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Bezugs- und Aufführungsbedingungen: 
 
Bestellung Ansichtssendung 
 
Rollenbücher liefern wir Ihnen unverbindlich und kostenfrei vier Wochen zur Ansicht. Nach 
Ablauf der Leihfrist senden Sie die Leseproben ausreichend frankiert an den Theaterverlag 
Rieder zurück, andernfalls stellen wir Ihnen die ausgeliehenen Rollenbücher in Rechnung. Die 
Rücksendung erfolgt auf Kosten und Gefahr des Bestellers. Die rückgabepflichtigen 
Rollenbücher bleiben gemäß § 455 BGB Eigentum des Theaterverlags Rieder. Die 
ungenehmigte Überschreitung der Ausleihfrist und nicht erfolgte Rücksendung setzen den 
Besteller in Verzug und der Verlag ist berechtigt, Verzugsspesen in Höhe von EUR 3,- pro 
überschrittener Woche und je ausgeliehenes Rollenbuch ohne vorherige Anmahnung in 
Rechnung zu stellen. Einzelhefte berechtigen nicht zur Aufführung. 
 
Bestellung Rollenmaterial, Preise für Rollenbücher 
 
Das Rollenmaterial (je Rolle u. Regie ein Buch) muss käuflich erworben werden. 
 
Der Preis pro Rollenbuch beträgt: 
 
bei Mehraktern EUR 12,- zzgl. 7% MwSt. 
bei Zweiaktern EUR 5,- bis EUR 7,- zzgl. 7% MwSt. 
bei Einaktern und Weihnachtsspielen EUR 3,- bis EUR 6,- zzgl. 7% MwSt. 
 
Das Rollenbuch zur Übertragung in eine andere Sprache oder in einen anderen Dialekt kostet 
EUR 35,- zzgl. 7% MwSt. 
Das zur Aufführung ausgewählte Rollenbuch behalten Sie aus Ihrer Ansichtssendung zurück 
und tragen dann auf der Bestellkarte des Printkatalogs oder im Online-Formular auf 
www.theaterverlag-rieder.de die Bestellnummer des Theaterstücks, den Titel, den 
Aufführungsort, die voraussichtlichen Aufführungstermine, die Zuschauerzahl und den 
Eintrittspreis ein. Der Theaterverlag Rieder berechnet bei Umtausch von Rollenmaterial 
pauschal EUR 35,- zzgl. 7% MwSt. als Bearbeitungsgebühr, die Portokosten trägt der Kunde. 
Bereits in Gebrauch genommene Rollenbücher sind mit dem vollen Preis zu bezahlen. 
 
Aufführungsbedingungen, Tantiemen 
 
Die Aufführung eines Theaterstücks setzt einen unterzeichneten Aufführungsvertrag zwischen 
dem rechtlich Verantwortlichen der Bühne und dem Theaterverlag Rieder vor Beginn der 
Aufführungen voraus. Mit dem Kauf des Buchmaterials erwerben Sie noch kein 
Aufführungsrecht. 
 
Die Aufführungsgebühr (Tantieme) beträgt 10% der Bruttokasseneinnahmen, jedoch 
mindestens EUR 60,- je Aufführung bei abendfüllenden Mehraktern und Zweiaktern zuzüglich 
der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Bei Einaktern beläuft sie sich auf EUR 20,- je Aufführung 
zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Zusätzliche Aufführungen müssen dem Verlag 
vorher schriftlich gemeldet und vertraglich festgehalten werden. Bei nicht ordnungsgemäß 
angemeldeten Aufführungen fordern wir die Herausgabe aller mit der Bühnenaufführung 
erzielten Einnahmen, mindestens aber das 10-fache der Mindestaufführungsgebühr je 
Aufführung. Weitere rechtliche Schritte behält sich der Theaterverlag Rieder vor. 
 
Alle genannten Bestimmungen gelten auch für Veranstaltungen ohne Eintrittserhebung bzw. 
zum Zweck der Wohltätigkeit. Das erteilte Aufführungsrecht hat ein Jahr Gültigkeit, danach 
muss es beim Theaterverlag Rieder neu erworben werden. Aufnahme, Einspeicherung und 
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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: 
 
In einem kleinen Dorf gleicht ein Tag dem anderen. Die Gattin des Metzgers legt sich mit dem 
Wirt an. Die Frau des Tierarztes bricht wegen jeder Kleinigkeit in Tränen aus und die 
Haushälterin des Pfarrers ist darauf bedacht ihrem Pater Pavel ein paar Pfunde auf die Rippen 
zu füttern. Die Nichte des Wirts liebt den Bäcker und der Wirt ist der Meinung, das ganze Dorf 
sei ein Irrenhaus und in seinem Lokal wäre die Zentrale. 
 
Alles geht seinen gewohnten Gang, aber das ändert sich schlagartig, als zwei feine Damen im 
Gasthaus absteigen. Die Männerwelt des Dorfes ist von ihnen hingerissen und erliegt ihrem 
Charme. Sie ahnen nicht, dass es sich bei den Frauen um zwei Hochstaplerinnen handelt, die 
es nur auf ihr Geld abgesehen haben. Die beiden Damen lügen, dass sich die Balken biegen 
und die Männer gehen ihnen auf den Leim. Der Metzger und der Tierarzt sind gute Freunde, 
aber als es um die Gunst der schönen Helena geht, vergessen sie ihre Freundschaft. Beide 
sind keine Kostverächter und sie sind bereit eine recht große Summe in die schöne Helena zu 
investieren. 
 
Die Rollen der beiden Schwester sind klar verteilt: Helena, die ältere Schwester, kümmert sich 
um die reiferen Herren, während sich ihre Schwester Laura, der jüngeren Kundschaft annimmt. 
Sie macht sich an den Bäcker heran und der vergisst seine Verlobte Sophie und hat nur noch 
Augen für die flotte Laura. Nach einer fadenscheinigen Lügengeschichte will auch er ihr 
finanziell unter die Arme greifen. Die beiden feinen Damen wähnen sich am Ziel, aber sie 
haben einen Fehler gemacht. Auch Pater Pavel, der Pfarrer der Gemeinde, ist auf eine ihrer 
Lügengeschichten hereingefallen und will nun das Erbe seiner Tante investieren. 
 
Die Frau des Metzgers und die Frau des Tierarztes bemerken zwar, dass ihre Männer 
irgendwie anders sind, aber sie kennen sie ja und wundern sich nicht. Nicht so die resolute 
Haushälterin des Pfarrers. Sie sieht ihr Lebenswerk in Gefahr. Ihr Pater Pavel, isst nur noch 
Spaghetti, zieht vor dem Spiegel den Bauch ein und schaut den ganzen Tag DVDs von den 
Dornenvögeln. 
 
Der Wirt Hugo, der von allen schlecht behandelt wird, sieht nun seine Stunde gekommen, es 
den Damen heimzuzahlen. Er erzählt ihnen brühwarm, wie dumm ihre Männer sind. Die 
Metzgerin ist wütend, die Frau vom Tierarzt heult, nur die Haushälterin des Pfarrers behält 
einen kühlen Kopf. Sie wird den beiden feinen Damen das Handwerk legen und für einen 
glücklichen Ausgang in dieser Geschichte sorgen. 

Der Autor 
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Darsteller: 
 
Helena Feine Dame, ca. 30 – 40 Jahre (ca. 105 Einsätze) 
 
Laura Ihre jüngere Schwester, ca. 20 – 30 Jahre (ca. 58 Einsätze) 
 
Hugo Gastwirt, ca. 40 – 50 Jahre (ca. 168 Einsätze) 
 
Sophie Seine Nichte, ca. 20 – 25 Jahre (ca. 68 Einsätze) 
 
Egon Borstinger Metzger, ca. 40 – 50 Jahre (ca. 73 Einsätze) 
 
Anna Seine Frau, ca. 30 – 40 Jahre (ca. 74 Einsätze) 
 
Karli  Bäcker, ca. 20 – 30 Jahre, ca. (ca. 49 Einsätze) 
 
Dr. Willi Hammel Tierarzt, ca. 40 – 50 Jahre (ca. 59 Einsätze) 
 
Marie Seine Frau, ca. 30 – 40 Jahre (ca. 36 Einsätze) 
 
Pater Pavel Dorfpfarrer, ca. 30 – 40 Jahre (ca. 33 Einsätze) 
 
Wilma Seine Haushälterin, ca. 50 – 60 Jahre (ca. 50 Einsätze) 
 
Bruno Messner, Küster, ca. 20 – 30 Jahre (ca. 20 Einsätze) 
 
 
 
Darstellerbeschreibung: siehe jeweils beim ersten Auftritt der Darsteller.  
 
 
Bühnenbildbeschreibung: alle drei Akte Gaststube.  
 
Für Bühnenaufführung: Die gemütliche Gaststube eines Landgasthauses mit einer Theke und 
einem Stammtisch davor. Ein Zugang seitlich, einer nach hinten. 
 
Für Freilichtaufführungen: Der Gastgarten eines Landgasthauses mit einer Theke in 
Hintergrund und einem Stammtisch davor. Ein Zugang vom Haus heraus, einer nach hinten. 
 
 
Spieldauer:  ca. 120 Min. 
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1. Akt 
 

1. Szene 
 

Hugo, Sophie, Karli 
 

(HUGO der Gastwirt. Er leidet darunter, dass er von seinen Gästen immer nur 
schlecht behandelt wird. Er ist ein tollpatschiger, aber durchaus liebeswerter Typ. 
Kleidung: Alltagskleidung. SOPHIE, seine Nichte. Ein fröhliches junges Mädchen. 
Kleidung: Alltagskleidung. KARLI, der Bäcker. Ein netter junger Mann. Kleidung: 
Bäckerkleidung.) 

 
Hugo: (steht hinter der Theke und schaut gelangweilt in sein Lokal) Morgenstunde hat 

Gold im Munde, ist ohne Gäste auch gesund. (Er seufzt laut) Ich fürchte mich 
schon, wenn es da wieder losgeht. Das Dorf ist ein Irrenhaus und da bei mir ist die 
Zentrale. (Auf einmal schaut er gebannt auf seinen Stammtisch, nach einiger Zeit 
steuert er auf einen der Sessel, die rund um den Tisch stehen zu und verbeugt 
sich.) Ein Bier wie immer, Herr Metzgermeister Borstinger? Ich muss schon sagen, 
Respekt. Sie werden den Schweinen, die sie ins Jenseits befördern immer 
ähnlicher. Auch ihr Benehmen hat etwas vom Borstenvieh. (Er verbeugt sich vor 
einem anderen Sessel) Verehrte Frau Metzgerin, ein Glas Prosecco zur Feier des 
Tages? Ich hätte da eine Sorte, die sollten sie unbedingt probieren. Da schmecken 
sie dann den ranzigen Geschmack der Wurst vom Herrn Gemahl nicht. Übrigens, 
gnädige Frau, die Schürze steht Ihnen gut. Haben Sie die aus der 
Altkleidersammlung? (Er geht auf den nächsten Stuhl zu und verbeugt sich wieder) 
Ein wunderschönen Tag Herr Viehdoktor, ein Bier wie immer? So wie Sie riechen, 
dürfte ihre Waschmaschine schon längere Zeit kaputt sein. Aber sei’s drum. Ihr 
akademischer Kuhstallgeruch gibt meinem Lokal erst die gewisse Note. (Er geht 
auf den vierten Stuhl zu) Ja, Kompliment gnädige Frau Doktor, auch ein Glas 
Prosecco? Sie sollte heute unbedingt feiern. So wie sie wieder aussehen dürften 
sie daheim gerade einen Küchenbrand überlebt haben. (Er buckelt herum) 
Natürlich meine Herrschaften, ich eile. (Er verbeugt sich ständig und geht 
rückwärts auf die Theke zu) 

 
(Karli steht in der Tür, hat einen Korb in der Hand und schaut ihm zu) 

 
Karli: (lacht) Ja Hugo, was ist los, geht es dir gut? 
 
Hugo: (erschreckt und macht auf einmal Kniebeugen) Ich mache nur meinen 

Morgensport. Ich muss mich fit halten. 
 
Karli: Das hat aber vorher anders ausgeschaut. 
 
Hugo: Das sind ganz neue Übungen, die habe ich im Fernsehen gesehen. Soll gut sein 

für das Kreuz. 
 
Karli: (stellt den Korb auf die Theke) Dein Gebäck, frisch wie immer. 
 
Hugo: (schaut in den Korb) Danke passt schon. Magst was trinken? 
 
Karli: Gib mir ein Bier, ich bin ja schon fertig für heute. Ist die Sophie schon da? 
 
Hugo: Noch nicht, (er schaut auf die Uhr) aber sie muss bald kommen. 
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Karli: Macht nichts, da kann ich dich in Ruhe etwas fragen. (trinkt einen Schluck Bier) 
 
Hugo: Um was geht es denn? 
 
Karli: Die Sophie hat bald Geburtstag und ich weiß nicht, was ich ihr schenken soll. Es 

soll was sein, mit dem sie eine richtige Freude hat. Hast du eine Idee? 
 
Hugo: (lacht) Na, du taugst mir vielleicht. Ich bin der Onkel, du bist der Verlobte. Du musst 

schon eher wissen, wie du ihr eine Freude machen kannst. Streng dich halt ein 
bisschen an. 

 
Karli: (jammert) Das tue ich ja schon die ganze Zeit, aber mir fällt nichts ein. (Er nimmt 

den Hugo am Arm) Ich denke schon tagelang an nichts anderes. Du als Onkel 
wirst doch wissen was ihr gefällt. Geh, sag schon, was soll ich ihr schenken? 

 
Hugo: (böse) Jetzt lass mich in Ruh. Du weißt, dass ich mein Leben lang mit Frauen 

nichts am Hut gehabt habe. Ich habe noch nie einer Frau was geschenkt. 
 
Karli: (seufzt) Ich denke, du willst mir nicht helfen. 
 
Hugo: Rede nicht blöd. Du hast ja noch ein paar Tage Zeit, dir wird schon noch was 

einfallen. 
 
Karli: Was sind schon ein paar Tage, hast du nicht eine kleine Idee? 
 
Hugo: (genervt) Schenk ihr ein Pferd. 
 
Karli: Sag spinnst du. Was soll Sie mit einem Pferd? 
 
Hugo: Ich habe einmal gehört, alle jungen Mädchen wünschen sich ein Pferd. 
 
Karli: Du hast vielleicht einen Vogel. Ein Pferd ist viel zu groß und außerdem kann die 

Sophie nicht reiten. 
 
Hugo: Gut, kein Pferd, dann schenk ihr einen Hund. 
 
Karli: Mensch Hugo, du spinnst. Was soll Sie mit einem Hund anfangen? Mit dem geht 

Sie dann dauernd spazieren und hat für mich keine Zeit mehr. So ein Blödsinn. 
 
Hugo: Also dann kein Hund. Wie wäre es mit einer Katze? 
 
Karli: Ach hör doch auf. Zuerst ein Pferd, dann ein Hund und jetzt noch eine Katze. Soll 

sie einen Zoo aufmachen? 
 
Hugo: Ich sehe schon du bist kein Tierfreund. Aber sag nicht, dass ich dir nicht helfen 

wollte. (spricht ins Publikum) Das ganze Dorf ist ein Irrenhaus und da ist die 
Zentrale. 

 
(Sophie kommt herein, sie sieht einen aufgeregten Onkel und einen betrübt 
schauenden Karli.) 

 
Sophie: (geht auf den Karli zu) Was ist los, wieso schaust du denn so traurig Schatz? (küsst 

ihn auf die Wange) 
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Hugo: Er hat Sorgen. 
 
Sophie: (geht zum Onkel und küsst ihn auf die Wange) Warum hat er Sorgen, Onkelchen? 
 
Hugo: Er ist draufgekommen, dass er keine Pferde, Hunde und Katzen mag. 
 
Sophie: (legt die Hand um den Karli und schaut ihn verliebt an) Aber Schatz, das macht 

doch nichts. (gibt ihm ein Küsschen auf die Wange) Ich habe dich trotzdem lieb. 
 
Karli: Hör nicht auf den, (zeigt auf den Hugo) der ist heute wieder gut drauf. 
 
Sophie: (lacht) Wenn ihm die Dorfgrazien nicht auf den Geist gehen, ist das Onkelchen 

immer gut drauf. 
 
Hugo: Jetzt hast du schon zweimal Onkelchen gesagt. Du willst was, oder? 
 
Sophie: Aber nein, wie kommst du drauf? 
 
Hugo: Wenn du Onkelchen sagst, willst du was, ich kenne dich. Sag schon, wo brennt 

der Hut? 
 
Sophie: (druckst verlegen herum) Also da im Modegeschäft im Dorf, da hängt ein Kleid im 

Schaufenster. 
 
Hugo: (unterbricht sie) In einem Modegeschäft, hängen meistens Kleider. 
 
Sophie: (lächelt) Aber das ist kein Kleid, das ist ein Traum. Die Frau im Laden sagt selber, 

so was bekommt sie nicht alle Tage herein. Es passt mir, als ob es für mich 
gemacht worden wäre. 

 
Hugo: Und wieso kaufst du es dann nicht? 
 
Sophie: Du kannst vielleicht blöd fragen, mir fehlt das Geld. Ich gehe in die Küche, das 

lenkt ab. (Sie geht hinaus) 
 
Hugo: (schaut ihr nach und lacht)) So ein Glück. (tippt den Karli an die Stirn) Na, fällt bei 

dir der Groschen? 
 
Karli: (fragt dumm) Was, ich weiß nicht, was du meinst? 
 
Hugo: Herrgott, dir tut die Hitze in deiner Backstube nicht gut. Denk nach, das wäre doch 

ein Geschenk, oder? 
 
Karli: Aber ich weiß doch gar nicht, wie das Kleid ausschaut. 
 
Hugo: Herrgott bist du dämlich. Du gehst in das Geschäft und fragst, welches Kleid sie 

anprobiert hat, das nimmst du. Ist das so schwer? 
 
Karli: Das schaut aber blöd aus, wenn ich ein Kleid kauf? 
 
Hugo: Es schaut nur blöd aus, wenn du es anziehst. Aber pass auf, wenn die Sophie 

sagt, es ist teuer, dann musst du schon was hinblättern. 
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Karli: Für die Sophie ist mir nicht zu teuer. Du hast Recht, ich geh, das kauf ich. (Er geht 
hinaus) 

 
Hugo: (schaut ihm nach) Der braucht noch einige Zeit für die Entwicklung, aber der wird 

schon noch. 
 

(Anna Borstinger, die Frau vom Metzger, kommt herein) 
 
 

2. Szene 
 

Hugo, Sophie, Anna, Marie, Wilma 
 

(ANNA Borstinger, die Frau vom Metzgermeister. Resolute Frau mit einer scharfen 
Zunge. Kleidung: Rock, Bluse und Schürze. MARIE Hammel, die Frau vom 
Tierarzt. Sie ist naiv und bricht bei jeder Gelegenheit in Tränen aus. Kleidung: 
Alltagskleidung. WILMA, die Pfarrhaushälterin. Eine ruhige ältere Frau. Kleidung: 
Alltagskleidung.) 

 
Anna: (sieht den Hugo, spöttisch) Ja schau, der Schanktiger schleicht auch wieder durch 

sein Gehege. 
 
Hugo: (verbeugt sich, höhnisch) Guten Tag gnädige Frau, ich habe sie schon erwartet. 

Wie ich sehe, ist der Giftzahn schon blank geputzt. Heute schon etwas verspritzt, 
vom Gift? 

 
Anna: (setzt sich an den Stammtisch) Das war noch nicht notwendig. Ich habe dich erst 

jetzt gesehen. Na komm erzähl, warst du schon fleißig? Ist der Wein schon 
gepanscht und das Bier schon verwässert? 

 
Hugo: Alles schon erledigt, gnädige Frau. Das verträgt sich dann besser mit dem 

Hundefutter, dass du als Schnitzelfleisch verkaufst. (Er ruft nach Sophie) Sophie 
komm her, ein Notfall. 

 
Sophie: (Sophie kommt heraus) Was ist los, wo brennt es denn? 
 
Hugo: (deutet auf die Anna) Da am Stammtisch brennt es. Kannst du bitte diese Dame 

bedienen? Ich habe Migräne und nehme eine Auszeit. (geht hinaus) 
 
Anna: (ruft ihm nach) Und bleib nicht zu lange, du fehlst mir immer. 
 
Sophie: (steht hinter der Theke) Tagein tagaus dasselbe. Müsst ihr immer streiten? 
 
Anna: Das liegt nicht an mir. Dein Onkel ist halt kein Frauenversteher. 
 
Sophie: So einen Schmarren. Der Onkel kann charmant und lieb sein. Da könnten sich 

andere Männer was davon abschneiden. 
 
Anna: (spöttisch lächelnd) Schade, dass ich das noch nie gesehen habe. Für dich wäre 

es auch besser, wenn du still wärst. Du bist nämlich kein Maßstab als Frau. 
 
Sophie: (kommt hinter der Theke hervor und stellt sich vor die Anna hin) Wie meinst du 

denn das, ich bin kein Maßstab als Frau? 
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Anna: Bei dir weiß man nicht was aus dir wird. Du bist noch nicht fertig. 
 
Sophie: Da hoffe ich aber, dass ich irgendwann fertig werde. Aber sag, wann ist eine Frau 

fertig? 
 
Anna: Wenn sie im Hafen der Ehe gelandet ist und einen treuen Mann an ihrer Seite hat. 

Treue und Vertrauen sind das Fundament einer glücklichen Beziehung. Lass dir 
das gesagt sein. 

 
Sophie: (geht wieder zurück hinter die Theke) Du schaust dir zu viele Liebesfilme an, im 

wahren Leben schaut das anders aus. 
 
Anna: Hör ich da etwa heraus, dass es in deiner Beziehung zum Brezensalzer kriselt? 
 
Sophie: (wütend) Lass meinen Karli aus dem Spiel. Bei uns gibt es keine Krise. Für den 

lege ich meine Hand ins Feuer. 
 
Anna: Dass du dich nur nicht verbrennst dabei. Nur weil er in dem Nest keine Gelegenheit 

für einen Seitensprung hat, hängt er an deiner Kittelfalte. Lass den einmal in die 
weite Welt hinaus, dann machst du eine Karriere als alte Jungfrau. 

 
Sophie: (böse) Das ist ja unglaublich wie du dich heute wieder aufführst. 
 
Anna: Reg dich nicht auf, oder verträgst du die Wahrheit nicht? 
 
Sophie: (empört) So eine Gemeinheit. Mich wundert nur, dass man dich noch nie 

verdroschen hat. 
 

(Marie kommt herein) 
 
Anna: (sieht die Marie, freundlich) Hallo Marie, setzt dich her und erzähl. Wie geht es dir 

denn meine Liebe? (forsch zur Sophie) Vielleicht könntest du dich in Bewegung 
setzten und mich fragen, ob ich was trinken will? 

 
Sophie: (böse) Was willst du? 
 
Anna: (spöttisch) Du kannst nicht leugnen, dass du die Nichte von dem komischen Kerl 

bist, der normalerweise in diesem Lokal blöd herumsteht. (forsch) Schau nicht so 
langsam, bring uns zwei Gläser Prosecco, aber hurtig. (zur Marie) Das passt doch 
Marie, oder? 

 
Marie: Ist es nicht zu früh dafür? 
 
Anna: Das passt schon so. Ich bin heute noch nicht in Schwung. Ich muss meinen 

Kreislauf auf Touren bringen. 
 
Marie: Wenn du meinst, ich bin heute auch schon früh aufgestanden. Mein Willi hat zu 

einem Notfall müssen. 
 
Anna: Weiß ich schon alles, beim Baumgartner war er. 
 
Marie: Du weißt davon, was ist passiert? 
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Anna: Seine Kuh, die Ella ist nicht mehr aufgestanden. Da hat dann mein Alter 
einspringen müssen. 

 
Marie: Wie einspringen? 
 
Anna: Du kannst vielleicht blöd fragen. Wenn dein Herr Doktor mit seinem Latein am 

Ende ist, gibt es Arbeit für meinen Alten. 
 
Marie: (schluchzt und nimmt ein Taschentuch) Die arme Ella, das war so eine liebe Kuh. 

(schluchzt laut auf) Ich bin so traurig, dass sie nicht mehr da ist. 
 
Anna: Jetzt ist es aber genug. Willst du vielleicht eine Trauerminute abhalten? 
 
Marie: Ich muss halt weinen, wenn es ein solches Ende nimmt. 
 
Marie: (weint laut auf und kann sich nicht beruhigen) Anna hör auf, ich darf gar nicht daran 

denken, mir wird ganz schlecht, wenn du so redest. 
 
Anna: (sieht was sie angerichtet hat und legt ihre Hand auf den Arm der Marie) Ist ja 

schon gut, ein Tierarzt muss das machen, das ist sein Beruf. 
 
Marie: (schaut sie böse an) Ich kann mich aber nicht daran gewöhnen. 
 

(Wilma kommt herein) 
 
Wilma: (zur Marie) Wenn ich nur wüsste, was ich heute kochen soll. 
 
Anna: (lacht spöttisch) Vegetarisch. (zur Sophie die hinter der Theke noch immer die 

Gläser wischt) Gib der Wilma einen Prosecco. Vielleicht gibt der ihr einen 
kulinarischen Anstoß. 

 
Wilma: Es soll was Anständiges sei, ich möchte den Hochwürden eine Freude machen. 

Ein Zwiebelrostbraten wäre vielleicht nicht schlecht. 
 
Anna: Sicher immer ganz frisch, für den Herrn Pfarrer. 
 
Wilma: (nimmt ihr Glas) Prost. 
 
Anna: (stößt mit der Wilma an) Prost. 
 
Marie: (zu Wilma) Weißt du Wilma, ich beneide dich. 
 
Wilma: Na, warum denn das? 
 
Marie: Für so einen netten Menschen, wie den Pfarrer kochen dürfen, das muss schon 

schön sein. 
 
Wilma: Ich darf mich nicht beklagen. Wenn man sieht wie es heutzutage überall zugeht, 

dann muss ich sagen, unser Pfarrhof ist eine Insel der Seligen 
 
Marie: Sag ich doch, ein kleines Paradies. Da ist alles so harmonisch. 
 
Wilma: Da hast du Recht, wir harmonieren. Ich koche gern und der Hochwürden isst gern. 
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Anna: Da musst du aber aufpassen, ein bisschen hat er schon zugelegt dein 
Paradiesvogel. 

 
Wilma: Red keinen Blödsinn, ein bisschen auf den Rippen schadet nie. Es gibt nichts 

Schlimmeres als einen dünnen Pfarrer. 
 
Anna: Na, du arbeitest aber schon anständig daran, dass der nicht dünn bleibt. 
 
Wilma: Red nicht so blöd. Er schaut schön auf seine Gemeinde, da soll er auch anständig 

essen. 
 
Marie: Und der Messner (Küster) Bruno, der hat es auch schön bei euch. 
 
Wilma: Der hat im Pfarrhof eine Heimat gefunden, da ist er glücklich. (zur Anna) Mir wäre 

recht, wenn du jetzt mitkommen tätest. Um 12 Uhr soll das Essen auf dem Tisch 
stehen und wer weiß, wie das Fleisch ist das du mir gibst. 

 
Anna: Soll das vielleicht eine Beschwerde sein. Du hast bei mir noch immer 1A Qualität 

bekommen. Aber du hast Recht, es wird Zeit. (zur Marie) Brauchst du auch was? 
 
Marie: Hör bloß auf, ich esse jetzt lange Zeit kein Fleisch. 
 

(Sie stehen auf) 
 
Anna: Mir soll es recht sein. (zur Sophie) Schreib das alles meinem Mann auf die 

Rechnung. (Sie dreht sich vor der Tür noch um) Und einen schönen Gruß an den 
Herrn Onkel, wenn er von der Zimmerstunde kommt. (Sie gehen hinaus) 

 
Sophie: (schaut ihr nach) Die halte ich nicht aus. 
 
 

3. Szene 
 

Hugo, Sophie, Egon, Willi 
 

(EGON Borstinger, der Metzgermeister. Grobschlächtiger Mann. Kleidung: 1.Akt 
Arbeitskleidung der Metzger. 2. und 3. Akt Tracht. Dr. WILLI Hammel, der Tierarzt. 
Er ist gebildet und hat bessere Manieren. Kleidung: 1. Akt Lederhose, Hemd und 
Arbeitsmantel. 2. und 3. Akt Tracht) 

 
Hugo:        (kommt herein, schaut sich um) Ist die Luft rein? 
 
Sophie: Ja, sie sind weg. (böse zum Hugo) Aber eines sag ich dir, wenn du mich öfter mit 

dieser Metzgerin allein lässt, kündige ich. 
 
Hugo: Reg dich nicht auf. Du hältst das schon aus, aber ich bekomme bei dieser Furie 

einen Ausschlag. 
 
Sophie: Kann ich jetzt in die Küche gehen, bleibst du jetzt da? 
 
Hugo: Ich muss noch einmal kurz weg, aber ich komme gleich wieder. (Er geht hinaus) 
 
Sophie: (ruft ihm nach) Aber bleib nicht zu lange, ich muss noch was kochen. 
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(Egon kommt herein, erträgt ein Paket unter dem Arm) 
 
Egon: (lacht) Grüß dich Sophie. Bei den Rindviechern, die ich den ganzen Tag sehe, ist 

es eine Freude, ein hübsches Gesicht zu sehen. 
 
Sophie: Soll das jetzt ein Kompliment sein? 
 
Egon: Aber sicher. Ist der Hugo da? 
 
Sophie: Zuerst war er da, dann war er weg, dann war er wieder da und jetzt ist er wieder 

weg. Der ist ständig auf der Flucht. Die einzige, die immer auf ihrem Platz ist, bin 
ich. 

 
Egon: Du tust mir leid. Mit so einem unruhigen Junggesellen als Chef, hast du es sicher 

nicht leicht. Vielleicht wird das im Alter etwas besser? 
 
Sophie: Seine Unruhe hat er nur bei bestimmten Gästen. 
 
Egon: (lacht) Das weiß ich, war meine Alte da? 
 
Sophie: Ja die war da. Und wie die da war. 
 
Egon: Das erklärt alles. (setzt sich) Sophie bringe mir ein Bier, das brauche ich jetzt. 

Heute ist es schon in der Früh rundgegangen. 
 
Sophie: (bringt das Bier) Ich habe es schon gehört. 
 

(Willi kommt herein) 
 
Egon: Schau, schau, wenn man von der Sonne spricht. 
 
Willi: Grüß euch. (zum Egon) Warst beim Baumgartner? 
 
Egon: Klar, alles erledigt. 
 
Willi: (zur Sophie) Sophie bring mir ein Bier. 
 

(Hugo kommt herein) 
 
Hugo: Grüß euch. 
 
Sophie: Endlich, da bist du ja wieder. Bleibst du jetzt da? 
 
Hugo: Sicher, (schaut sich um) jetzt schaut es da schon freundlicher aus. 
 
Sophie: Ich möchte mir heute frei nehmen, geht das, Onkel? 
 
Hugo: Sicher geht das, das Schlimmste ist heute schon vorbei. 
 

(Sophie geht hinaus) 
 
Egon: Servus Hugo. Warst du wieder auf der Flucht? 
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Hugo: Sicher, ich kann gewissen Menschen ja aus dem Weg gehen. Ich muss ja mit 
keiner Frau Tisch und Bett teilen. 

 
Egon: Schade, wenn du wissen tätest, was du versäumst. (steht auf und legt sein Paket 

auf die Theke) Da hab ich was für dich, dass du zu Kräften kommst. 
 
Hugo: Was ist das? 
 
Egon: Schau halt hinein. 
 
Hugo: (schaut hinein) Was soll das sein? 
 
Egon: Mensch, stell dich nicht so an. Das ist ein Lungenbraten, wie du ihn dein Lebtag 

nicht gesehen hast. Schau dir das Fleisch an. Bei diesem Steak kannst du deine 
Zähne im Badezimmer lassen. 

 
Hugo: Wo hast du das her? 
 
Egon: Das habe ich heute frisch hereingekriegt. (Willi hat gerade getrunken und 

verschluckt sich) Was ist Willi, stimmt was nicht? (Er klopft ihm auf den Rücken) 
 
Willi: (hustet noch immer) Sicher, stimmt alles. (zum Egon) Du bist vielleicht ein Bandit. 
 
Egon: (zum Willi) Da schaust du was? Geschäft ist Geschäft. (zum Hugo) Schau aber, 

dass du es in den Kühlschrank bringst. Es wäre echt schade um das gute Stück. 
 
Hugo: Was kriegst du dafür? 
 
Egon: Ich mach dir einen Freundschaftspreis. 
 
Willi: (zum Egon) Schade, dass er keine liebe Frau im Haus hat, zu zweit würde ihm das 

Steak gleich noch besser schmecken. 
 
Egon: (zum Willi) Bei ihm hätte es ein Frau sicher gut. Aber wenn einer nicht will, hilft 

alles nichts. 
 
Willi: Egon, es gibt nur zwei Menschen in unserem Dorf, die ihr Leben der Keuschheit 

verschrieben haben. 
 
Egon: (lacht laut) Wer ist der Zweite? 
 
Willi: Der Pfarrer, aber bei dem bin ich mir nicht so sicher. 
 
Hugo: (spöttisch) Wenn ich eure Weiber sehe, dann fällt mir das Keuschsein leicht.  
 
Willi: (zum Egon) Was meinst du Egon, sollen wir ihn aufklären, wie man als Ehemann 

glücklich sein kann? 
 
Egon: Sicher. Hugo setz dich her und pass auf. Wir werden dir jetzt erklären, wie man als 

Ehemann glücklich sein kann. 
 
Hugo: (setzt sich an den Tisch) Na, da bin aber neugierig. 
 
Egon: Also Hugo, du hast in deiner Garage zwei Autos stehen. 
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Hugo: So ein Blödsinn. Ich hab ja nur eines und ich brauch auch kein zweites. Was hat 
mein Auto mit einer glücklichen Ehe zu tun? 

 
Egon: (tippt sich an die Stirn) Willi das wird nichts, der schnallt das nicht. Noch einmal 

Hugo, ganz langsam. Wir nehmen nur an, dass du zwei Autos in deiner Garage 
hast. Ist das so schwer zu verstehen? 

 
Hugo: Das mit den Autos ist blöd. Hast du kein anderes Beispiel? 
 
Willi: (zum Egon) Lass mich einmal Egon, so geht das nicht. Das musst du mit Gefühl 

machen. 
 
Egon: (beleidigt) Wenn du meinst, dass er dein studiertes Gerede besser versteht, bitte. 
 
Willi: Du musst ja nicht gleich beleidigt sein. Vielleicht will er ein anderes Beispiel. 
 
Egon: (noch immer beleidigt) Dann mach halt, Herr Obergescheit. 
 
Willi: Also, nehmen wir an Hugo, du hast zwei Pferde im Stall. (zum Egon) Das ist was 

Lebendiges, das versteht er leichter. 
 
Hugo: Ich habe keine Pferde, aber das gefällt mir schon viel besser. 
 
Egon: (böse zum Hugo) Dilettant, was soll da besser sein? Ob du zwei Autos hast oder 

zwei Pferde, das ist wohl egal. 
 
Hugo: Sei still. (zum Willi) Willi, ich nehme lieber die Pferde. 
 
Willi: Geht in Ordnung Hugo, du kriegst die Pferde. 
 
Egon: (tippt sich auf die Stirn) Ich gebe es auf, der tickt nicht richtig. 
 
Hugo: (ignoriert das, zum Willi) Wie geht es jetzt weiter mit den Pferden? 
 
Willi: (zum Hugo) Das erkläre ich dir gleich. (zum Egon) So geht das, schau, er wird 

schon neugierig. 
 
Egon: Von mir aus, das ist mir zu blöd. 
 
Willi: (zum Egon) Das ist wieder einmal typisch. Alles was mit Gefühl zu tun hat, ist für 

dich blöd. Wenn der Hugo keine Autos mag, dann kriegt er halt die Pferde. (schaut 
den Hugo an) Also Hugo, in deinem Stall stehen zwei Pferde. Das eine Pferd ist 
ein alter Gaul, er ist nicht schön, sein Fell glänzt nicht und die Zähne wackeln in 
seinem Maul. Aber er ist robust und kann den Pflug ziehen. Was machst du mit 
dem? 

 
Hugo: Den nehme ich für die Arbeit. Am Acker ist es egal, wie der ausschaut. 
 
Willi: Sehr richtig Hugo, ich sehen schon, du hast das verstanden. Das ist ein Ackergaul. 
 
Hugo: Logisch, das ist ja nicht schwer zu verstehen. 
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Willi: Gut so Hugo, jetzt pass auf. Das andere Pferd ist ein junges feuriges Pferd. Es hat 
ein schönes glänzendes Fell und einen leichten federnden Gang. Es hat noch alle 
Zähne im Maul und ein feuriges Temperament. Was machst du mit dem? 

 
Hugo: Das weiß ich nicht. Soll ich es zum anderen dazu spannen? 
 
Willi: Um Gottes willen Hugo, das darfst du nicht. Dafür wäre das Rössl doch viel zu 

schade. Das Pferdchen kriegt das beste Futter, es wird gepflegt und gestriegelt. 
Mit dem kannst du am Sonntag reiten. 

 
Hugo: (begeistert) Toll, das Pferd ist was zum Herzeigen, da täten alle Augen machen. 
 
Willi: Falsch Hugo, denk nach. Mit dem darfst du nur reiten, wenn es niemand sieht. Du 

weißt ja, wie die Menschen neidisch sind. 
 
Egon: (lacht) Kompliment Willi, besser hätte ich es auch nicht erklären können. (zum 

Hugo) Na kommst du mit, was wir meinen? 
 
Hugo: Sicher, ich denke schon. Aber eines täte ich gern wissen. Was sagen eure Frauen 

dazu, wenn ihr sonntags reiten geht? 
 
Willi: (lacht) Die haben keine Ahnung davon und das geht sie auch nichts an. 
 
Egon: Mein lieber Hugo, du musst noch viel lernen. Der Trend geht eindeutig hin zum 

geheimen Zweitpferd. 
 
Hugo: (steht auf verdreht die Augen, zum Publikum) Das ganze Dorf ist ein Irrenhaus und 

da ist die Zentrale. 
 
 

4. Szene 
 

Pavel, Hugo, Egon, Willi, Helene, Laura 
 

(PATER PAVEL, der Gemeindepfarrer. Kleidung: Soutane. HELENE, ein feine 
Dame. Eine elegante Person, die sich auch gewählt ausdrücken kann. Durchaus 
sympathisch. Kleidung: Elegante Kleidung LAURA, ihre jüngere Schwester. Wie 
ihrer Schwester, nur etwas temperamentvoller. Kleidung: jugendliche Kleidung.) 

 
(Pater Pavel kommt herein) 

 
Pavel: Gott zum Gruße, meine Lieben. 
 
Hugo: (springt auf) Ja Grüß Gott Pater Pavel, ihr Besuch ist eine Ehre für mein 

bescheidenes Haus. 
 
Pavel: (legt dem Hugo die Hand auf die Schulter und schaut ihn an) Das hast du schön 

gesagt mein Sohn, aber bedenke, gerade die Bescheidenheit wird oft vom 
göttlichen Funken heimgesucht. 

 
Hugo: (strahlt) Und jetzt ist er da, der Funke. Was führt Sie her Pater Pavel? 
 
Pavel: Ich wäre ein schlechter Hirte, wenn ich mich nicht von Zeit zu Zeit um das 

Seelenheil meiner Schafe kümmern würde. 
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Egon: (leise zum Willi) Schau deine Konkurrenz, der seelische Tierarzt. 
 
Hugo: Nehmen Sie doch Platz Herr Pfarrer. Mögen Sie vielleicht ein Bier? 
 
Pavel: Bitte gerne, da sage ich nicht nein. Der Herr gibt uns das Bier, als Labsal für Körper 

und Seele. 
 
Egon: (zum Hugo) Schreib das Labsal bei mir dazu. (zum Pfarrer) Ich darf Sie doch wohl 

einladen, Hochwürden? 
 
Pavel: Da sage ich herzlich Dank und der Herrgott möge es Ihnen vergelten, Herr 

Metzgermeister. Aber ich muss Sie auch tadeln. 
 
Egon: So, warum denn das? 
 
Pavel: Ich sehe Sie viel zu selten im Hause Gottes. 
 
Egon: Sie wissen ja Herr Pfarrer, wie das so ist. Der Sonntag ist der einzige Tag, wo ich 

mich auch um meine Frau kümmern kann. 
 
Pavel: Das ist sehr löblich. (zum Willi) Und wie schaut es bei Ihnen aus Herr Doktor? 
 
Willi: Ich bin ein Freiberufler. Da muss man jederzeit bereit sein. Da ein Notfall, da eine 

Geburt und das meistens Sonntagvormittag. 
 
Hugo: (bringt das Bier und lacht spöttisch) Das stimmt Herr Pfarrer. Die Zwei haben es 

nicht leicht. Wenn Ihnen einmal am Sonntag ein bisschen Zeit bleibt, dann gehen 
sie reiten. 

 
Pavel: (staunt und freut sich) Was höre ich da, die Herren reiten? 
 
Egon: (verlegen) Ja schon. Aber nur, wenn es halt eine Gelegenheit gibt. 
 
Willi: Wir wollen es ja nicht übertreiben mit dem Kreuz. Wir sind ja nicht mehr die 

Jüngsten. 
 
Pavel: In meiner Studienzeit bin ich sehr viel geritten. Vielleicht könnten sie mich einmal 

auf einen Ausritt mitnehmen? Sie werden sich nicht schämen müssen, ich bin ein 
exzellenter Reiter. Wenn die Herren nicht so geübt sind und Kreuzschmerzen 
haben, kann ich Ihnen gerne auch ein paar Tricks zeigen. 

 
Egon: (verlegen) Ach ja Pater Pavel, das wäre sicher ein Spaß. Das müssen wir 

unbedingt einmal machen. 
 
Pavel: Das wäre schön. Vielleicht könnten Sie auch ein Pferdchen für mich besorgen? 
 
Willi: Aber sicher, das lässt sich machen. (zum Egon) Was Egon? 
 
Egon: Klar, das wäre ja gelacht, wenn wir nicht für den Hochwürden ein feuriges Pferd 

auftreiben könnten. 
 
Hugo: (lacht) Ihr müsst aber unbedingt durchs Dorf reiten. Da werden die Leute Augen 

machen. 
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(Helena und Laura kommen herein jede mit einem Koffer in der Hand) 
 
Helena: (schaut sich um) Grüß Gott die Herren. (alle schauen die Damen entgeistert an, 

Hugo geht auf sie zu) 
 
Hugo: Grüß Gott, ich bin der Wirt. Was kann ich für die Damen tun? 
 
Helena: Hätten Sie vielleicht ein Zimmer für zwei müde Frauen? 
 
Hugo: Aber sicher. Die Damen werden mit der Unterkunft zufrieden sein. Sie sollen die 

schönsten Zimmer in meinem Haus bekommen. 
 
Laura: Herr Wirt, das ist sehr freundlich von Ihnen. Sie brauchen sich aber nicht sonderlich 

bemühen. 
 
Hugo: (buckelt) Und ob ich mich bemühen werde. Ich habe ja selten so elegante Damen 

unter meinem Dach. 
 
Helena: (lächelt) Meine Herren, Sie gestatten, dass wir uns vorstellen? (geht auf den Egon 

zu und hält ihm die Hand hin) Ich bin die Helena und das ist meine Schwester 
Laura. 

 
Egon: (weiß nicht, was er mit der hingehaltenen Hand machen soll, nach einiger Zeit 

nimmt er ihre Hand und drückt sie, stammelt verwirrt) Gestatten Borstinger, 
Metzgermeister Egon Borstinger. 

 
Helena: (lächelt ihn an) Was für ein starker Mann? In Ihren Armen muss sich jede Frau 

geborgen fühlen. 
 
Egon: (total verlegen) Ja mei, ich weiß nicht, aber es kann schon sein. 
 
Laura: (ignoriert den Egon, geht auf den Willi zu und reicht ihm die Hand, der Willi deutet 

einen formvollendeten Handkuss an) Ich bin die Laura und ich bin entzückt, Ihre 
Bekanntschaft zu machen. 

 
Willi: (strahlt) Die Freude ist ganz meinerseits. Sie gestatten, dass ich mich vorstelle, 

Hammel, Dr. Willi Hammel, Tierarzt. 
 
Laura: (zur Helena) Hast du das gesehen Helena? Wer würde sich denken, dass man in 

dieser Gegend auf einen Kavalier der alten Schule trifft. 
 
Willi: (lächelt glücklich) Aber Madam, man weiß doch, wie man Damen von Stil 

begegnet. 
 
Helena: (geht auf den Pfarrer zu und reicht ihm die Hand) Ein warmes Herz und zwei gütige 

Augen in einer Soutane verpackt. Was für ein schöner Anblick? 
 
Pavel: (verlegen) Aber Schwester, nicht doch. 
 
Helena: (haucht) Wie Sie das sagen. Da liegt so viel Wärme in Ihren Worten. (zur Laura) 

Schwesterchen wie hat doch der Film im Fernsehen geheißen, du weißt schon, bei 
dem wir so viel geweint haben? 

 
Laura: Das waren die Dornenvögel mit dem Pater Ralph. 
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Helena: Genau. (schaut den Pater genau an) So eine Ähnlichkeit, ist selten. 
 
Pavel: (hat sich wieder gefangen, ist irritiert und hat es plötzlich eilig) Ich muss jetzt aber 

gehen. (geht zur Tür) Adieu. 
 
Helena: (ruft ihm nach) Nicht Adieu, auf Wiedersehen Pater. 
 
Willi: Ich muss dann leider auch, meine Damen. Ich habe noch einen Geschäftstermin. 

(zum Leo) Leo, kommst du mit? 
 
Leo: Sicher, ich habe auch noch was zu tun. (gehen zur Tür) 
 
Willi: (Willi dreht sich um und verbeugt sich) Meine Damen, auf Wiedersehen. 
 
Helena: (lächelt den beiden zu) Das hoffe ich doch sehr. Wir müssen uns unbedingt näher 

kennen lernen. Lassen Sie uns nicht zu lange warten. (Die beiden gehen hinaus) 
 
Hugo: Wenn es recht ist, werde ich jetzt die Koffer der Damen aufs Zimmer bringen. (geht 

mit den Koffern hinaus) 
 
Helena: (wartet, bis er verschwunden ist dann stellt sie sich hin und breitet die Arme aus) 

Laura, siehst du was ich sehe? 
 
Laura: Ja, ein Paradies. 
 
Helena: Männer, Männer, Männer. 
 
Laura: Wohlhabend und im besten Alter! 
 

Vorhang - Ende 1. Akt! 
 
 
 


