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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 
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www.theaterverlag-rieder.de die Bestellnummer des Theaterstücks, den Titel, den 
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dem rechtlich Verantwortlichen der Bühne und dem Theaterverlag Rieder vor Beginn der 
Aufführungen voraus. Mit dem Kauf des Buchmaterials erwerben Sie noch kein 
Aufführungsrecht. 
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Alle genannten Bestimmungen gelten auch für Veranstaltungen ohne Eintrittserhebung bzw. 
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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: 
 
Justus Krug, Bauer des Krugerhofs, ist es leid, jeden Tag hart zu arbeiten, um einigermaßen 
über die Runden zu kommen. Gemeinsam mit seiner Haushälterin Frieda und seinem 
langjährigen Freund Emil Pfeifer täuscht er seinen Tod vor. In diesem Fall wird seine 
Lebensversicherung ausbezahlt. Doch beim Schreiben des Testamentes unterläuft ihm ein 
kleiner aber beträchtlicher Fehler. Diesen Fehler nutzt die ungeliebte Cousine Klara 
Wunderlich schamlos aus. Sie reist mit Mann und Rechtsanwalt an, um sich das vermeintliche 
Erbe unter den Nagel zu reißen. Und rein rechtlich scheint sie Erfolg zu haben. Justus, Frieda 
und Emil müssen sich nun etwas überlegen, wie sie Klara vom Erbe abbringen können. 
 
Frieda verbreitet das Gerücht, dass ein Zauber auf dem Krugerhof liegt. Klara Wunderlich 
glaubt diese Geschichte nicht, sie beschäftigt sich stattdessen mit den Vorbereitungen zum 
Verkauf des Hofes. Doch nach einigen mysteriösen und merkwürdigen Ereignissen, welche 
ihren Ehemann Hans-Dieter und den Rechtsanwalt völlig verstören, muss auch sie sich 
eingestehen, dass etwas nicht stimmt. Doch Klara lässt nicht locker, sie engagiert die 
spirituelle Esoterikberaterin Maruscha. Diese soll die „bösen Geister“ vertreiben. Mit seltsamen 
Methoden geht Maruscha die Sache an und hält somit alle auf Trab. 
 
Nach einigen Verwirrungen findet Frieda in Wolfgang ihren unbekannten Verehrer. Sie kann 
Wolfgang für sich gewinnen und dieser hilft die unabwendbare „Auferstehung“ von Justus 
glaubhaft zu vertreten. „Geistreiche Einfälle“ zeichnen das Stück aus! 
 

Der Autor 
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Darsteller: 
 
Justus Krug: Ca. 55 Jahre, Junggeselle, Bauer des Krugerhofs (ca. 133 Einsätze) 
 
Frieda Träger: Ca. 40 Jahre, seine Haushälterin (ca. 151 Einsätze) 
 
Emil Pfeifer: Langjähriger Freund von Justus, ebenfalls Junggeselle (ca. 111 

Einsätze) 
 
Alois Fischer: Notar und Feuerwehrkommandant (ca. 53 Einsätze) 
 
Klara Wunderlich: Cousine von Justus (ca. 97 Einsätze) 
 
Hans-Dieter  
Wunderlich: Ehemann von Klara (ca. 73 Einsätze) 
 
Wolfgang  
Storchenbein: Ca. 40 Jahre, Rechtsanwalt (ca. 89 Einsätze) 
 
Fräulein Maruscha: Esoterikberaterin, spricht wenn möglich mit Akzent (ca. 37 Einsätze) 
 
Darstellerbeschreibung: siehe jeweils beim ersten A uftritt der Darsteller.  
 
 
Bühnenbild:  alle drei Akte Bauernstube.  
 
Bauernstube des Krugerhofes: Auf der Bühne stehen ein Tisch, ein Sofa, eine Kommode 
(darauf ein Telefon). Ein Schnapsschränkchen hängt an der Wand und ein Schrank (darin 
muss eine Person Platz haben) befindet sich an einer Bühnenwand. Zwei Abgänge, am 
rechten Abgang muss ein Fenster sein. 
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Weitere Requisiten:  
 
1. Akt 

- Tageszeitung 
- Zwei Käsebrote auf einem Holzbrett 
- roten Brief  
- Zahnkrone (z. B. zusammengeknülltes Goldpapier) 
- (Wenn möglich) Rauch  
- Ton von Martinshorn 
- Zange  

 
2. Akt 

- 4 Koffer 
- dicker Strick 
- Tomatenmark 
- Bettwäsche 
- Ton einer knarrenden Tür 
- Ton von läutenden Glocken 
- Ton von heulenden Wolf  
- Zwei Geisterkostüme 
- Schwere Kette 
- Knoblauchkette 
- Kreuz zum Aufstellen 
- Traumfänger 

3. Akt  
- Klemmbrett 
- Räucherstäbchen 
- Tuch 
- Glaskugel mit Beleuchtung z.B. kleine Taschenlampe 
- 5 Kerzen 

 
 

Spieldauer:  ca. 120 Min. 
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1. Akt 
 

1. Szene 
 

Justus, Frieda 
 
Justus: (Eingefleischter Junggeselle, gutmütig aber auch etwas einfältig, er ist die Arbeit 

auf dem Hof leid und möchte nach Rhodos auswandern. Er sitzt am Tisch und 
macht seine Steuererklärung neben ihm eine Tageszeitung und eine Flasche 
Bier) Jedes Jahr das gleiche Ratespiel mit dieser Steuererklärung. Was steht 
denn da? Aha, erstens: Wie viel Geld haben Sie im vergangenen Jahr verdient? 
(Ironisch) Genau und zweitens: Schicken Sie es uns. (Genervt und verzweifelt) 
Das kann doch nicht sein. Da blickt doch keiner durch. Umsatzsteuer, 
Einkommensteuer, Gewerbesteuer. Das hört sich doch alles gleich an. Und alle 
haben das gleiche Ziel, mir das Geld aus der Tasche zu ziehen. 

 
Frieda: (Pfiffige und quirlige Haushälterin, kommt von links mit zwei Käsebroten auf 

einem Holzbrett) Justus, das Mittagessen ist fertig. 
 
Justus: Das ist gut, ich brauche jetzt was Anständiges. (Sieht das Käsebrot) Das 

Käsebrot soll das ganze Mittagessen sein? Reicht es dir denn nicht, wenn mich 
das Finanzamt schon ärgert? 

  
Frieda: Tut mir ja leid, aber der Braten ist mir angebrannt und als ich ihn vom Feuer 

nehmen wollte, da fiel er mir in die Rum-Nachspeise. Dann musste ich mit der 
Suppe löschen. 

 
Justus: Ist schon in Ordnung, Frieda, du kannst ja auch nichts dafür. Ich bin einfach 

frustriert. Da ackert man Tag und Nacht und was bleibt übrig? Die Steuer für das 
Finanzamt. 

 
Frieda: Du kannst mir ja mein Gehalt noch um 20 Euro kürzen? 
 
Justus: Kürzen? Warum denn das? 
 
Frieda: Na, dann könnte ich Stütze vom Staat beantragen. 
 
Justus: Mach nur noch deine Witze, ich weiß schon, dass du mehr verdienen solltest als 

ich dir bezahle. Ich wunder mich sowieso, dass du noch als Haushälterin bei mir 
bleibst. 

 
Frieda: Der Hof ist mir halt auch an das Herz gewachsen. Da ist der Verdienst für mich 

nur zweitrangig. 
 
Justus: Also, ich möchte am liebsten alles hinschmeißen und auswandern. (Nimmt die 

Zeitung und gibt sie Frieda) Sieh mal in der Zeitung, der Artikel über Rhodos. Das 
wäre doch etwas, ein kleines Häuschen auf Rhodos. 

 
Frieda: (Legt die Zeitung wieder auf den Tisch). Aber Justus, was wird denn dann aus 

mir? 
 
Justus: Ich kann es mir doch eh nicht leisten. 
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Frieda: Dann verkaufe doch den gesamten Hof und die Felder? Der Gerald vom 
Nachbarhof würde es bestimmt kaufen. 

 
Justus: Das glaube ich sofort, total unter Wert. Bevor ich an den verkaufe, ackere ich 

lieber selbst weiter. 
 
Frieda: Wenn ich das Geld hätte, ich würde dir den Hof sofort abkaufen. 
 
Justus: Aber leider hast du ja keines. (Beißt in sein Käsebrot) Pfui, das Brot ist ja total 

versalzen. Mensch Frieda, sag mal, bist du verliebt? (Trinkt aus seinem Bier) 
 
Frieda: (Verlegen) Na ja, vielleicht. Ich hab da so eine Brieffreundschaft. 
 
Justus: Habe ich es mir doch gedacht, du bist doch sonst nicht so ungeschickt in der 

Küche. 
 
 

2. Szene 
 

Justus, Frieda, Emil 
 
Emil: (Pfiffiger, gut gelaunter Junggeselle. Kommt von rechts mit einem roten Brief in 

der Hand) Oh, ihr macht gerade Brotzeit? 
 
Justus: Das macht nichts, komm nur herein. 
 
Emil: Das trifft sich gut, weil einen Hunger hätte ich schon auch. Frieda, ich habe einen 

Brief für dich (Gibt ihr den Brief). Ich hab beim Reingehen den Postboten 
getroffen. (Setzt sich zu Justus an den Tisch und beißt genüsslich in das zweite 
Käsebrot) 

 
Frieda: (Freut sich) Ah, auf den habe ich schon gewartet. (Öffnet den Brief) 
 
Emil: Mhm, bäh, da meint man ja, dass man einen Schluck aus der Nordsee nimmt. 

(Nimmt die Flasche Bier von Justus und trinkt einen kräftigen Schluck) 
 
Justus: (Nimmt ihm die Flasche weg) He, lass noch was drin. Ich hab auch erst einen 

Bissen vom Brot gegessen. Da brauche ich das Bier noch. 
 
Emil: Was ist denn da passiert? 
 
Justus: Frag lieber nicht, ich vermute, das hat mit dem Brief zu tun. 
 
Emil: Warum? Hast du einen Liebesbrief bekommen, Frieda? 
 
Frieda: Dich geht es zwar nichts an, aber ja, der Brief ist wirklich sehr schön. 
 
Emil: Das darf er auch, so wie das Käsebrot versalzen ist. Was steht denn drin? 
 
Frieda: (Schwärmt) Du kannst das wahrscheinlich eh nicht verstehen. Aber ich lese euch 

mal einen Auszug draus vor. Vielleicht könnt ihr noch was lernen. (Liest aus dem 
Brief vor, dabei sehen sich Justus und Emil verdutzt an) Liebste Frieda: Träumen 
werde ich von Dir, und wünschte, Du wärst bei mir. Niemals hätte ich gedacht, 
dass mich ein Gedanke so glücklich macht. Was hast Du nur mit mir gemacht, 
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hab Dich doch noch nie geküsst, noch nie mit Dir gelacht. Doch diesen Traum 
werde ich noch weiter leben und so lange es geht, mit Dir auf Wolke sieben 
schweben. In Liebe, Dein Meister Adebar. 

 
Justus: Meister Adebar? Wer heißt denn so? 
 
Frieda: Das ist doch nur ein Synonym. 
 
Emil: Was für ein Parfüm? 
 
Frieda: Ich hab doch gesagt, ihr versteht das nicht. 
 
Emil: Du, Frieda, da fällt mir auch ein Liebesgedicht ein. 
 
Frieda: (Interessiert) Aha, und das wäre? 
 
Emil: Ein Glühwürmchen zur Sommerzeit, das war einst zur Liebe bereit. Doch blinde 

Liebe tut nicht gut, es starb an der Zigarettenglut. 
 
Justus: (Lacht) Da hörst es. Blinde Liebe tut nicht gut. Ha, ha, ha. 
 
Frieda: Ihr seid doch Banausen. Deshalb seid ihr auch alle zwei noch ledig (Sie nimmt 

das Brett mit den Käsebroten). Zuviel zum Essen tut auch nicht gut! (Geht links 
ab) 

 
 

3. Szene 
 

Justus, Emil 
 
Emil: Was heißt da noch ledig. Ich sag immer: Lieber ledig als verheiratet und erledigt. 
 
Justus: Da hast du Recht, Emil. Die Ehe ist ein Versuch, zu zweit Probleme zu lösen, die 

man alleine gar nicht hätte. 
 
Emil: (Klopft Justus auf die Schulter) Justus, wir zwei verstehen uns. (Sieht die 

Steuererklärung) Machst du gerade deine Steuererklärung? 
 
Justus: Ich versuche es zumindest. Kennst du dich da aus in dem Wirrwarr? 
 
Emil: Überhaupt nicht. Bei mir macht das schon seit Jahren der Alois. Der ist doch 

Notar, der kennt sich da aus. Bei mir ist das immer eine ganz traurige Sache mit 
der Steuer. 

 
Justus: Wem sagst du das. Man hat ja schließlich noch Träume auf der Welt. Aber ohne 

Geld ist das alles hinfällig. 
 
Emil: Was hast du denn für Träume? 
 
Justus: (Gibt Emil die Zeitung) Da sieh her, der Artikel über Rhodos. Ist das nicht schön? 

Am liebsten würde ich alles hinter mir lassen und auswandern. 
  
Emil: Mensch, für mich wäre das auch was. Weißt du was, wir machen das einfach. Ich 

verkaufe mein kleines Häuschen und geh mit dir mit. 
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Justus: Womit denn? Mein ganzes Geld steckt im Hof. Und den will ich nicht an einen x-
Beliebigen verkaufen. Da steckt ja schließlich auch mein Herzblut drin. 

 
Emil: Dann gib ihn halt der Frieda. Die wäre doch die passende Wahl. 
 
Justus: Der geht es doch wie mir, sie hat doch kein Geld. Man zahlt ja nur, (Zählt auf) 

Einkommensteuer, Vermögensteuer, Grundsteuer und dann noch die ganzen 
Versicherungen: Haftpflicht-, Brand-, Lebensversicherung, da bleibt nicht mehr 
viel… 

 
Emil: Sag, Justus, hast du eigentlich schon dein Testament verfasst. 
 
Justus: Jetzt geht es aber los. Ich erzähle dir von meinen Träumen und du lässt mich 

schon sterben. 
 
Emil: Ganz genau, Justus. Wir lassen dich sterben. Du hast doch gesagt, dass du eine 

Lebensversicherung hast, oder? 
 
Justus: (Verdutzt) Ja, die hab ich schon seit ich 18 bin. Da habe ich auch schon einiges 

eingezahlt. 
 
Emil: Eben, wird es dann nicht mal Zeit, auch mal etwas davon abzugreifen? 
 
Justus: Na ja, schon, aber am Leben hänge ich ja auch noch. 
 
Emil: Mensch, Justus, wir täuschen doch deinen Tod nur vor. Wir müssen nur 

überlegen, wie wir das machen. Auf wen läuft denn die Lebensversicherung? 
 
Justus: Ich habe da niemanden eintragen lassen, dann wird das wohl auf meinen 

nächsten Verwandten gehen. (Überlegt) Oh je, das wäre ja dann meine Cousine, 
die Klara. Das geht nicht. 

 
Emil: Genau und deshalb müssen wir dein Testament schreiben. Hole am besten gleich 

etwas zum Schreiben und Papier. 
 
Justus: (Holt Stift, Papier und ein Kuvert aus der Kommode) Aber das wäre doch dann 

Versicherungsbetrug. 
 
Emil: Aber nur, wenn uns jemand erwischt. Wir müssen nur noch überlegen, wie wir 

dich umbringen. (Überlegt) Hast du nicht gesagt, dass du auch brandversichert 
bist? 

 
Justus: (Setzt sich mit Stift und Papier an den Tisch) Die Brandversicherung, ja, die reißt 

auch immer Löcher in die Kasse. 
 
Emil: Versteh doch, Justus. Wir schlagen zwei Fliegen mit einer Klappe, wir holen Geld 

aus der Lebensversicherung und aus der Brandversicherung heraus. Bei einem 
Brand würde man auch deine Leiche nicht mehr finden. 

 
Justus: Das wäre ja gleich doppelter Versicherungsbetrug. 
 
Emil: Darauf kommt es dann auch nicht mehr an, also schreib. 
 
Justus: Was soll ich denn schreiben? 
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Emil: Schreib: Ich, im Vollbesitz meiner geistigen und körperlichen Leistungsfähigkeit... 
 
Justus: (Verdutzt) Was hat denn deine Leistungsfähigkeit mit meinem Testament zu tun? 
 
Emil: Doch nicht meine. Ich diktiere doch nur. Also noch mal. Ich, Justus Krug, im 

Vollbesitz meiner geistigen und körperlichen Leistungsfähigkeit… 
 
Justus: (Schreibt) …körperlichen Leistungsfähigkeit… 
 
Emil: …vermache den Hof und die Felder meiner Haushälterin, Frieda Träger, Punkt. 

Die Lebensversicherung soll ausgezahlt werden an Emil Pfeifer. 
 
Justus: Aber das bist doch du, ich brauche doch das Geld für Rhodos. 
 
Emil: Aber du bist doch tot. 
 
Justus: Ach so, ich bin ja dann tot. Aber wie bekomme ich dann das Geld? 
 
Emil: Das bekommst du dann von mir. Also schreib weiter. An Emil Pfeifer, meinen 

besten Freund. Das ganze faltest du zusammen und steckst es in den Umschlag. 
Darauf schreibst du dann noch dick und fett: Testament. Und nach deinem 
Todesfall werde ich dieses dann an Alois überbringen. 

 
Justus: (Steckt das Testament in den Umschlag und den Umschlag legt er in die 

Kommode) Da fällt mir noch ein, die Frieda müssen wir fragen. 
 
Emil: Die wird schon mitmachen. Auf die können wir zählen. Wir haben aber noch ein 

Problem? 
 
Justus: Und das wäre? 
 
Emil: Nur wenn dein Tod nachgewiesen ist, wird die Lebensversicherung zahlen. 
 
Justus: Wie wollen wir denn das nachweisen? 
 
Emil: Justus, mache doch mal deinen Mund auf. 
 
Justus: Warum denn das? 
 
Emil: Mach es einfach. (Sieht Justus in den Mund). Aha, das ist ja wunderbar. Du hast 

eine goldene Zahnkrone. 
 
Justus: Ja, die war damals sehr teuer. 
 
Emil: Die brauchen wir, damit man dich identifizieren kann. Hast du eine Zange da? 
 
Justus: Nein, das geht mir zu weit. Ich lass mir doch von dir nicht meine Krone 

herausreißen. Muss das sein? 
 
Emil: Denke einfach an Rhodos. Glaube mir, ich kenne mich mit dem Zahnreißen aus, 

das tut fast nicht weh. 
 
Justus: (Holt in der Kommode eine Zange und gibt sie Emil) Woher kennst du dich denn 

damit aus? 
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Emil: Die Tochter von meiner Nachbarin ist Zahnärztin. Da liegt das ja bei mir fast schon 
im Blut. Also setz dich mal auf den Stuhl und mache den Mund weit auf. 

 
Justus: (Setzt sich und macht den Mund auf) Pass bloß auf. 
 
Emil: (Setzt mit der Zange an und zieht an der Zahnkrone) Mensch, hängt die drauf. 

Das gibt es ja nicht. 
 
Justus: (Schreit vor Schmerz) Aua. Du brichst mir ja den Kiefer. 
 
Emil: Stell dich nicht so an, ich habe es gleich. (Zieht nochmals kräftig und präsentiert 

die Zahnkrone) Da haben wir sie. 
 
 

4. Szene 
 

Justus, Emil, Frieda 
 
Frieda: (Kommt von links) Was macht ihr denn für ein Geschrei? 
 
Justus: (Noch jammernd) Der Emil hat mir meine Zahnkrone herausgerissen. 
 
Frieda: Spinnt ihr jetzt total? Warum denn das? 
 
Emil: Liebe Frieda, setz dich. Du weißt doch, dass der Justus so gerne auswandern 

würde. 
 
Frieda: Ja schon, aber das sind doch Spinnereien. 
 
Justus: (Hat sich ein Taschentuch an den Mund gehalten) Wir haben da einen Weg 

gefunden, wie das geht. Aber nur mit deiner Hilfe. 
   
Emil: Wir zünden den alten Schuppen an und legen die Zahnkrone und Kleiderstücke 

von Justus hinein. Wir behaupten, dass er während des Brandes um sein Leben 
gekommen ist. Den Hof und die Felder wirst du erben, die Lebensversicherung 
geht an mich und ich gebe sie dann auf Rhodos wieder an Justus zurück. Du 
hättest den Hof und wir ein schönes Leben in Rhodos. 

 
Frieda: Ich weiß nicht, das können wir doch nicht machen? Das kommt doch auf. 
 
Justus: Wenn wir alle zusammenhalten, schaffen wir das. Bitte, Frieda, du weißt doch, 

wie wichtig mir die Sache mit Rhodos ist.  
 
Frieda: (Überlegt) Na gut, ich mache das dir zuliebe. 
 
Emil: Sehr gut, also der Justus und ich gehen jetzt in den Schuppen und legen das 

Feuer. Wenn die Hütte lichterloh brennt, dann rufst du die Feuerwehr. Und wir 
laufen so schnell wie wir können zu mir heim, um den Justus zu verstecken. 

 
Justus: Danke Frieda, das vergesse ich dir nicht. (Beide gehen rechts ab) 
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5. Szene 
 

Frieda, Alois 
 
Frieda: Na, da haben sich die beiden ja was ausgedacht. Hoffentlich geht das gut. Ich 

weiß nicht, da haben sie mich ganz schön überrumpelt, so jetzt auf gleich. (Es 
klopft an der rechten Tür, Frieda öffnet das Fenster und sieht hinaus) Na prima, 
das ist der Notar, der darf auf keinen Fall den Justus und den Emil sehen. Ja 
herein, die Tür ist offen. 

 
Alois: (Bürokratischer Typ, elegant gekleidet, kommt von rechts herein. Er hat eine 

Urkunde mit dabei) Grüß Gott, Frieda. 
 
Frieda: (Nervös) Grüß Gott, Alois, was führt dich zu uns. Gibt es was zum 

Unterschreiben? 
 
Alois: Nein, nein. Ich bin heute nicht als Notar unterwegs, sondern in meinem Amt als 

Feuerwehrkommandant.  
 
Frieda: (Erschrickt) Als Feuerwehr, ja, Alois, jetzt schon? Ich hab doch noch gar nicht 

angerufen. 
 
Alois: Wieso angerufen, ist mit dir alles in Ordnung? Du zitterst ja, Frieda. 
 
Frieda: (Nervös) Zittern, ich? Ja, ja ich hab schon den ganzen Tag Schüttelfrost. 
 
Alois: Ich will dich nicht stören, dann komme ich später nochmals. Ich geh dann mal 

wieder. (Will rechts abgehen) 
 
Frieda: (Springt Alois vor die Tür, um ihn aufzuhalten, damit er nicht nach draußen geht) 

Gehen? Nein, nein, Alois. Rausgehen ist gerade ganz schlecht, weil… 
 
Alois: Was ist denn los mit dir? Soll ich einen Arzt rufen? 
 
Frieda: Nein, nein, es geht schon. Was wolltest du überhaupt? 
 
Alois: Ich wollte dem Justus zur 25-jährigen Feuerwehrmitgliedschaft gratulieren und 

ihm eine Urkunde überreichen. Ist der Justus gar nicht da? Wo ist er denn? 
 
Frieda: (Weiterhin nervös) Der Justus, ja wo ist der Justus? Ich glaube, er ist draußen im 

Schuppen. Er wird bestimmt gleich kommen. 
 
Alois: Kein Problem, ich kann ja draußen nach ihm sehen. (Will wieder rechts abgehen) 
  
Frieda: (Lässt sich zu Boden fallen und täuscht einen Schwächeanfall vor) Alois, bleib 

hier. 
 
Alois: (Die Urkunde legt er auf den Tisch und springt schnell zu Frieda, er hilft ihr auf 

das Sofa) Um Gottes Willen, Frieda? Was ist nur los mit dir? Leg dich erstmals 
etwas hin. Das wird das Beste sein. (Hilft ihr auf das Sofa) 

 
Frieda: (Liegt nun auf dem Sofa, Alois sitzt bei ihr an der Kante) Vielen Dank, ich weiß 

auch nicht, was plötzlich mit mir los ist. 
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(Rauch kommt auf die Bühne, durch das Fenster.) 
 
Alois: (Schnuppert mit Nase) Riechst du das auch, hier riecht es doch nach Rauch. (Will 

aufstehen) 
 
Frieda: (Zieht Alois hektisch zu sich an die Sofakante) Mir wird es ganz schwindlig. 

(Nimmt seine Hand an ihre Stirn) Fühle mal, habe ich Fieber? 
 
Alois: Na ja, warm bist du nicht gerade. (Schnuppert wieder) Also jetzt rieche ich es 

ganz deutlich. Hier brennt doch irgendwas. (Springt auf und sieht aus dem 
geöffneten Fenster) Um Himmels Willen, euer Schuppen brennt lichterloh. 
(Schließt das Fenster) 

 
Frieda: (Springt nun vom Sofa auf und spielt die Überraschte) Was? Es brennt? 
 
Alois: Ich muss sofort meine Kollegen von der Feuerwehr anrufen. (Geht zum Telefon 

und wählt). Ja hallo, hier ist Alois Fischer, 1. Feuerwehrkommandant von … 
(Jeweiliger Ortsname). Auf dem Krugerhof in … (Jeweiliger Ortsname) brennt der 
Schuppen lichterloh. Bitte beeilt euch. (Legt auf) Hoffentlich ist niemand zu 
Schaden gekommen. (Will rechts hinaus) 

 
Frieda: Warte, ich komme mit. 
 
Alois: Nein, nein, viel zu gefährlich in deinem Zustand. Bleib du hier. Ich mache das 

schon. (Geht schnell rechts ab) 
 
 

6. Szene 
 

Frieda, Justus, Emil 
 
Frieda: Hoffentlich haben es der Justus und der Emil noch rechtzeitig geschafft 

abzuhauen. 
 
Justus: (Kommt mit Emil von rechts, beide Gesichter sind von Ruß geschwärzt. Beide 

sind außer Atem. Justus hat außerdem nur noch einen Schuh und einen Strumpf 
an) Puh, das war knapp. Was macht denn der Alois bei uns? 

 
Frieda: Ehren wollte er dich für 25-jährige Mitgliedschaft bei der Feuerwehr. 
 
Emil: Na, das passt doch. 
 
Frieda: Mit allen Mitteln musste ich kämpfen, damit er nicht zu früh herausrennt. 
 
Justus: Wir konnten uns gerade noch hier hereinretten. Auf der Straße stehen schon 

lauter Leute. Die dürfen mich auf keinen Fall sehen. 
 

(Man hört von draußen das Martinshorn der Feuerwehr.) 
 
Emil: Das hat vielleicht zum Brennen angefangen. Gerade so sind wir noch 

herausgekommen. 
 
Frieda: Na, das hätte noch gefehlt. Habt ihr an die Zahnkrone gedacht? 
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Justus: Ja, und einen Socken haben wir auch noch dort gelassen. 
 
Emil: (Freut sich) Das hat ja hervorragend funktioniert. Alles läuft nach Plan. 
 
Frieda: Aber knapp war es. (Sieht aus dem Fenster) Da draußen ist ja ein Großaufgebot. 

Oh je, der Alois kommt. Justus, du musst dich verstecken. 
 
Justus: Ich versteck mich im Keller. (Geht links ab) 
 
 

7. Szene 
 

Frieda, Emil, Alois 
 
Alois: (Kommt von rechts mit der Zahnkrone und einem Socken, er hat nun eine 

Feuerwehrjacke und einen Feuerwehrhelm an, auch er hat Ruß im Gesicht). 
Furchtbar dieser Brand. Ach Emil, du bist ja auch da. 

 
Emil: Ja, ich hab gesehen, wie es brennt und bin sofort herübergelaufen. 
 
Alois: Ich hab dich gar nicht gesehen. Du bist ja auch voller Ruß im Gesicht. 
 
Emil: Ja, ich war einer der ersten und hab nach Frieda und Justus gesucht. Da hat mir 

dann der Rauch ins Gesicht geschlagen. Die Frieda habe ich dann hier 
aufgefunden. Ich habe mich dann um sie gekümmert. 

 
Frieda: Ja genau, so war es. Du weißt ja, mir ging es gar nicht gut. 
 
Alois: Habt ihr den Justus irgendwo gesehen? 
 
Frieda: Nein, ich dachte er ist draußen. (Spielt wieder) Ihm wird doch nichts passiert sein. 
 
Alois: Das befürchte ich. (Zeigt ihnen die Zahnkrone und den Socken). Diese Zahnkrone 

haben wir im Schuppen vorgefunden. Ansonsten ist ja alles komplett abgebrannt. 
Gehört diese Zahnkrone dem Justus? (Gibt die Zahnkrone Frieda). Und der 
Socken war hinter dem Schuppen. (Gibt diesen Emil) 

 
Frieda: (Bewusst weinerlich und schluchzend) Ja, das ist die Zahnkrone von Justus. Ich 

war damals dabei, als er sie eingesetzt bekam. 
 
Alois: Wenn das so ist, dann müssen wir von dem Schlimmsten ausgehen. 
 
Emil: Ja, auch wenn er keine Zähne mehr hat. In das Gras kann er trotzdem noch 

beißen. 
 
Alois: Ich bitte dich, Emil. Solch ein Humor ist nun wahrlich unangebracht. Wie sieht es 

mit dem Socken aus? 
 
Emil: Na ja, ich kenne nicht alle Socken von Justus. Aber riechen tun sie nach ihm. 

(Gibt den Socken wieder Alois) 
 
Alois: Liebe Frieda, ich weiß, dass dies keine leichte Situation für dich ist. Aber du musst 

mit mir hinaus zur Polizei gehen und die Sachen identifizieren. 
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Frieda: (Schluchzend) Wenn es denn sein muss. 
 
Alois: (Nimmt sie tröstend in den Arm) Ja, leider. Aber das geht ganz schnell. (Beide 

gehen rechts ab) 
 
 

8. Szene 
 

Emil, Justus 
 
Emil: Also an der Frieda ist eine Schauspielerin verloren gegangen. Und alles läuft wie 

am Schnürchen. 
 
Justus: (Spitzt von links herein) Ist die Luft wieder rein? 
 
Emil: Du kannst reinkommen, der Alois ist weg und er hat die Geschichte geschluckt. 
 
Justus: Es ist ein komisches Gefühl, tot zu sein. 
 
Emil: Da musst du dich daran gewöhnen. Stell dir nur vor, du kannst jetzt selbst 

bestimmen, wie deine Beerdigung ablaufen soll. 
 
Justus: Da wird es nicht viel zum Beerdigen geben. 
 
Emil: Wir können ja ein bisschen von der Asche aus dem Schuppen zusammenkratzen. 
 
Justus: Ist die Frieda beim Alois? 
 
Emil: Ja, sie muss gerade deine Zahnkrone identifizieren. 
 
 

9. Szene 
 

Emil, Frieda, Justus, Alois 
 
Frieda: (Ruft laut von draußen) Ach Alois, gut, dass du mit dabei bist. Ich werde mich 

etwas hinlegen müssen. 
 
Justus: Auweia, da kommt der Alois schon wieder. Ich geh wieder in meinen Keller. (Geht 

links ab) 
 
Emil: (Lacht) Ha, die Frieda gehört für den Oscar nominiert. 
 
Alois: (Kommt mit Frieda von rechts) So, Frieda, jetzt lege dich erstmals wieder auf das 

Sofa. Das muss ein Riesenschock für dich sein. 
 
Frieda: (Schluchzend) Ja, allerdings. Was mache ich denn nur ohne den Justus. (Legt 

sich auf das Sofa) 
 
Emil: Ist der Brand schon gelöscht? 
  
Alois: Ja, wir haben den Brand unter Kontrolle und die Polizei ermittelt. Vom Schuppen 

ist allerdings nichts mehr übrig. 
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Emil: (Nun auch schluchzend) Der arme Justus. 
 
Alois: Es ist vielleicht unpassend, aber ich muss es ansprechen. Gibt es ein Testament 

von Justus? 
 
Emil: (Schluchzend) Ich will es nicht wahrhaben, aber ja, er hat es immer in der 

Kommode. Mich hat er darüber informiert. Ich sehe mal nach. (Holt aus der 
Kommode das Testament) 

 
Alois: Emil, es ist gut, dass du da bist. Ich glaube, die Frieda wird noch tröstende Worte 

brauchen. 
 
Emil: Das mache ich doch gerne. (Gibt Alois den Umschlag mit dem Testament) 

Schließlich bin ich, ich mein, (Schluchzend) war ich der beste Freund vom Justus. 
 
Alois: (Öffnet den Umschlag und liest das Testament) Mhm, körperliche 

Leistungsfähigkeit. Der drückt sich aber umständlich aus. (Liest weiter) 
  
Emil: Ja, der Hellste war er nicht, unser Justus. Aber gutmütig. 
 
Alois: (Liest vor) Vermache den Hof und die Felder meiner Haushälterin Frieda Träger. 

Die Lebensversicherung soll ausgezahlt werden an Emil Pfeifer. 
 
Emil: (Plötzlich nicht mehr schluchzend) Dann wäre der Fall ja geklärt. Ich meine, wir 

sollten doch im Sinne von Justus… 
 
Alois: Na ja, da gibt es nur ein kleines Problem. 
 
Emil: Problem? Was für ein Problem? 
 
Alois: Das Testament ist ungültig. Es ist weder ein Datum noch die Unterschrift von 

Justus darauf. 
  
Frieda: (Setzt sich vom Sofa wieder auf) Was! Oh Emil Pfeifer. Oder soll ich sagen Emil 

Pfeife. 
 
Emil: Wie, das kann doch nicht sein, das ist doch dem Justus seine Handschrift. 
 
Alois: Nein, ohne gültige Unterschrift ist das Papier hier wertlos. 
 
Frieda: Aber, wer erbt denn dann? 
 
Alois: Na, die nächstmöglichen Verwandten. Eltern und Kinder hat Justus nicht. 

(Überlegt) Soweit ich weiß, gibt es da nur noch eine Cousine. Ich glaube, eine 
gewisse Klara Wunderlich. Emil, du müsstest sie doch kennen? 

 
Emil: (Immer noch verdutzt) Ja, die kenne ich schon, aber die war doch schon ewig 

nicht mehr da, die kann doch mit all dem hier nichts anfangen. 
 
Alois: Das spielt keine Rolle, sie ist erbberechtigt. 
 
Frieda: Was soll dann nur aus mir werden? 
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Alois: Liebe Frieda, mache dir doch keine Sorgen. Ich suche gleich die Nummer dieser 
Klara Wunderlich heraus und informiere sie über die Vorkommnisse hier. Das bin 
ich Justus als zuständiger Notar schuldig. Emil, du bleibst doch noch bei Frieda? 

 
Emil: Ja, ja klar. 
 
Alois: Sehr gut. Sobald ich mehr weiß, komme ich wieder. (Geht rechts ab) 
 
 

10. Szene 
 

Emil, Frieda, Justus 
 
Frieda: (Zieht aus ihrer Tasche den Socken von Justus heraus) So, mein lieber Emil. 
 
Emil: Was willst du denn mit dem Socken? Das ist doch ein Beweisstück. 
 
Frieda: (Schlägt Emil mit dem Socken) Du Taugenichts! Zu allem bist du fähig, aber zu 

nichts zu gebrauchen. 
 
Emil: Au, au, das ging halt alles ein bisschen schnell. 
 
Frieda: (Schlägt Emil nochmals mit dem Socken) Wenn Dummheit rollen könnte, dann 

müsste man dich den Berg hochbremsen. Was machen wir denn jetzt? 
 
Emil: Ich hole erst mal den Justus (Macht die linke Tür auf und schreit nach Justus) 

Justus, du kannst herauskommen. Justus! 
 
Frieda: Geht es denn vielleicht noch lauter? Willst du, dass uns das ganze Dorf hört? 
 
Emil: Dir kann man auch nichts recht machen. 
 
Justus: (Kommt von links) Was ist denn los? 
 
Frieda: Ihr zwei Pfeifen habt nicht daran gedacht, das Testament zu unterschreiben. Jetzt 

ist es ungültig. 
 
Justus: Wie ungültig? Das kann doch nicht sein. Dann gib mir gleich noch einen Stift, ich 

unterschreibe es. 
 
Frieda: Seit wann können Tote unterschreiben? Ihr habt es vermasselt. 
 
Emil: Dann schreiben wir halt noch ein weiteres Testament. 
 
Frieda: Testamente kann man doch nicht schreiben wie Einkaufszettel. Da machen wir 

uns total unglaubwürdig, wenn jetzt ein weiteres Testament auftaucht. Nein, da 
mache ich nicht mit. Und während wir uns den Kopf zerbrechen, sitzt deine 
Cousine wahrscheinlich schon im Zug. 

 
Justus: Was? Die Klara kommt, die ist doch nur auf das Geld aus. Die wird den ganzen 

Hof kaputt machen. 
 
Frieda: Und mich auf die Straße setzen. 
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Justus: Emil, das war doch alles deine Idee. Jetzt sieh zu, wie wir das wieder 
geradebiegen. 

 
Emil: Eine Lösung hätte ich, aber die passt nicht zu unserem Problem. 
 
Justus: Du warst auch schon mal schlauer. 
 
Frieda: Wir müssten ja nur verhindern, dass die Klara das Erbe antritt. Und ich habe da 

auch schon eine Idee. 
 
Justus: Aber wie willst du das machen, die sieht doch schon die Dollarzeichen, wenn sie 

nur an meinen Hof denkt. 
 
Frieda: Wir bringen Klara vom Erbe ab. Sie wird sich wünschen, niemals hierher 

gekommen zu sein. Denn sie wird den wahren Zauber des Krugerhofes erleben: 
Wer leben will, muss sterben! 

 
 

Vorhang – Ende 1. Akt! 


