na wart, der Bärbel geht es schon wieder so halbwegs. Die Burgi hat doch 

gsagt, dass ich bei der Nacht auch ein paar Mal nachschauen soll. Und wo ich 
schon mal aufgwesen bin, hab ich mir denkt, ich geh glei uma, und sag ihr an 
schönen Dank. 

 
Sonja: Des ist aber nett. Hast bestimmt schon an Hunger. Magst an Kaffee und an 

Guglhupf? 
 
Simon: So a Kaffee war nach dera Nacht bestimmt gut für mich. Und beim Guglhupf 

sag i a net nein. 
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Sonja: Na dann setz dich her und leiste mir a wenig Gsellschaft bis die Mama und die 
Burgi kemman (beide trinken Kaffee und essen Kuchen). Bist du a jeden 
Sommer auf deiner Alm? 

 
Simon: Früher bin ich in den Ferien als Hütterbub heroben geblieben. Inzwischen hab 

ich ein paar Jahre gearbeitet. Aber seit unsere alte Magd nimmer kann, geh ich 
wieder herauf. Aber wir werden uns wohl wieder wem suchen müssen für die 
Alm. 

 
Sonja: Wieso, gfällts dir net? 
 
Simon: Doch, ich bin gern da heroben. Aber da Vater brauchert mich halt schon eher 

unten am Hof. Des da heroben ist sozusagen a weng a Auszeit für mich. Und 
was verschlägt dich da herauf? 

 
Sonja: Na ja, ich besuch halt meine Mama. Und wir essen gerade ihren 

Lieblingsguglhupf, aber mir kommt der heut so komisch vor. Die Tante Rosi hat 
den schon mal besser gmacht. 

 
Simon: Also mir schmeckt er, der schmeckt so richtig kernig, nach Natur. 
 
Sonja: Soll er ja auch, aber anders, des kimmt wahrscheinlich davon, weil man da 

heroben über die Nacht heraußen stehen lassen haben. Da hat er den 
Kräuterduft schon angenommen und ist a wenig hart worden. (schnuppert dran, 
schaut ihn an und isst weiter) 

 
Simon: Des schadet nicht. Und wenn man an Hunger hat, schmeckt sowieso alles glei 

besser. Darf ich noch? (isst noch ein Stück) 
 
Klara: (kommt von Stall) Ah guten Morgen, bist schon auf? Und wie hast gschlafen? 
 
Sonja: Danke gut, kannst dich gleich zu uns setzen, ich hab dem Simon auch von 

deinem Guglhupf was abgegeben. Aber ich find, der schmeckt heut komisch. 
 
Klara: Freilich, ich kann den sowieso nicht alleine essen. Guten Morgen Simon. Gehts 

leicht deiner Kalben noch net besser? (setzt sich und isst ebenfalls) 
 
Simon: Guten Morgen. Doch, ich wollt mich bei der Burgi bedanken. Und danke für den 

Kuchen. 
 
Klara: Gerne. Du hast aber recht, der schmeckt heut ganz anders. So nach Kräuter. 
 
Sonja: Wir haben ihn gestern Abend da her außen vergessen, jetzt schmeckt er nach 

den Kräutern da und hart ist er auch worden. 
 
Klara: Na i woaß net, vielleicht hat die Tante Rosi noch a gsünders Rezept als wie den 

Rohkost-Guglhupf gfunden und mir essen jetzt irgendeinen Kuchen mit Bio-
Aufbaukräutern oder was weiß ich, was der alles einfällt. Du, i bin neugierig, 
was die Burgi zu dem Kuchen sagt. Der könnt direkt von ihr sein. 

 
Sonja: Wo ist sie denn eigentlich? Kimmt die net frühstücken? 
 
Klara: Na , die is glei mit die Küh außi. Sie bleibt heut Vormittag dabei, weils moant, 

dass die Gundula stiert. 
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Simon: Ah, i muass eh a wieda umi zu meine Viecha, da triff ich sie dann 

wahrscheinlich eh am Sonnhang drüben. Sonja, magst mi a Stück begleiten? 
 
Klara: Geh nur mit, i muass jetzt eh mein täglichen Butter rüahrn. Aber leg meine 

Schuh da an, net dass da nu an Haxen brichst. 
 
Sonja: Danke Mama. Zu Mittag bin ich sicher wieder da, weil i muass ja nu meine 

Sachen vom Bauern drunten holen. 
 

(Sonja schlüpft in bequemere Schuhe und geht mit Simon nach hinten ab, Klara 
nach links Richtung Stall. Nach einer Weile kommt eine aufgetakelte Dame von 
hinten mit Täschchen und Fotoapparat, macht ein paar Fotos, sieht sich um, 
schwitzt.) 

 
 

6. Szene 
 

Hannelore, Rudi, Burgi, Sonja 
 
Hannelore: Ach, was muss man nicht alles auf sich nehmen für eine gute Story. Hallo, 

keiner da? (geht Richtung Hüttentür) Ah da stehen ja die Schuhe von der Sonja, 
hab ich es mir doch gedacht, dass mich die Kleine zur Mutter führt. Ha, gut 
gemacht Hannelore. Ich sehe es schon in großen Schlagzeilen. 
„Exklusivinterview mit Sigrid Top“ oder „So versteckt lebt die Erfinderin von Top-
Secret“, oder noch besser „Sigrid Top, nach Burn-out Rückzug in die Bergwelt“. 
Hannelore, du wirst eine Legende. Aber erst mal heißt es noch die Tarnung 
aufrechterhalten. Ich werde mich als Touristin ausgeben und ein paar Tage 
heimlich recherchieren. (sieht das Frühstücksgeschirr stehen) Ach, da gibts 
doch tatsächlich Kaffee und Kuchen. Mann, nach diesen Strapazen hab ich voll 
Hunger. (setzt sich, trinkt Kaffee und isst Kuchen) 

 
Rudi: (von hinten in gespreiztem Wanderer Outfit mit Rucksack, Bergschuhen und 

Stöcken) Oh guten Tag schöne Frau. Gestatten, Rudi Maier. Sind Sie hier die 
Besitzerin? 

 
Hannelore: Hannelore Durrer-Danninger, nein ich bin nur zu Besuch. Ein paar Tage 

Erholung. 
 
Rudi: Oh, das scheint mir der richtige Ort hierfür zu sein. Diese herrliche Bergluft, die 

wunderbare Aussicht und diese Ruhe. Darf ich Ihnen Gesellschaft leisten? 
 
Hannelore: Nur zu, hier, Kaffee und Kuchen. Der Kaffee ist zwar schon kalt und der Kuchen 

ein bisschen hart, aber es schmeckt nach Natur pur. Was verschlägt sie in diese 
Gegend? Sie sind doch auch nicht von hier? 

 
Rudi: Dasselbe wie Sie, Erholung. Wobei ich immer bemüht bin, das Berufliche mit 

dem Privaten zu verbinden. Sie verstehen? (isst ebenfalls Kuchen) 
 
Hannelore: Nein, ich dachte immer, man versucht das Berufliche und Private zu trennen. 
 
Rudi: Ja wissen Sie, ich lebe alleine, da gibt es nicht viel zu trennen. Und nur zum 

Nichtstun scheint mir die Zeit zu schade. 
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Hannelore: Und was machen Sie dann so Wichtiges, für das die Zeit nicht zu schade ist? 
 
Rudi: Geschäfte, Geschäfte. Ich bin immer auf der Suche nach guten Geschäften. 
 
Hannelore: Gute Geschäfte, und das ausgerechnet hier. (zur Seite) Also ganz richtig 

scheint mir der nicht zu sein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass in dieser 
Gegend große Geschäfte zu machen sind. 

 
Rudi: Manchmal muss man ausgetretene Pfade verlassen, um neue Wege zu finden. 

Zum Beispiel dieser Kuchen. Der schmeckt doch ganz anders, als wir es 
gewohnt sind. Vielleicht gäbe es dafür einen großen Markt, und keiner weiß es, 
weil es diesen Kuchen eben nur hier auf dieser Alm zu finden gibt. 

 
Hannelore: So habe ich das noch nicht gesehen. Sie könnten da Recht haben, der ist 

wirklich irgendwie einmalig sonderbar. (isst das letzte Stück) 
 
Rudi: Kann man da noch was nachbestellen? Hallo? 
 
Sonja: (kommt von hinten, sieht die beiden nur kurz an und läuft weiter Richtung Stall) 

Hallo. 
 
Hannelore: Was war jetzt das? Na, da werde ich halt mal nachsehen. (geht in die Hütte) 
 
Rudi: So eine naive Person. Wenn die wüsste, dass sich hier die große Sigrid Top 

versteckt halten soll. Erst muss ich sie ja mal finden, falls sie wirklich hier sein 
sollte. (schaut sich um, geht in den Heustadel) 

 
Burgi: (kommt inzwischen von der Stallseite) Also ich weiß nicht, die Zwei gehen keine 

10 Schritt nimmer von dem Häusl weg. Da werde ich wohl meinen besten 
Kamillentee machen müssen. (sieht Rudi aus Stadl kommen) 

 
Rudi: (zum Publikum) Da hat ganz offensichtlich jemand die Nacht verbracht, 

vielleicht mein gesuchtes Objekt. (reibt sich die Hände) Das werde ich auch 
noch rausfinden. 

 
Burgi: He, was machst den du in meinem Heustadl? 
 
Rudi: (verlegen) Oh, gestatten Rudi Maier. (gibt ihr die Hand) 
 
Burgi: Vordermaier. 
 
Rudi: (irritiert) Nein, Rudi Maier. Gestatten, ich wollte mich nur ein bisschen umsehen, 

ich bin auf der Suche nach Erholung. 
 
Burgi: In meinem Heustadl? 
 
Rudi: Gestatten, vielleicht haben Sie ein Nachtquartier für mich, es ist so 

wunderschön bei Ihnen. Und ihren vorzüglichen Kaffee habe ich ja auch schon 
genossen. 

 
Burgi: So? Der Heustadl ist schon belegt. 
 
Rudi: Aber nicht doch, da haben doch mehrere Leute Platz. 
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Burgi: Da ist aber nix mehr frei. 
 
Rudi: Gestatten, ich zahle auch dafür. Sagen wir 50 Euro. 
 
Burgi: 50 Euro? Na ja, vielleicht lasst sich noch ein Platzerl frei machen. 50 Euro pro 

Nacht! Und 50 Euro fürs Frühstück. 
 
Rudi: (entsetzt) Was? (Burgi sieht ihn scharf an) Ah ja, ich meinte wunderbar. 

Gestatten, ich würde mich noch gerne ein bisschen umsehen und zum Abend 
komme ich dann wieder, wenn es recht ist. 

 
Burgi: Ja ja, von mir aus. Komischer Vogl, der ist nicht zufällig hier. (Rudi geht ab, 

Hannelore kommt aus der Hütte) Jetzt schlagts aber dreizehn. Was ist denn des 
für a Invasion heut. Was tuast denn du in meiner Hütten? 

 
Hannelore: Oh, da ist ja endlich wer. Ich habe bereits ihr Frühstück genossen, stand ja 

schon alles da. Sehr vorzüglich. Ich wollte mich nur kurz umsehen, ich suche 
ein Nachtquartier. Wissen Sie, abseits der ausgetretenen Pfade. 

 
Burgi: So so, ausgerechnet bei mir. Und hast was gfunden da drin? 
 
Hannelore: Oh ja, Sie haben eine schöne Hütte, da würde ich gerne bleiben. Mein Name ist 

Hannelore Durrer-Danninger, ich komme aus Hamburg. 
 
Burgi: Burgi. Da ist koa Platz, du kannst im Heustadl schlafen. (räumt Tisch auf) 
 
Hannelore: Was im Heustadl? Na ja, wenn es sein muss. Es ist ja so romantisch hier bei 

Ihnen. Haben Sie denn mehrere Gäste? 
 
Burgi: An Stadl muaßt da teilen, da schlaft noch wer. 
 
Hannelore: (zur Seite) Oh wunderbar, wahrscheinlich die Sigrid Top und ihre Tochter, das 

wird eine Story. (zu Burgi) Ja, kein Problem, haben Sie denn warme Decken? 
 
Burgi: Eine, und die muaßt halt auch teilen. 50 Euro pro Nacht, 50 Euro pro Frühstück. 
 
Hannelore: (entsetzt) Was? Na ja, wenn es denn sein muss. Weil es halt so schön ist hier. 

Sagen Sie mal, gibt es denn hier eine Toilette, ich müsste mal so dringend. 
 
Burgi: Da hinten, es ist aber zum Anstellen. (Hannelore ab) So was, jetzt die auch 

noch. Ich werde doch nix zum Kaffee dazu bracht haben. Vielleicht sind mir 
gestern beim Hundekuchenbacken a paar so Faulbaumrindenstücke zum 
Kaffee dazukemma? Geh, des gibts ja gar net. Noch schlimmer wärs, wann i die 
trocknete Fuchsleber dazu bracht hätt, ja aber wie denn? (kopfschüttelnd in 
Hütte ab) 

 
 

7. Szene 
 

Hannelore, Rudi, Burgi 
 
Hannelore: (taucht wieder auf von Stallseite) Das gibt es doch nicht. Die Sigrid Top sitzt am 

Klo und ihre Tochter steht davor und ich kann an nix anders denken als wie: 
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Macht endlich fertig, ich muss mal. Das ist zum Mäuse melken, meine Top-
Story. Und ich muss, ich muss… (rennt hinter Heustadl) 

 
Rudi: (taucht wieder von hinten auf) Die werden doch hier irgendwo so ein Freiluft-Klo 

stehen haben. Aber wo? Gleich geht es in die Hose. (rennt ebenfalls hinter den 
Heustadel. Man hört Hannelore entsetzt schreien, Rudi taucht wieder auf) Oh 
Gott, so frei hab ich auch wieder nicht gedacht. (rennt Richtung Stall, kommt 
wieder retour) Oh, oh besetzt, Hilfeeee. (rennt nach hinten ab) 

 
Hannelore: (kommt hinter Stadl hervor) Die Bergluft tut meiner Verdauung gut, die 

verschläft sonst eh immer die richtige Ausgehzeit. Dieser Schnösel muss 
ausgerechnet daher tappen. Wurst, ich muss jetzt schauen, dass ich die 
Exklusivfotos bekomm: „Sigrid Top todkrank, erhofft Sie sich Heilung in den 
Bergen?“ Das wird eine Sensation. (ab Richtung Stall) 

 
Rudi: (kommt wieder von hinten) Das wär fast in die Hose gegangen. Oh Gott, oh 

Gott, diese Verschneidungen (krümmt sich, läuft wieder nach hinten ab). 
 
Burgi: (kommt aus Hütte, schnüffelt) Ich weiß nicht oder bild ich es mir ein, da riecht es 

nach Häusl, geht der Wind aus der Richtung? Na ja, zum Mittagessen wird heut 
eh keiner was brauchen. Ich muss eh zum Bauern ins Tal mit der Butter, und 
dass er mir den Tierarzt zum Besamen von der Gundula auferschickt. (nach 
hinten mit großem Rucksack ab) 

 
Rudi: (kommt wieder von hinten) Wenn der Drachen weg ist, kann ich mich ungestört 

umsehen. (schleicht in Hütte rein) 
 
Hannelore: (kommt von Stall) Hannelore, Hannelore, das wird die Geschichte des Jahres 

(zieht Block aus Tasche und beginnt zu schreiben) „Lebensmittelvergiftung auf 
der Alm. Die bekannte Computerspiel-Erfinderin Sigrid Top hat bei ihrem Exil in 
den Bergen auf die falsche Karte gesetzt. Die als Kräuterhexe bekannte 
Sennerin der Alm hat der untergetauchten Sigrid Top vermutlich giftige Kräuter 
verabreicht, um an ihr allseits mit Hochspannung erwartetes Computerspiel 
„Top-Secret“ zu gelangen. Die Autorin windet sich vor Schmerzen, kann Sigrid 
Top noch gerettet werden?“ 

 
Rudi: (kommt aus Hütte und hat den Schluss noch mitangehört, er schnappt sich den 

Block) Gestatten, lassen Sie mal lesen. Sie wissen schon, dass sie damit sehr 
zwielichtige Gestalten anlocken können, wenn der Aufenthalt von Frau Top 
bekannt wird. Nicht nur Sie sind ihr auf den Fersen. (Hannelore versucht 
empört, ihm den Block zu entreißen, Rudi fängt wieder an sich zu winden und 
läuft mit Block nach hinten ab) 

 
Hannelore: Ja was war jetzt das, was hat denn der mit der Sigrid Top zu schaffen? Ah, ich 

glaube, bei mir ist es auch wieder soweit. (läuft hinter Heustadl) 
 
 

8. Szene 
 

Sonja, Klara, Hannelore, Rudi, Burgi 
 

(Klara und Sonja kommen von Stall.) 
 
Sonja: Also bei mir kommt nix mehr. 
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Klara: Wie gibt es denn das, dass wir beide so einen Durchfall bekommen haben? 

Mensch, glaubst du, dass vielleicht im Guglhupf von der Tante Rosi was 
Schlechtes dabei war? Der hat doch so ganz anders wie sonst geschmeckt? 

 
Sonja: Ja, das könnte es sein. Oh Gott, dann ist ja der Simon jetzt auch krank - und 

ganz alleine auf seiner Alm. Ich muss zu ihm. 
 
Klara: Du kannst in deinem Zustand nicht so weit laufen, wart bis morgen früh. Und 

heute schläfst bei mir in der Kammer, ich lass dich heute nicht alleine im 
Heustadl. 

 
Sonja: Ja von mir aus, wennst Platz hast. 
 
Klara: Komm, wir richten dir die alte Matratze und wir legen uns für ein Zeitl nieder. 

(gehen in Hütte) 
 

(Rudi und Hannelore tauchen beidseitig wieder auf.) 
 
Hannelore: Wo ist mein Block, geben Sie sofort meinen Block wieder her. 
 
Rudi: Oh, den habe ich jetzt verbraucht. Meine Taschentücher sind aufgebraucht, na 

ja und da... 
 
Hannelore: (schnaubt vor Wut) Verschwinden Sie von hier, ich war zuerst da. Und 

überhaupt, was für ein Interesse haben denn Sie an Frau Top? Um welche 
Geschäfte geht es denn bei Ihnen? 

 
Rudi: Gestatten, Rudi Maier, Agent für Computerspiele für den Konzern „Toys and 

more“ aus Wien. 
 
Hannelore: „Toys and more“? Ha, da sind Sie aber hier auf dem Holzweg, Frau Sigrid Top 

würde nie, nie, an diese Firma verkaufen. 
 
Rudi: Und ob die verkaufen wird! Wenn Sie auch nur einer Menschenseele verraten, 

dass sich Frau Top hier aufhält, bevor ich dieses Geschäft abgeschlossen habe, 
dann… 

 
Klara: (kommt aus Hütte) Grüß Gott, ich hab doch Stimmen gehört. (Zu Hannelore) Sie 

sind noch immer hier? (Zu Rudi) Und Sie, haben Sie sich verlaufen? Ins Tal 
geht’s da runter… 

 
Rudi: Oh gestatten, Rudi Maier. (will ihr die Hand küssen) 
 
Klara: (zieht Hand zurück) Lieber nicht. Obermaier. 
 
Rudi: (irritiert) Rudi Maier, gestatten. Sind Sie krank, kann ich Ihnen behilflich sein? 
 
Klara: Na danke, vermutlich hab ich was Falsches gegessen. Ich leg mich wieder hin, 

die Burgi muss eh bald kommen, setzen sie sich da weil auf die Bank. (Geht 
wieder in Hütte) 

 
Hannelore: So jetzt ist es aus mit deinem Geschäft, die Frau Top ist krank, Sie können 

schon heimgehen. 
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Rudi: Ha, das täte ihnen so passen, dass Sie mit ihrer Story freie Hand haben. Ich 
bleibe hier und lasse Sie bis morgen früh nicht aus den Augen. Und dann 
verhandle ich mit Frau Top. 

 
Burgi: (kommt von hinten mit zweitem Rucksack, dreckigen Zettel in der Hand) Ah, ihr 

habt euch eh schon kennen gelernt. Ihr müsst euch ja heut den Stadl teilen, 
aber nicht auf dumme Gedanken kommen, net dass ich dann auch noch a 
schlechte Nachrede hätt. 

 
Hannelore: (entsetzt) Mit dem im Stadl, allein? Niemals. 
 
Rudi: Keine Angst, nicht einmal mit der Kneifzange würd ich Sie anrühren, Sie 

Gruseltante. 
 
Hannelore: Ha Sie, sie windiger Agent, Sie… (beide halten inne, halten sich den Bauch und 

rennen Richtung Stall ab) 
 
Burgi: Also irgendwas muss ich da gestern in den Kaffee reingebracht haben. Der 

Sonja ihre Sachen habe ich mitbracht und beim Aufergehen habe ich noch 
diesen Zettel gfunden. (hält dreckigen Zettel) Von wegen Kräuterhexe, noch ein 
größerer Blödsinn wäre denen wohl kaum eingefallen. Da kann man 
wortwörtlich sagen, die schreibt für ein Schmierblattl. Diese zwei unsauberen 
Gestalten haben sich beim Bauern und im Dorf schon wegen meinem Besuch 
erkundigt, denen werden wir die Suppe versalzen. (geht in Hütte) 

 
 

9. Szene 
 

Hannelore, Rudi, Burgi, Klara, Sonja, Simon 
 

(Rudi und Hannelore kommen wieder von Stall.) 
 
Hannelore: Also gut, schließen wir einen Deal, Sie lassen mich nicht auffliegen und ich 

werde mit meiner Geschichte bis morgen Abend warten, aber nicht länger. 
 
Rudi: Abgemacht, bis dahin habe ich mein Geschäft unter Dach und Fach (zur Seite) 

und wenn es sein muss mit härtesten Bandagen. 
 
Hannelore: Aber wehe, Sie wagen heute Nacht nur einen Versuch. 
 
Rudi: Gestatten, niemals. 
 
Burgi: (kommt aus Hütte) So jetzt geht es zu den Kühen, die Klara bringt dann gleich a 

Jausn. 
 
Rudi: Danke, aber ich glaube, ich esse heut nichts mehr, ich habe so eine 

Magenverstimmung. 
 
Hannelore: Aber ich habe Hunger wie ein Bär. 
 
Klara: (kommt mit Jause aus Hütte) So die Herrschaften, guten Appetit. Ich habe 

schon was gegessen, schmeckt hervorragend. (hält sich den Bauch und läuft 
Richtung Stall) 
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Hannelore: Schaut wirklich gut aus, und ich hab so einen Hunger, aber ich glaube, ich esse 
doch nichts. (schaut zweifelnd Klara nach) 

 
Sonja: (kommt aus der Hütte, hat lauter rote Punkte im Gesicht) Mahlzeit, kann ich 

mich zu Ihnen setzen? Burgi sagt, das kommt von den Heukäferln, wissen Sie, 
ich hab gestern im Stadl geschlafen. 

 
Hannelore: Ah, ich wollte gerade losgehen, damit ich noch vor der Dunkelheit ins Tal 

komme. 
 
Rudi: Sie können doch unmöglich alleine gehen, warten Sie, ich werde Sie begleiten. 
 
Sonja: Was? Sie wollen noch ins Tal? Davon täte ich ihnen aber abraten, das schaffen 

sie nicht vor der Dunkelheit. Und sie können auf Wilderer treffen. Selbst die 
Jäger schauen, dass sie vor der Dunkelheit daheim sind, weil sonst wird es 
gefährlich. 

 
Hannelore: (bleibt stehen) Ja und unternimmt dagegen niemand was? 
 
Sonja: Das ist allen zu gefährlich. 
 
Rudi: Also das sind doch Zustände, so was gibt es doch heute gar nicht mehr. 
 
Hannelore: Wäre nicht doch noch in der Hütte a Platzerl frei? Ich schlafe auch auf dem 

Boden? 
 
Sonja: Ach, des erlaubt die Burgi doch deswegen nicht, weil sie da drinnen die giftigen 

Kräuter trocknet, net dass es noch einmal zu einem Zwischenfall kommt. 
 
Rudi: Was für einen Zwischenfall? 
 
Sonja: Na ja, vor einem Monat war auch mal ein Urlaubsgast hier, und weil sich der im 

Stadl so gefürchtet hat, ist er bei der Nacht in die Hütte geschlichen und hat sich 
aufs Sofa glegt. Nächsten Tag war er halbtot, weil er von den giftigen Dämpfen, 
die da beim Trocknen entstehen zu lange eingeschnauft hat. Wenn man nur mal 
so eine Stunde drin ist, dann geht das schon, aber die ganze Nacht kann sogar 
tödlich sein, sagt die Burgi. 

 
Hannelore: Und warum schlafen Sie dann heute in der Hütte und nicht wie gestern im 

Heustadl? 
 
Sonja: Naja, nicht jeder reagiert auf die Heukäferl gleich, manche machts gar nichts 

aus, andere kriegen eben einen Ausschlag, andere kriegen Krämpfe. Und weil 
ich den Ausschlag krieg, schlaf ich heute bei meiner Mutter in der Kammer, wir 
müssen uns aber ein Bett teilen, weil nicht mehr Platz ist. 

 
Rudi: Und gegen diese Heukäferl gibt es kein Mittel? 
 
Sonja: Doch, aber das ist auch nicht jedermanns Sache. 
 
Hannelore: Na wie schlimm kann es denn noch kommen? 
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Sonja: Die Burgi sagt, wenn man um den Schlafplatz so kleine Häuferl Kuhmist verteilt, 
dann krabbeln alle Heukäferl auf die Kuhmisthaufen und lassen eine in Ruhe, 
weils Kuhmist noch lieber mögen wie Menschen. 

 
Klara: (kommt wieder von Stall, hält sich noch den Bauch) Na hoffentlich ist für heute a 

Ruhe, ich leg mich schon schlafen. Gute Nacht miteinander. 
 
Rudi. (will ihr nach) Gestatten, kann ich Ihnen behilflich sein, wo es Ihnen doch nicht 

so gut geht? 
 
Burgi: (kommt von Stall, drückt ihn auf die Bank) Nix da, jetzt bin eh i da. Na, hats 

nicht gschmeckt, na mir is recht, ich hab einen mords Appetit. (setzt sich und 
isst mit Genuss) Na, möchtens net a bisserl was mit jausen? Hm lecker, alles 
selbst gemacht… 

 
Hannelore: Äh, wenn Sie mich entschuldigen, ich glaube, ich muss noch mal. (läuft 

Richtung Stall) 
 
Rudi: Ich werde mich noch mal etwas umsehen, ist ja so schön hier heroben. (geht 

Richtung Stall ab) (Burgi und Sonja lachen) 
 
Sonja: Des hat ja voll eingeschlagen, Mensch Burgi, wie kommst du nur auf solche 

Ideen. Fast haben sie mir schon leid getan. 
 
Burgi: Hauptsache euch zwei geht’s wieder besser, hat mein Gegenmittel schon 

geholfen? 
 
Klara: (kommt aus Hütte) Das läuft ja wie geschmiert. Ich brauch was zum Schreiben, 

Burgi hast du irgendwo Block und Schreibzeug? Ich hab da so eine Idee. 
 
Burgi: Ja komm, gehen wir rein. (ab) 
 
Hannelore: (lugt hervor) Komm schnell, es ist keiner da. 
 

(Rudi kommt mit Scheibtruhe (Schubkarren) voll Mist, Hannelore macht das 
Stadltor auf und beide verschwinden darin. Sonja beobachtet das aus Hüttentür 
heraus und verschwindet ebenfalls wieder.) (Es wird finster, nach einer Weile 
kommt Burgi aus der Hütte.) 

 
Burgi: Das hätt ich in der Aufregung fast vergessen. Die Gundula kriegt ja noch ihren 

Aufnahmetrank. Morgen kommt ja der Tierarzt zum Besamen, dass diesmal 
auch sicher klappt mit dem Schwanger werden. Ich stelln da her, dann 
übersehe ich ihn morgen in da Früh net, wenn ich in den Stall geh. (stellt 
Flasche auf den Tisch, geht Richtung Stall, kommt wieder) 

 
Burgi: So, passt alles. Hoffentlich vertragen sich die zwei jetzt besser. Schlafenszeit, 

gute Nacht. (geht rein) 
 
Rudi: (Rudi schleicht aus dem Stadl, geht Richtung Mitte) Den Gestank halt ich nicht 

länger aus. Zustände sind das. Aber ich glaube, der Gestank ist noch das 
kleinere Übel. (schnauft ein paarmal tief, will wieder rein) 

 
Simon: (kommt von hinten) Mensch war das ein Tag, ich bin innerlich total leer. Ich 

muss wissen, wie es der Sonja geht. (Simon sieht Rudi) Das gibt es doch nicht, 
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was will denn der bei der Sonja. (packt ihn) Halt Bürscherl, da bleibst. (Rudi 
erschrickt, will sich wehren, die beiden raufen, Simon gewinnt die Oberhand, 
Rudi bleibt am Ende auf dem Boden liegen. Simon steht auf, putzt sich ab.) 

 
(Hannelore ist von dem Tumult wachgeworden, kommt aus dem Stadl, 
erschrickt und sucht sich einen Prügel. Als sich Simon abputzt, haut sie ihm den 
Prügel über den Kopf, Simon fällt nieder und bleibt ebenfalls liegen.) 

 
Hannelore: Das gibt es doch nicht. (geht zum Tisch sieht die Flasche, macht sie auf und 

riecht daran) Das ist das, was ich jetzt brauche, sonst halte ich das hier nicht 
mehr aus. (trinkt, sie schüttelt sich) Das haut ja eine Kuh um, diese 
Bergbewohner sind irgendwie aus Eisen gemacht, aber was die aushalten, halt 
ich auch aus. (trinkt weiter, bis sie schließlich zu den zwei hin torkelt und auf sie 
fällt). 

 
 

Vorhang – Ende 1. Akt! 
 
 
 
 


