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Theaterverlag Rieder 
 
Inhalt kompakt: 
 
Die Zwillinge Leonhard und Leopold sind die Hinterbliebenen und einzigen Erben der 
verstorbenen Oma Rosa. Ausgerechnet die garstige Nachbarin aber hat den Auftrag, sich um 
die Erbfolge zu kümmern. Sie hatte vor Oma Rosas Ableben zwei Testamente erhalten, für 
jeden der Brüder eines. Derjenige, der ihr als geeignet erscheint, solle Omas Haus und 
Grundstück erben. So müssen die Zwillinge unfreiwillig gegeneinander antreten, um bei der 
Nachbarin Eindruck zu schinden. Die wiederum nutzt die ihr gegebene Macht schamlos aus, 
um auch einige persönliche Vorteile daraus zu ziehen.  
 
Um sich von den Schikanen der Nachbarin zu befreien, haben die beiden Brüder unabhängig 
voneinander die gleiche Idee: Man müsste die Oma als Geist erscheinen lassen und so 
einerseits die Nachbarin, aber gleichzeitig auch den Bruder als Konkurrent in die Schranken 
verweisen!  
 
Allerdings, ein schnüffelnder Polizeikommissar und die Exfrau von Leonhard sind bei diesem 
„genialen“ Plan nicht vorgesehen – und schon gar nicht Jutta, die Schwester der beiden 
Zwillinge, die sich im unpassendsten Moment in die Erbschaftsangelegenheit einmischt...! 
 
Garantierter Theaterspaß für Jung und Alt! 

Der Autor 
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Darsteller: 
 
Poldi Familienvater, guter Sänger, etwas unbeholfen, etwa 40 Jahre alt  

(ca. 175 Einsätze) 
 
Hartl Schlitzohr, etwa 40 Jahre alt (ca. 143 Einsätze) 
 
Alex Sportlicher Bursche, 25-30 Jahre, Statur von Hartl (ca. 101 Einsätze) 
 
Doris Hartls Exfrau, spricht hochdeutsch, 40 Jahre (ca. 86 Einsätze) 
 
Tina Poldis Tochter, nettes selbstbewusstes Mädchen, etwa 20 Jahre  

(ca. 81 Einsätze) 
 
Berta Nachbarin, biedere Hausfrau, befehlerisch, etwa 60 Jahre  

(ca. 63 Einsätze) 
 
Jutta Freundliche, aber auch energische Dame, etwa 45 Jahre  

(ca. 38 Einsätze) 
 
Ignaz Kommissar, Schnüffler vom Dienst, Alter egal (ca. 13 Einsätze) 
 
 
Darstellerbeschreibung: siehe jeweils beim ersten Auftritt der Darsteller.  
 
 
Bühnenbild: alle drei Akte Wohnstube.  
 
Einfache, altmodisch eingerichtete Stube mit Tisch, Stühlen, Küchenschrank oder Vitrine und 
einem Sofa. Hinter dem Sofa ist etwas Raum, damit sich eine Person verstecken kann. Die 
Stube verfügt über drei Türen: Eingang links, eine Kammer hinten, Küche und Keller rechts. 
Des Weiteren gibt es ein Fenster im hinteren Bereich, dieses Fenster ist nicht verriegelt. An 
der Garderobe hängt ein Regenschirm und Poldis Arbeitsjacke. Ein Kreuz und zwei christliche 
Bilder sind in der Ecke platziert. Ein großes Bild von Oma Rosa hängt an der Wand, für das 
Publikum gut sichtbar. Auf dem Bild sieht Oma unfreundlich aus, mit wildem Blick. Für die 
Vorbereitung dieses Fotos wird die Darstellerin Jutta verkleidet und abgelichtet, dabei trägt sie 
eine weiße Perücke, einen altmodischen Hut und eine altmodische Brille. Des Weiteren gibt 
es noch ein beliebiges Bild, das bei Bedarf zu Boden fällt. In der Ecke steht ein Besen. In 
einem der Möbel befinden sich eine Flasche Himbeergeist und ein Gläschen. Geschirr und 
Korb werden benötigt. Schere, Schreibzeug und Briefkuvert liegen bereit. In einer 
unscheinbaren antiken Holzschatulle befindet sich eine Halskette, außen am Boden der 
Schatulle ist ein vergilbtes Stück Papier aufgeklebt. Ein Heizlüfter oder Ventilator wird benötigt. 
 
 
Spieldauer:  ca. 120 Min. 
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1. Akt 
 

1. Szene 
 

Poldi, Hartl 
 

(Spielt in Omas Wohnstube. Poldi – in Jeanshose und Karohemd – ist als einzige 
Person anwesend. Er sucht nach einem Testament, spricht zum großen Foto. In 
seinem Portmonee befinden sich Personalausweis und Bargeld. Außerdem hat er 
ein Taschentuch einstecken.) 

 
Poldi: Tja, die wird doch ein Testament geschrieben haben. Wo könnt die denn das 

versteckt haben? Ja, Oma, willst du uns ein bisschen ärgern? Aber, du hast sicher 
eins geschrieben, so gut kenne ich dich schon. 

 
Hartl: (Kommt von links mit einer großen Sporttasche, darin sieht man eine Jeanshose 

und ein kariertes Hemd. Hartl trägt ein knallig buntes Hemd und einen weißen oder 
hellen Anzug mit einem Einstecktuch der gleichen Farbe wie das Hemd. Eine 
aufgesteckte Sonnenbrille dekoriert seine Frisur. Er bringt eine Tageszeitung mit 
und legt diese am Tisch ab) Ja, hallo Poldi! Sauber sag ich, da hat sich ja gar nichts 
verändert hier drinnen. So hat es vor zwanzig Jahren auch ausgesehen. 

 
Poldi: Erst einmal grüß dich Gott Hartl. Jetzt sag bloß, du warst schon seit 20 Jahren 

nicht mehr da, bei der Oma? 
 
Hartl: Kann schon sein. Ja, was soll ich sagen, hab immer viel um die Ohren gehabt. Die 

Zeit war schnell rum. Und, wie geht es dir denn so? Geht es dir gut? 
 
Poldi: Mehr oder weniger. Mehr weniger als mehr. 
 
Hartl: Gut siehst du aus! 
 
Poldi: Danke, kann man bei dir auch sagen. Aber mir fällt auf: Für das, dass wir Zwillinge 

sind, sehen wir uns ja ganz schön selten! 
 
Hartl: Ja, ich weiß schon. Es sind halt die Geschäfte, verstehst du? Ich bin viel 

unterwegs. Überhaupt haben wir uns doch erst kürzlich gesehen – auf der 
Beerdigung, von ihr! (Zeigt auf das Foto) 

 
Poldi: Ja gut, gesehen haben wir uns. Aber gesprochen nicht. 
 
Hartl: Du Poldi, gib mir mal schnell einundzwanzig Euro, die brauche ich fürs Taxi, das 

steht draußen vor der Türe. 
 
Poldi: Fürs Taxi? Hast du es wohl nicht passend? (Übergibt das Geld) 
 
Hartl: Eben nicht. Einundzwanzig, Danke. Und jetzt gibst du mir noch zwei Euro! 
 
Poldi: Noch mal zwei? 
 
Hartl: Ja, Trinkgeld. 
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Poldi: (Übergibt zwei Euro) Da hast du es. Das krieg ich aber wieder. Wieso..., wieso 
kommst du denn überhaupt mit einem Taxi? Du hast doch so einen teuren 
Sportwagen? 

 
Hartl: Ja, richtig. Den hab ich geparkt, am Bahnhof. Weißt du, das wäre ungünstig, wenn 

ich mein Auto da draußen hinstellen würde, damit jeder gleich weiß, dass ich da 
bin. 

 
Poldi: Ach, ich verstehe. Du bist bestimmt auf der Flucht – vor deiner Frau. 
 
Hartl: Exfrau. (Links ab, lässt die Türe offen) 
 
Poldi: Na, der hat sich auch kein bisschen geändert. (Blickt durch die Eingangstüre nach 

draußen) 
 
Hartl: (Kommt zurück) So, da bin ich wieder. Wie war das? Du wolltest mir doch etwas 

erzählen, von meiner Exfrau! 
 
Poldi: Na ja, sie hat halt ein paar Mal angerufen, bei uns daheim. Du schuldest ihr Geld, 

hat sie behauptet. 
 
Hartl: Das ist ja wieder typisch meine Ex: geldgierig wie eh und je. 
 
Poldi: Wie lange seid ihr denn überhaupt verheiratet gewesen, du und deine Ex? 
 
Hartl: 18 Jahre. 3 Jahre miteinander, 15 Jahre gegeneinander. 
 
Poldi: Doch so lange? 
 
Hartl: Aber, lass uns das Thema wechseln. Wie sieht es aus, was ist jetzt mit der 

Erbschaft? Weißt du mehr als ich? 
 
Poldi: Ja schon. Also, die Nachbarin von da – links nebenan, die Berta, die kennst du 

doch noch von früher, also die, die hat uns da herbestellt. Sie sagt, sie müsse die 
Erbschaft regeln. 

 
Hartl: Was, die alte Beißzange muss die Erbschaft regeln? Dass ich nicht lache! 
 
Poldi: Ja doch. Sie sagt, sie hätte von der Oma selig den Auftrag erhalten. Sie darf 

entscheiden, wer von uns das Haus und den Grund erben wird. Der Anständigere 
von uns beiden kriegt alles, hat sie gesagt. 

 
Hartl: Und der Unanständigere kriegt nichts! 
 
Poldi: Genau. 
 
Hartl: So, so, die Berta. Das würde der so passen. Was ist denn eigentlich mit unserer 

Schwester, will die nichts erben? 
 
Poldi: Unsere Schwester, die Jutta? Nein, die hält sich raus. Die ist reich verheiratet, lebt 

im Ausland, aber das weißt du ja selber. Die verzichtet auf alles, hat sie mir neulich 
erst am Telefon gesagt. 
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Hartl: Na gut. Aber, dass die Nachbarin da mitreden kann, wer von uns zwei das ganze 
Zeug da erbt, das würde mir ja grad noch abgehen. Ausgerechnet die – die 
Giftspritze! 

 
Poldi: Du kennst sie ja recht gut. Die kann recht bissig sein! 
 
Hartl: Wahrscheinlich steckt sie auch noch in der Midlife-Crisis. Vergangen ist ihrer Blüte 

Pracht, das ist, was sie so mürbe macht. 
 
Poldi: Es stimmt schon, sie ist eine richtige Midlife-Kreissäge geworden. 
 
Hartl: Hat uns die Oma denn nicht irgendetwas Schriftliches hinterlassen? 
 
Poldi: Also ein Testament hab ich keines gefunden. Vielleicht hat ja sie eins, die Berta! 
 
Hartl: Weißt du was? Wenn die tatsächlich eine Vollmacht hat oder so was, dann hab ich 

sowieso keine Chance. Der Anständigere hat sie doch gesagt, oder? 
 
Poldi: Ja, schon, aber, du bist doch anständig, hast einen Charme! Du hast genauso viel 

Aussicht auf die Erbschaft wie ich! 
 
Hartl: Eben nicht. Ich habe nämlich ein Problemchen. Also, ich mache es kurz: Die 

Polizei sucht mich! 
 
Poldi: (Erstaunt) Die Polizei? Sucht dich? Was hast du denn ausgefressen? 
 
Hartl: Ja..., ist nicht weiter schlimm. Ich muss mich halt vorübergehend verstecken. 

Deswegen habe ich ja meinen Sportwagen nicht vor der Haustüre geparkt. 
 
Poldi: Jetzt sage schon, was hast du angestellt? 
 
Hartl: Also, ich sage dir, worum es geht. Da schau her: Da ist ein Artikel von mir in der 

Zeitung! Sogar mit Foto. 
 

(Hartl öffnet die Zeitung, Poldi mit offenem Mund! Das Foto von Hartl muss dem 
Publikum nicht gezeigt werden und ist somit nicht wirklich erforderlich.) 

 
Poldi: Ich glaube es nicht. (Liest laut) Anlagebetrüger, polizeilich gesucht! Mit Foto! Ich 

werde verrückt! Ja, da bist du ja direkt prominent! 
 
Hartl: Eben! Was glaubst du, wenn die Nachbarin von nebenan, wenn die mich erkennt? 

Dann ist die Erbschaft futsch! 
 
Poldi: Die Erbschaft? Ja, die ist futsch. Das glaube ich auch. 
 
Hartl: Gott sei Dank kennt die mich nicht mehr – und mein Name steht ja nur im 

Kleingedruckten. 
 
Poldi: Was ist denn so ein Anlagebetrüger eigentlich? 
 
Hartl: Ach ja, da haben ein paar Leute Ersparnisse bei mir angelegt, mit hoher 

Gewinnaussicht. Das hat aber nicht funktioniert – und das Geld ist weg. 
 
Poldi: Alles? 
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Hartl: Ja, alles. Aber, die Anleger, die tun mir nicht leid. Sie waren ja nicht arm, eigentlich 
hatten die das Geld ja übrig, sonst hätten sie ja nichts anlegen können! 

 
Poldi: Und wo, wo ist das Geld jetzt? 
 
Hartl: Ja, das ist weg. Ich habe es nicht mehr. In der Bankersprache sagt man da: 

„Eigentlich ist das Geld nicht weg, es hat nur jemand anderes.“ 
Poldi: Verstehe. Einen feschen Anzug hast du an, sogar mit Tuch (Zeigt auf das 

Einstecktuch), das passt ja perfekt! 
 
Hartl: Ja, weißt du, bei meinem Beruf, da muss man schon auf das Äußere achten. 
 
 

2. Szene 
 

Poldi, Hartl, Alex 
 
Alex: (Links ein, trägt eine dunkle Hose und ein einfarbiges Hemd. Hier sei erwähnt, 

dass die karierten Hemden den Zwillingen Poldi und Hartl vorbehalten sind) Was 
ist, Leopold, soll ich warten oder später wiederkommen? 

 
Hartl: (Nervös) Wer – wer ist das denn, Poldi? Kann man dem trauen? 
 
Poldi: Der passt schon. Komm rein, Alex. Also Hartl, das ist mein Arbeitskollege, der Alex. 

Und er, er ist mein Zwillingsbruder. Er heißt Leonhard, aber wir nennen ihn Hartl. 
 
Alex: Zwillingsbruder? Aha. Schön. Das ist nett, dass ich dich auch mal kennen lerne. 

Grüß dich Hartl. (Reicht ihm die Hand) 
 
Hartl: Grüß dich. 
 
Poldi: (Zu Hartl) Weißt du, das ist so: Der Alex, der hat mich hierher gefahren, mit seinem 

Auto, weil ich keinen Führerschein habe, also zurzeit keinen Führerschein habe. 
 
Hartl: Ach, ich verstehe: Den Schein haben sie dir gezwickt? 
 
Poldi: Ja. Das ist eine längere Geschichte, aber ich war nicht schuld, der Alkohol war 

schuld. Erzähl ich dir später. Du, Alex, könntest du noch ein bisschen warten? Ich 
hole jetzt schnell die Nachbarin – und was die uns zu sagen hat, das dauert nicht 
lange. Dann fahren wir wieder heim. 

 
Alex: Kein Problem, ich habe Zeit. 
 
Hartl: Sag einmal, Poldi, die Berta, also die Nachbarin, dass die uns beide nicht mehr 

kennt, da bin ich mir sicher. Aber, kennt die ihn eigentlich, den Alex? 
 
Poldi: Sie kennt uns beide nicht und den Alex sowieso nicht. Ich habe mit ihr telefoniert 

und ausgemacht, dass wir uns hier treffen, im Haus von der Oma. Sie hat gemeint, 
sie ist gespannt darauf, wie wir jetzt aussehen! 

 
Hartl: Die kennt uns nicht, das ist gut. Ich habe nämlich gerade eine Idee! Wie wär es, 

wenn der Alex mich vertreten würde? Du weißt schon, es ist wegen meinem 
hübschen Foto in der Zeitung! 
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Poldi: Ach, verstehe. Zeitung. Doch, ich denke, das geht. Warum auch nicht! 
 
Hartl: Pass auf, Alex, das ist so: Könntest du der Berta, also der Nachbarin, die gleich 

herüberkommt, sagen, dass du der Leonhard bist, also praktisch ich? Das ist nur 
ein kleiner Spaß. Wenn die uns das Testament von der Oma übergeben hat, dann 
ist alles vorbei. 

 
Alex: Aber gerne, wenn es sonst nichts ist, warum nicht. Den Spaß mache ich doch glatt 

mit! 
 
Hartl: Es wäre auch nicht umsonst, du würdest natürlich eine Belohnung erhalten, später 

dann. (Zu Poldi) Ist da wirklich Verlass auf den, auf den Alex? 
 
Poldi: Für den lege ich meine Hand ins Wasser. Gut, ich geh dann rüber und hol sie, die 

Madam. Ach, wenn du dich verstecken willst, Hartl, ich denke, dieses hintere 
Zimmer wär dafür ganz gut. (Links ab) 

 
 

3. Szene 
 

Alex, Hartl 
 
Alex: Also, dann bin ich ab sofort nicht mehr der Alex, sondern der Leonhard, oder 

besser gesagt der Hartl. Alles was ich tun muss: Ein bisschen freundlich sein zu 
der Lady. Stimmt es? 

 
Hartl: Genauso. Die Nachbarin weiß natürlich, dass ich ein Geschäftsmann bin. Was 

könnte man da machen, vom Aussehen her meine ich? 
 
Alex: Bei mir? 
 
Hartl: Ja freilich. Ah, jetzt weiß ich. (Zieht sein Sakko aus, übergibt es Alex, die 

Sonnenbrille wirft er in seine Sporttasche) Da. Das ziehst du jetzt an. 
 
Alex: Gute Idee. (Zieht das Sakko an) Passt. Ich muss sagen, die Verkleidung, irgendwie 

cool. Ich fühle mich wie auf einer Theaterbühne! (Theatralisch) Sein oder 
Nichtsein, das ist hier die Frage! 

 
Hartl: Sehr gut. So machen wir es. (Am Rückenteil seines Hemdes fehlt ein 

quadratisches Stück Stoff. Hartl steht mit dem Rücken zum Publikum und guckt 
durch das Fenster) 

 
Alex: Wieso fehlt an deinem Hemd ein Stück Stoff, ist das herausgeschnitten? 
 
Hartl: Ja, das hab ich gebraucht, als Einstecktuch! Das mache ich immer so. Also 

nochmal, Alex: Ich muss mich auf dich verlassen können, auch im Nachhinein! 
 
Alex: (Alex zieht das Einstecktuch etwas nach oben, schiebt es dann wieder zurück) 

Ehrensache. Kennst du diese drei Figuren, diese drei Affen, die nebeneinander 
sitzen? Der eine hält sich die Augen zu, der andere den Mund und der dritte die 
Ohren? 

 
Hartl: Ja, habe ich schon mal gesehen, irgendwo. Warum? 
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Alex: So ist das bei mir auch. Bedeutet: Nichts sehen, nichts reden, nichts hören! Bis auf 
eine Ausnahme! 

 
Hartl: Bis auf eine Ausnahme? Ja, was denn? 
 
Alex: Bis auf das, dass ich kein Affe bin. 
 
Hartl: Ich glaube, die kommen jetzt, der Poldi und die Nachbarin. Ich werde dann mal 

kurz untertauchen. (Blickt durchs Fenster nach draußen, nimmt seine Reisetasche, 
verschwindet ins hintere Zimmer) Also, ich bin weg. 

 
Alex: Keine Sorge, ich habe alles im Griff. 
 
 

4. Szene 
 

Berta, Alex, Poldi 
 
Poldi: (Links ein) So, da sind wir. 
 
Berta: (Selbstbewusstes Auftreten, graue Haare, braune oder graue Kleidung, kommt 

durch den Eingang von links, trägt eine Mappe mit Dokumenten) So, grüß dich. Da 
sehe ich sie ja mal wieder gemeinsam, die Herren Zwillingsbrüder! Leopold 
Schnürlhuber und Leonhard Schnürlhuber! Ihr ward ja noch zwei junge Burschen 
damals, wie ich euch das letzte Mal gesehen habe. 

 
Alex: Ja. Grüß Gott. 
 
Berta: Den Leopold habe ich gleich erkannt. Und du, du bist dann der... 
 
Alex: Und ich? Ich bin der, der Dings! Der andere halt. 
 
Poldi: Das ist der Leonhard, du kannst aber Hartl sagen. Und ich bin der Leopold, du 

kannst Poldi sagen. 
 
Alex: Stimmt. Ich bin der Hartl, der Leonhard sozusagen. 
 
Berta: Na – eine Ähnlichkeit gibt's ja gar keine zwischen euch. Da merkt man, dass ihr 

zweieiige Zwillinge seid! 
 
Alex: Ja, das sind wir, zweieiig! 
 
Poldi: Ich auch, ich bin auch zweieiig. 
 
Berta: Gut gehalten hast du dich, Hartl, jung siehst du aus! 
 
Alex: Ja, das sagen alle. Das macht der Sport, eine gesunde Ernährung – und kein 

Alkohol. Stimmt's Poldi? 
 
Poldi: Ja, vollkommen richtig. (Zu Alex) Sag jetzt ja nicht, dass ich keinen Führerschein 

habe! 
 
Berta: Wie, Führerschein? 
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Alex: Er meint „kein“ Führerschein. Radfahren – auch gesund – da brauchst du, 
bräuchtest du nicht mal einen Führerschein, bräuchtest du nicht! 

 
Berta: Na gut. Kommen wir zum Eigentlichen. Meine Freundin, die Rosa selig, also eure 

Oma, die hat mir zwei Testamente übergeben. 
 
Poldi: Testamente? 
 
Alex: Zwei? 
 
Berta: Ja. Eins für Leopold Schnürlhuber und eins für Leonhard Schnürlhuber. 
 
Poldi: Ja warum zwei? Das verstehe ich jetzt aber nicht, weil... 
 
Berta: (Fällt ihm ins Wort, legt die Dokumente auf den Tisch) Das ist ganz einfach. Es gibt 

zwei Testamente, beide sind am gleichen Tag ausgestellt. Auf dem einen, da ist 
der Leonhard als Universalerbe vorgesehen, auf dem anderen ist es der Leopold. 
Und wenn ich sage Universalerbe, dann meine ich damit Geld, Haus und 
Grundstücke. 

 
Poldi: Ja, aber wieso zwei Testamente? 
 
Berta: Normalerweise geht sowas natürlich nicht, zwei Testamente. Die wären tatsächlich 

ungültig. Wenn ich aber eines von den beiden wegwerfe, dann ist das andere 
gültig. Capito? 

 
Poldi: Wenn du eines der beiden wegschmeißt... 
 
Alex: ...dann ist das andere gültig! 
 
Poldi: Das leuchtet ein. 
 
Berta: Übrigens, eure Schwester, die wollte ja nichts, also, es betrifft nur euch zwei. Und 

eure Oma, die Rosa – die ihr ja kein einziges Mal besucht habt in den letzten zehn 
Jahre, die konnte sich einfach nicht entscheiden, wer erben soll, der Poldi oder der 
Hartl. 

 
Poldi: Verstehe. Die Oma. Ja, ja, wir hätten sie schon manchmal besuchen müssen. 
 
Alex: Wir waren halt terminmäßig ziemlich ausgebucht. 
 
Poldi: Und kaum schaust du, sind schon wieder zehn Jahre herum. 
 
Berta: Das habe ich gemerkt. Nicht einmal ins Seniorenheim seid ihr gekommen, da wo 

sie die letzten vier Monate gelebt hat. 
 
Poldi: Doch, im Seniorenheim, da waren wir schon auf Besuch bei ihr, also, ich nicht, 

aber meine Tochter, die Tina, die war da, drei oder vier Mal. 
 
Berta: Seid ihr wenigstens auf der Oma ihrer Beerdigung gewesen, ihr zwei? 
 
Alex: Also ich nicht. 
 
Poldi: Ich schon. Und er natürlich auch. 
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Alex: Ja, stimmt. Jetzt fällt es mir wieder ein. Ich war auch da. 
 
Poldi: Ich war doch der, bei dem am Grab das Handy auf einmal gepiepst hat und der 

nicht gewusst hat, wie man es ausschaltet. 
 
Berta: Du warst das? Und ich habe mir noch gedacht, was ist das denn für ein Blödmann! 
 
Poldi: Bei ihm war es viel schlimmer! Genau als der Pfarrer die Grabrede gehalten hat, 

da ist auf einmal die Alarmanlage von seinem Auto losgegangen, fürchterlich! Kein 
Mensch hat etwas verstanden von dem, was der Pfarrer gesagt hat. 

 
Alex: Stimmt. Ich auch nicht. 
 
Poldi: Kein Wunder, du bist ja auch zu deinem Auto gelaufen und hast die Alarmanlage 

ausgeschaltet. 
 
Alex: Gelaufen. Stimmt. (Nickt zustimmend) 
 
Berta: Ihr seid mir ja schöne Brüder, ihr zwei. Kein Wunder, dass sich die Rosa nicht 

entscheiden hat können, wer erben soll. Ich sage euch jetzt erstmal, wie es 
weitergeht. Eure Oma selig hat mich beauftragt, einen von euch beiden zu 
bestimmen. Der, der anständiger ist und fleißiger, der soll erben. Ich kenne euch 
beide aber nicht besonders gut, deswegen hab ich mir einen Plan ausgedacht. 

 
Poldi: Einen Plan? 
 
Alex: Was für einen Plan? 
 
Berta: Ganz einfach: Ich habe ein paar Aufgaben für euch. Der, der von euch fleißiger ist 

bei der Arbeit und besser und schneller, der kriegt das Testament. Natürlich muss 
derjenige nicht nur fleißig sein, sondern auch freundlich – und so weiter! 

 
Alex: Aufgaben? Arbeiten? Ja was denn? 
 
Poldi: Arbeiten und freundlich sein auch noch? 
 
Berta: Ich habe mir gedacht, erst mal einige Arbeiten am Haus – innen und außen, dann 

im Garten und am Stadel. Der Stadel bräuchte es schon lange, da fallen ja die 
Bretter schon herunter. 

 
Alex: (Zu Poldi) Aufgaben, Arbeiten! Mit dem hab ich jetzt nicht gerechnet! Was machen 

wir denn jetzt, Poldi? 
 
Poldi: (Zu Alex) Mach einfach weiter. Der Hartl soll genauso seine Chance haben. Mach 

weiter! 
 
Alex: (Legt das Sakko am Sofa ab, spricht theatralisch zu Berta) Ja gut. Arbeiten am 

Haus? Innen und außen? Kein Problem. Da fangen wir heute noch an. 
 
Poldi: Was heute noch? 
 
Alex: Na freilich. Gehen wir‘s an – mit frischem Elan! Das Dach oben ist undicht, hab ich 

gesehen und der Zaun gehört gestrichen. Ich fahr gleich mal los und hole 
Baumaterial. 
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Poldi: Jetzt gleich? 
 
Alex: Nägel brauchen wir, Schrauben, eine Säge, Farbe. Ich schau erstmal, was an 

Werkzeug und so weiter vorhanden ist, bevor ich losfahre. (Links ab) 
 
Berta: Der gefällt mir, der Leonhard. 
 
Poldi: Der gefällt dir? Meinst du nicht, dass der ein bisschen zu jung ist für dich? 
 
Berta: (Entrüstet) Doch nicht was du denkst. Glauben möchtest du es nicht! Willst du mich 

beleidigen oder was? 
 
Poldi: Nein. Ich wollte dich doch nicht beleidigen. Hab ja nur gemeint, dass du schon 

ziemlich alt bist..., nein, nicht alt bist, nur halt ziemlich alt – ausschaust! 
 
Berta: Ich gehe jetzt, bevor ich mich noch aufrege. Ich komme dann gelegentlich wieder 

vorbei und schau euch beim Arbeiten zu. (Mit Dokumenten und Mappe – links ab) 
 
 

5. Szene 
 

Poldi, Hartl 
 
Hartl: (Guckt aus dem hinteren Zimmer, tritt ein, trägt jetzt Jeans und ein Karohemd. Die 

Bekleidung ähnelt der von Poldi, er trägt sie bis gegen Ende des Stückes) Ist er 
weg, der Schraubendampfer? Gut. 

 
Poldi: Also Hartl, sie war jetzt da und hat uns... 
 
Hartl: Hab doch alles gehört. Du musst nichts erklären. (Blickt nach draußen) Und so wie 

es ausschaut, ist der ja schon feste beim Arbeiten. Wie heißt er wieder? 
 
Poldi: Alex. 
 
Hartl: Muss schon sagen, der gefällt mir. 
 
Poldi: Dir auch? 
 
Hartl: Nicht was du denkst. Ich meine, weil es bis jetzt gut ausschaut für mich, für mich 

als Erbe. Deswegen! 
 
Poldi: Sagen wir mal so: Es schaut für uns beide gleich gut aus. Aber, wir sind ja erst am 

Anfang. 
 
Hartl: Weißt du, Poldi, warum ich das Geld von der Erbschaft und dem Haus da so 

dringend brauche? 
 
Poldi: (Steht am Fenster und blickt nach draußen) Du wirst es mir gleich sagen. 
 
Hartl: Weil ich das Geld schon ausgegeben habe! 
 
Poldi: Ausgegeben? Soviel Geld? Typisch. Du, ich glaube, deine Frau kommt! 
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Hartl: Was? Meine Frau? (Überrascht, guckt auch nach draußen) Tatsächlich! Da muss 
ich mich gleich wieder verstecken. Sag ja nicht, dass ich da bin. Übrigens: Nicht 
Frau, sondern Exfrau! (Nimmt das Sakko, hinten ab) 

 
 

6. Szene 
 

Poldi, Doris 
 
Doris: (Modisch gekleidet und geschminkt, hat ein Foto von Hartl und Schmink-Utensilien 

in der Handtasche – links ein, schnippisch) Und? Wo ist er? 
Poldi: Erstens: Grüß Gott. Zweitens: Wo ist wer? 
 
Doris: Mein Herr Ex-Gemahl! 
 
Poldi: Ach so, den meinst du. Der ist nicht da. 
 
Doris: Mir ist gesagt worden, der müsste heute da sein. Jetzt eigentlich! (Blickt auf die 

Armbanduhr, nimmt Platz, holt Spiegel und Lippenstift aus der Tasche und beginnt, 
sich zu schminken) Also, wo ist er? 

 
Poldi: Was habe ich denn gerade gesagt? Ich habe gesagt er ist nicht da! Du fängst ja 

schon an wie meine Frau daheim. Die ist auch so vergesslich. Letzte Woche hat 
sie mich gefragt, ob ich sie noch mag, ob ich sie noch liebe. Ich habe „ja“ gesagt. 
Stell dir vor, diese Woche fragt die mich schon wieder!  

 
Doris: Ist ja schon gut. Ich geh jetzt wieder. Wenn du den Leonhard siehst: Er schuldet 

mir noch Geld – sag ihm das. 
 
Poldi: Das weiß ich, das hast du mir am Telefon schon zwanzig Mal gesagt. Tschüss. 
 
Doris: Schönen Tag noch. (Links ab – ohne Handtasche) 
 
Poldi: Ich gehe auch. Ich schau mal, was der andere macht, der Alex. Oder, ich ruf mal 

meine Tochter an, die Tina, vielleicht könnte die mir helfen. (Links ab) 
 
 

7. Szene 
 

Hartl, Doris 
 
Hartl: (Kommt zurück, ist alleine in der Stube, guckt nach draußen, spricht vor sich hin, 

sucht bzw. findet eine Flasche Himbeergeist, schenkt ein Gläschen ein und trinkt) 
Ist sie weg? Puh, meine Ex, die kann ich jetzt überhaupt nicht brauchen. So und 
jetzt, zur Feier des Tages..., die Oma, die hat doch bestimmt etwas Feines zum 
Trinken. Hab ich mir es doch gedacht. Himbeergeist! Sehr gut! (Militärisch) 
Trinkspruch: Lieber Feste feiern als feste arbeiten. Prost Hartl! 

 
Doris: (Links ein) Tag! Da bin ich wieder. Hab meine Tasche vergessen. Ach! Ist das 

denn die Möglichkeit, wen haben wir denn da? 
 
Hartl: (Erschrickt, verschluckt sich) Ja, Doris, Röschen, was machst du denn da? 
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Doris: (Energisch) Frag nicht so dumm. Wo treibst du dich herum? Das dauert ja Wochen, 
bis man dich mal zu Gesicht bekommt. Aber was rede ich lange: Ich will Scheine 
sehen, Moneten – und zwar sofort! 

 
Hartl: Aber ich hab dir doch Bescheid geben lassen, dass ich zurzeit nicht flüssig bin. 
 
Doris: Du hast einen nagelneuen Sportwagen, der war bestimmt gastronomisch teuer! 

Für den hat es wohl noch gereicht? Aber für die paar Tausend, die er mir schuldet, 
da ist er nicht flüssig. Dass ich nicht lache! 

 
Hartl: Das verstehst du nicht, Röschen. Den Wagen brauch ich, geschäftlich. Deine 

Monetas, die kriegst du in ein paar Tagen. Ich hab da nämlich etwas am Laufen. 
 
Doris: Etwas am Laufen, wenn ich das schon höre! Das sagst du immer! 
 
Hartl: Diesmal ist es anders. Ich hab mir ausgerechnet, dass die Erbschaft weitaus mehr 

ist, als wir alle gedacht haben. Der Opa selig, der hat doch damals eine Firma 
gehabt, einen Handwerksbetrieb. Den hat er verkauft! Und die haben doch fast 
nichts verbraucht. Die fette Kohle liegt auf der Bank und ich erbe. Die paar 
Scheinchen, die ich dir schuldig bin, die zahle ich aus der Kaffeekasse. 

 
Doris: Haha! Da müsstest du erst mal erben! 
 
Hartl: Richtig. Aber, wie heißt es so schön: Der Mensch denkt und Gott lenkt. In dem 

Fall, da mache ich beides. Verstehst du? 
 
Doris: Ich verstehe gar nichts. 
 
Hartl: Das glaub ich. Denken war noch nie deine Stärke. (Blickt nach draußen) Oha, die 

Alte kommt, der Drachenzahn. Wir müssen uns verstecken. Komm, ich erklär dir 
alles. 

 
(Hartl und Doris – hinten ab. Alex und Berta – links ein.) 

 
 

8. Szene 
 

Berta, Alex 
 
Berta: Die Rosa, die war so verliebt in ihren Garten und jetzt wuchert alles, seit Wochen. 

Das wär gleich die nächste Aufgabe, wenn ihr das alles fertig habt. Unkraut 
entfernen, umgraben und den Lattenzaun streichen, die Mauer erneuern. 
Eigentlich müsste bei mir im Garten auch etwas gemacht werden, also, bei mir zu 
Hause. Wär das ein Problem für euch beide? 

 
Alex: Bei dir zu Hause – auch noch? Tja, also, ich weiß nicht... (Blickt auf die 

Armbanduhr) 
 
Berta: Das muss ja nicht heute sein. Überlegt es euch halt. Ach übrigens, hast du das 

gewusst, dass der Erbe auch das Mesner-Amt übernehmen darf? Die Mesnerei ist 
schon seit Generationen auf diesem Haus und so soll es auch bleiben. 

 
Alex: So, so. Mesner also auch noch. Weiß er das, der Leonhard, eh, Leopold? 
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Berta: Ja. Das habe ich ihm schon erzählt. Grad draußen. 
 
Alex: Na, ich würde sagen, erst einmal sollten wir erben und dann schauen wir weiter. 
 
Berta: Stimmt. Aber was ich noch sagen wollte, Leonhard... 
 
Alex: Meinst du mich? 
 
Berta: Sicher. Ich muss sagen, also bei dir, da sieht ja die Lage recht gut aus, mit der 

Erbschaft. Ich glaube nicht, dass der dich einholen kann, der Poldi. Jetzt schauen 
wir halt mal. Ich habe mir gedacht, ich mach einfach ein Ultimatum. In spätestens 
drei Tagen würde ich eine Entscheidung treffen. Aber, sagen wir mal so: Wenn du 
alles erben würdest, besser gesagt, wenn ich dir das Testament überlasse, da 
könnte ich mir schon vorstellen, dass du etwas spendabel wärst, oder? 

Alex: Ja. Ich würde halt dann eine Party schmeißen oder so etwas. 
 
Berta: Nein, ich meine, dass du etwas Geld abzweigen würdest, für wohltätige Zwecke. 
 
Alex: Geld abzweigen? Für wohltätige Zwecke? 
 
Berta: Ja, für Bedürftige. Du würdest mir von dem finanziellen Teil ein bisschen etwas 

abgeben, für Bedürftige. Ich kenne da schon einige. 
 
Alex: Verstehe! Du selber zum Beispiel! 
 
Berta: Überlege es dir halt. Es könnt natürlich auch sein, dass der andere erbt. Schauen 

wir halt mal. (Rechts zur Küche – ab) 
 
Alex: Ich gehe jetzt raus und mache weiter. (Spricht zum Publikum) Wenn ich was 

angefangen habe, dann zieh ich das normalerweise auch durch. Bloß, ich hab halt 
gedacht, das wäre alles ein Spaß. (Etwas zögerlich links ab) 

 
Berta: (Rechts ein) Ich frag mich bloß, was die Rosa damit gemeint hat: Etwas Wertvolles 

ist in dem Haus aufbewahrt! Etwas Wertvolles? Was könnte sie denn damit 
gemeint haben? (Öffnet ein kleines antikes Schränkchen oder eine Schatulle, 
nimmt eine Halskette heraus und hebt sie mit zwei Händen hoch, ist erst 
unschlüssig, steckt dann die Kette ein) Vielleicht hat sie die Kette gemeint. Die hat 
sie mir voller Stolz gezeigt. Scheinbar ist die wertvoll. Na, das ist mir jetzt egal. Mir 
steht ja auch was zu. 

 
(Berta links ab. Hartl und Doris kommen aus dem Hinterzimmer. Doris beginnt, in 
der Zeitung zu blättern.) 

 
 

9. Szene 
 

Doris, Hartl 
 
Doris: Ja. Sie ist weg. Du kannst herauskommen. 
 
Hartl: Hoffentlich kann die sich bald entscheiden. Lange halt ich das nicht aus, mit dem 

Mistkäfer. 
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Doris: Aber so wie du mir das erklärt hast, mit dem Alex, da sieht es recht gut aus, für 
dich – und der Poldi schaut dumm aus der Wäsche. 

 
Hartl: So ist es. Der darf den Mesner machen und ich nehme die Hütte da. (Spricht 

Mesner mit einem „s“) 
 
Doris: Ja, das mit dem „Messner“, das hab ich auch gehört, wie wir an der Türe gelauscht 

haben. Messner! Du und Mesner in der Kirche! Ich lache mich kaputt. Das schlägt 
doch dem Fass den Boden ins Gesicht. (Spricht Messner mit zwei „s“) 

 
Hartl: (Steht am Fenster) Ja, ja, ist schon gut. Wir müssen vorsichtig sein. 
 
Doris: Wer hätte das gedacht, der Poldi und der Hartl kämpfen ums Erbe. Weißt du, wenn 

ich da so zurückdenke, wie ich noch jünger war, da hab ich eure beiden Namen 
immer verwechselt. Wär ja auch kein Wunder – bei Leonhard und Leopold. Aber 
dann hat man mir gesagt, wie man sie auseinanderhalten kann, die zwei Namen! 

Hartl: Weiß ich gar nicht, wie denn? 
 
Doris: Der Leonhard, das ist der Hartl, weil er immer so hart ist. Und der Leopold, das ist 

der Poldi, weil der war schon immer ein Doldi. 
 
Hartl: (Zynisch) Haha, lustig! 
 
Doris: Ist das die Zeitung, wo du drinnen bist, mit Foto? 
 
Hartl: Ja, gleich auf der dritten oder vierten Seite. 
 
Doris: (Blättert) Also, das ist doch unglaublich. Wo haben die denn das bescheuerte Foto 

her? Das ist ja uralt – und hässlich...! Peinlich ist das, mit sowas will ich doch nicht 
verheiratet sein! Gewesen sein, wollte ich sagen. 

 
Hartl: (Guckt durchs Fenster) Mann, deine Sorgen möchte ich haben. Du, da kommt 

jemand. Ich verschwinde mal lieber. (Hinten ab) 
 
Doris: (Durchwühlt ihre Handtasche, findet ein Foto von Hartl. Anschließend sucht sie 

nach einem Kuvert und nach Schreibzeug, findet dies im Schub des Tisches, 
murmelt und schreibt einige Worte auf das Briefkuvert) So, da ist es ja. Das ist 
doch ganz etwas anderes. Da sieht er wenigstens etwas gleich. Und jetzt, schreib 
ich noch „An die Polizei“, so, Foto rein, passt. Es gibt einfach Sachen, die müssen 
geregelt werden. Ich bin dann mal weg. 

 
(Doris mit Brief und Handtasche – links ab. Tina und Alex – links ein. Tina ist 
jugendlich lässig gekleidet, eventuell mit Jeanshose, hat die Haare zu einem 
Pferdeschwanz gebunden. Tina hat ein Mobiltelefon einstecken.) 

 
 

10. Szene 
 

Tina, Alex 
 
Tina: Mein Papa hat mich angerufen und mir alles erzählt. Aber, ich habe das Ganze 

irgendwie noch nicht richtig gecheckt. Stimmt das alles, was der mir erzählt? 
 
Alex: Ja, stimmt alles. 
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Tina: (Forsch) Wie ist das eigentlich mit dir, das möchte ich jetzt genau wissen! Du bist 
also ein Kollege von meinem Papa? 

 
Alex: Ja. 
 
Tina: Du hast ihn hierher gefahren? 
 
Alex: Ja, schon, weil... 
 
Tina: Und du gibst dich als Leonhard aus? 
 
Alex: Ja, weil, ich wollte... 
 
Tina: Und du nimmst dem Leonhard die ganze Arbeit ab? 
 
Alex: Das hat aber alles seine... 
 
Tina: Ja oder nein? 
 
Alex: Ja. 
 
Tina: (Forsch) Also, tut mir leid, dass wir uns so kennen gelernt haben. Aber das, was 

hier abläuft, das geht nicht, da muss sich etwas ändern! 
 
Alex: Ja. 
 
Tina: Hast du jetzt „ja“ gesagt? 
 
Alex: Ja. 
 
Tina: Schön. Da bin ich jetzt ganz erstaunt. Dachte schon, ich muss streiten – mit dir 

und den anderen. Na gut! Ach übrigens, ich bin die Tina, die Tochter vom Leopold. 
 
Alex: Angenehm. Ich bin der Alex. 
 
Tina: So und jetzt lass ich dich reden. Was wolltest du die ganze Zeit sagen? 
 
Alex: Ich wollte sagen, dass ich gar nicht gewusst habe, dass der Poldi so eine fesche 

Tochter hat! 
 
Tina: (Überrascht) Ach ja? Danke. Ja, gut! Also, wegen der Erbschaft: Wie ist das jetzt, 

du sagst also auch, dass sich da etwas ändern muss? 
 
Alex: (Energisch) Da muss sich einiges ändern, das sage ich dir. Ich habe die Nase voll 

von dem ganzen Zirkus! Eine Schwindelei und Betrügerei hinten und vorne. Ich 
weiß gar nicht, wie ich da hineingerutscht bin. Aber jetzt ist Schluss. Ändern? Da 
wird sich drastisch etwas ändern, so viel kann ich dir jetzt schon sagen! 

 
Tina: Abgemacht? 
 
Alex: Abgemacht! (Reicht ihr die Hand) 
 
 

Vorhang – Ende 1. Akt! 


