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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 
Bearbeitung in elektronischen Systemen sind dem Verlag vorher zu melden und bedürfen 



Alle Rechte vorbehalten – Theaterverlag Rieder Birkenweg 3 86650 Wemding. 
Jedwede Nutzung unterliegt den Bestimmungen des Urheber- und Aufführungsrechts. 
Zuwiderhandlungen ziehen zivil- und gegebenenfalls strafrechtliche Schritte nach sich! 

 

3 
 

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: 
 
Auf dem Polizeirevier arbeiten oder besser gesagt verbringen die beiden Polizisten Heinz und 
Volker ihren Tag. Da eigentlich nichts zu tun ist, erhält der Bürgermeister ein Fax vom 
Innenministerium, in dem angekündigt wird, dass eine Beamtenstelle gestrichen werden wird. 
 
Damit das nicht ihr Sohn wird, inszeniert Gundi, die Mutter von Volker, einige Diebstähle, die 
dann ihr Sohn aufklären soll. Willi Wichtig, der Amtsbote vom Rathaus und die Reinigungskraft 
Hilde Eimer mischen aber kräftig bei der „Verbrechensbekämpfung“ mit. 
 
Sehr zum Leidwesen von Frau Anna Nass, der Chefin eines benachbarten Käseladens und 
deren Käser Ede Ka. Weitere viele kleine Bewohner oder Durchreisende verschärfen das 
Ganze. Auch ein dubioser Unbekannter gibt allen Rätsel auf. Darum: „Jetzt heißt es 
aufgepasst! 

Der Autor 
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Darsteller: 
 
Anna Nass  Käseladenbesitzerin, Alter: Ende 50 (ca. 95 Einsätze) 
 
Hilde Eimer  Putzfrau, Alter: Anfang 50 (ca. 136 Einsätze) 
 
Gundi Schlau  Bäuerin und Mutter von Volker, Alter: ca. 60 (ca. 76 Einsätze) 
 
Willi Wichtig  Amtsbote, Alter: ca. 50 oder jünger (ca. 194 Einsätze) 
 
Volker Schlau  Polizist, Alter: Mitte 30 (ca. 152 Einsätze) 
 
Ede Ka  Käser, Alter: ca. 50 (ca. 56 Einsätze) 
 
Baron von Horig  Baron und Staatssekretär, Alter: ca. 60 (ca. 59 Einsätze) 
 
Heinz Tapferle  Polizist, Alter: Mitte 40 (ca. 154 Einsätze) 
 
Frieder Mappes  Bürgermeister, Alter: ca. 60 (ca. 156 Einsätze) 
 
XY viele verschiedene Rollen (s. u.) (ca. 115 Einsätze) 
 
Die Rollen des XY: (könnte auch von mehreren Darstellern verkörpert werden, in Klammern 
immer das ungefähre Alter). 
 
Blondine: Franz aus Pferdemist und Bienenstich als Frau gekleidet (beliebig) 
Karle  Gärtner beim Birnbach „Der gemeine Hasendieb“(beliebig) 
Julius Sachse aus „Hotel Kaiser“ (Mitte 40) 
Karle  Bauernsohn aus „das Heiratsgenie“ (beliebig, aber unter 50) 
Paul Stein Bauarbeiter/Feuerwehrmann aus „Jetzt geht’s um d’ Wurst“ (beliebig) 
Gotthard  Sohn aus "Alles halb so schlimm" (beliebig) 
Charles Butler aus "Die verschwundenen Untermieter" (beliebig) 
 
Darstellerbeschreibung: siehe jeweils beim ersten Auftritt der Darsteller.  
 
 
Bühnenbildbeschreibung: alle drei Akte Polizeirevier.  
 
 
Spieldauer:  ca. 120 Min. 
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1. Akt 
 

(Auf der Bühne Volker und Heinz schnarchend. Zelle ist belegt mit Willi.) 
 

1. Szene 
 

Volker, Willi, Heinz, Frieder, Hilde 
 
Heinz: (Versucht mit wenig Aufwand seinen Dienst zu vollbringen. Leicht gemütlicher aber 

manchmal auch energischer Polizist, Revierchef, alleinstehend. Trägt Uniform 
stets etwas unordentlich, meist hängt Hemd heraus oder Krawatte auf Halbmast, 
hat Kopf nach hinten über Rückenlehne überstreckt, schläft). 

 
Volker: (Er steht in Punkto Faulheit seinem Boss Heinz nicht nach, seine größte Sorge ist 

vielleicht einmal nichts zu essen zu haben, nimmt alles nicht so ernst, ist mehr am 
Rumalbern interessiert und hat lockere Sprüche drauf. Auch er ist alleinstehend. 
Hat seinen Kopf zwischen Vesperdosen und Thermoskanne auf der Tischplatte 
und schläft). 

 
Willi: (Der Amtsbote der Gemeinde übertrifft in Faulheit noch die beiden Polizisten, ist 

beseelt von dem Gedanke auch Polizist zu sein, dann noch weniger arbeiten zu 
müssen und noch mehr schlafen zu können, kommandiert gerne die Putzfrau 
Hilde, hat einfache Kleidung an, schläft in Zelle). 

 
Frieder: (Als Bürgermeister Chef über die Polizisten, verzweifelt an deren und Willis 

Faulheit, steht vor Wiederwahl will daher mehr Aktion, entsprechende Kleidung 
von links). Ha ja so habe ich es mir gedacht, entweder am Vespern oder am 
Schlafen. He, aufwachen, draußen tobt das Verbrechen. (Da die beiden sich nicht 
regen) He haltet den Dieb, (wieder keine Regung, nun sehr laut) Hilfe, Hilfe. 

 
Hilde: (Putzfrau im Rathaus und Revier, sie sucht einen Lebenspartner, Ede könnte wohl 

in Frage kommen, da er ständig "Turnstunden" mit ihr abhält, schnell von links mit 
Schrubber und in Arbeitskleidung) Was ist, wer braucht Hilfe. 

 
Frieder: Mensch Hilde erschrecke mich doch nicht so. 
 
Hilde: Ha Bürgermeister hast du das nicht auch gehört? Hier hat doch jemand um Hilfe 

geschrien. 
 
Frieder: Das war ich. 
 
Hilde: Du? Ja warum denn des? 
 
Frieder: Da, (zeigt auf die schlafenden Polizisten) wegen diesen Schlafhauben da. 
 
Hilde: Mensch lass sie doch ein wenig ausruhen. 
 
Frieder: Ausruhen? Von was denn? 
 
Hilde: Ha von der schweren Arbeit. 
 
Frieder: Schwere Arbeit? Dass ich nicht lache, die haben heute noch nichts geschafft. Pah 

schwere Arbeit sieht bei mir anders aus. 
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Hilde: Dann halt von der schweren Arbeit wo noch kommt. 
 
Frieder: Ja aber ich muss den beiden etwas bekannt geben, also und dazu sollten sie wach 

sein. (Will zu Heinz und ihn anstupsen). 
 
Hilde: (Hält ihn zurück) Halt nicht. Der schlägt um sich, wenn er unsanft geweckt wird. 
 
Frieder: Oha. Aber… 
 
Hilde: Schau, das macht man so (nimmt Schrubber und stupst mit Stiel). 
 
Heinz: (Rührt sich nicht). 
 
Hilde: (Nochmal, stupst heftiger) 
 
Heinz: (Wild mit den Armen rudernd) Was, he, halt Polizei was ist los, he… 
 
Hilde: Hast du gesehen? So macht man das. 
 
Heinz: Was soll denn das? 
 
Frieder: Das frage ich mich auch. 
 
Hilde: Beschwer dich nicht, du hast doch immer gesagt, du willst aufgeweckte Polizisten, 

jetzt hast du einen. 
 
Frieder: Ja aber, das war völlig anders gemeint, und was ist mit dem da (zeigt auf Volker)? 

Gib mal den Strupfer her. 
 
Hilde: Langsam, langsam das geht einfacher. 
 
Heinz: Hilde du bist eine blöde Gais (Ziege), jetzt habe ich Herzrasen. 
 
Frieder: Und ich werde gleich rasend, auf Hilde, weck' den Kerl auf. 
 
Hilde: Volkerle, Volkerle, ich habe dir etwas mitgebracht. 
 
Volker: (Beginnt die Lippen zu schlecken in Vorfreude, Augen bleiben geschlossen). 
 
Frieder: Bringt wohl nichts, also nimm deinen Schrubber. 
 
Hilde: Warte, (ruft halb singend) es gibt Fleischküchlein (Frikadellen), selber gemachte. 
 

(Man hört aus der Zelle Willi leise schnarchen.) 
 
Volker: (Erwacht) Ach meine Mama (enttäuscht) äh, du bist es. 
 
Hilde: So Bürgermeisterlein, jetzt siehst du, wie das gemacht wird. 
 
Heinz: Bist du eigentlich noch ganz sauber, was zeigst du denn dem für Sachen? Eines 

schönen Tages bekomme ich hier drinnen noch einen Herzschnapper. 
 
Frieder: Ruhig. 
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Hilde: Bisher hast du es noch jedes Mal überlebt. 
 
Frieder: Ruhe mal. 
 
Volker: Ich habe jetzt Hunger. 
 
Frieder: Zack Zement, jetzt seid doch mal ruhig. 
 

(Alles schweigt und lauscht.) 
 
Frieder: Hört ihr das auch? 
 
Volker: Das war bestimmt mein Magen, ich habe einen Mordskohldampf. 
 
Heinz: Ich höre nichts. 
 
Frieder: Da, da war es wieder. 
 
Hilde: Das war der Wind. 
 
Heinz: Ach was, es geht kein Lüftchen draußen. Das war das alte Gebälk. 
 
Volker: Meinst du das da oben (zeigt nach oben und dann Richtung Frieder) oder dem 

seins? 
 
Frieder: Dir helfe ich gleich. Hier lest (sucht Fax), Mist jetzt habe ich das Fax doch glatt 

vergessen (will gehen). 
 
Hilde: Warte, meinst du das da? (Holt Fax aus Schürze) 
 
Frieder: Wie kommst denn du zu dem Fax? 
 
Hilde: Ich lass morgens sicherheitshalber alle noch mal raus, wer weiß, und du siehst ja, 

jetzt ist es notwendig. 
 
Frieder: (Nimmt Fax) Du kannst ruhig gehen, das ist vertraulich und geht dich nichts aber 

auch gar nichts an. 
 
Hilde: Ich muss sowieso die Zelle putzen und… (im Gehen) zudem glaube ich nicht, dass 

von den beiden da einer freiwillig gehen tut (rechts ab). 
 
Volker 
u. Heinz: Hä? 
 
Frieder: (Ruft Hilde hinterher) Wie was, wie meinst du das denn? 
 
Hilde: (Ruft aus Zelle) Geht mich ja nichts an, he was machst denn du da? Schleich dich, 

ich muss sauber machen. 
 
Frieder: Jetzt hat es aufgehört. 
 
Volker: Was? 
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Heinz: Ach jetzt, du meinst dem Willi sein Schnarchen, das sind wir gewohnt, das hören 
wir gar nicht mehr. 

 
Willi: (Von rechts) Boa mein Kreuz, ist die Pritsche hart, da gehört unbedingt ein Polster 

drauf, ah morgen Chef. 
 
Frieder: Morgen? Es ist gleich halb zwölf (11:30 Uhr), sag einmal, geht es dir noch gut? 
Willi: Gerade mache ich das Maul zu, das Kreuz tut mir halt weh, aber sonst geht es mir 

gut (will links ab). 
 
Frieder: Freundchen, gehe du hinüber ins Rathaus, wir haben ein Hühnchen miteinander 

zu rupfen. 
 
Volker: Ihr redet immer vom Essen und ich habe doch so einen Hunger. 
 
Willi: (Im Gehen zum Bürgermeister) Nicht notwendig, ach (nimmt Fax aus Hose oder 

Kittel), halt, da ist ein ganz ein wichtiges Fax (gibt es Bürgermeister). (Ganz wichtig 
amtlich) Bürgermeister du kannst mit mir rechnen, ich mache das nebenher mit 
links (links ab). 

 
Frieder: Jetzt bleibe da, weg ist er, so jetzt habe ich das Fax schon dreimal, Klasse. Aber 

ihr, seit wann schläft denn mein Amtsbote denn bei euch? 
 
Heinz: Eigentlich schon immer, das heißt, wenn die Zelle leer ist. 
 
Frieder: Wann habt ihr denn das letzte Mal da drinnen einen eingesperrt, hä? 
 
Volker: Das ist schon eine ganze Weile her, aber sie ist immer sehr begehrt (zeigt Richtung 

Zelle). 
 
Frieder: (Schaut in Zelle) Ha da schau an, jetzt pennt die doch da drinnen, ja glaube ich es 

denn? 
 
Volker: Und über Mittag liegt der Boss als drinnen. 
 
Heinz: He, aber auch nur bis… ja eine Weile halt. Aber Bürgermeister, warum bist denn 

du eigentlich in aller Herrgottsfrühe schon auf unserer Wache? 
 
Frieder: Herrgottsfrühe? Na ja das klären wir ein andermal, also Männer da geht es um… 
 
Heinz: Jetzt heißt es aufgepasst. 
 
Frieder: Zuhören und nicht babbeln. 
 
Volker: Halt, ist es wichtig? 
 
Frieder: Von höchster Wichtigkeit und jetzt Männer volle Konzentration, ich lese euch das 

jetzt mal vor. 
 
Volker: Halt, nicht auf nüchternen Magen. (Schaut in Vespertasche) Die Mama hat mir 

nichts hinein getan, die muss ich erst anrufen… (will zum Telefon auf seinem 
Schreibtisch greifen 

 
Frieder: (Drohend) Lass das ja bleiben. 
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Volker: Also bestellen werde ich mir ja noch etwas dürfen, oder? 
 
 

2. Szene 
 

Volker, Heinz, Frieder, Anna, XY, Gundi 
 
Anna: (Betreibt neben Rathaus und Polizeiwache einen Käseladen, will schon seit Jahren 

Frau Bürgermeisterin werden. Von Mitte, Korb mit Vesper, gekleidet als 
Lebensmittelverkäuferin) Tag, ha da komme ich ja gerade recht, habe ich da etwas 
von Bestellung gehört? 

 
Frieder: (Selbstgespräch) Die hat mir gerade noch gefehlt. 
 
Heinz: (Springt auf). 
 
Volker: (Springt auf, ist schneller). 
 
Anna: Schaut mal, da ist einiges drinnen, was euer Herz begehrt. Bürgermeisterlein mein 

Körbchen wäre auch für dich gefüllt. Schau (kokettiert). 
 
Frieder: Das ist zwecklos, du weißt, ich bin immun gegen deine Köstlichkeiten. 
 
Anna: Abwarten, für dich werde ich noch ganz andere Geschütze auffahren. Du wirst mir 

eines Tages noch aus der Hand fressen. 
 
Heinz: (Schnappt Volker am Kragen) Zuerst der Chef, dann nichts, dann nochmal der 

Chef und dann du, so läuft das bei uns. (Nimmt Korb, stellt ihn auf Schreibtisch, 
setzt sich und beginnt aus dem Korb zu vespern). 

 
Volker: Bürgermeister, sprich ein Machtwort. 
 
Frieder: Zu was? Auf mich hört hier ja eh keiner. 
 
Anna: Heinz, ich muss wieder hinüber in meinen Laden, der Ede hat heute Morgen frei. 

Nimm dir heraus, was du brauchst. Wir rechnen heute Abend ab. (Schnippt am 
Kinn vom Frieder) Und für dich hätte ich heute Abend auch noch etwas Leckeres 
(Mitte ab). 

 
Heinz: Bürgermeister ich denke … 
 
Frieder: Fang du nicht an mit Denken… 
 
Volker: Richtig, gib mir lieber den Fresskorb rüber. 
 
Frieder: (Schnappt sich Korb) Jetzt ist Schluss mit lustig, zuhören zack Zement. 
 
Volker: (Schaut in Korb) He, der ist ja so gut wie leergefegt, Chef komm gib mir etwas ab. 
 
Frieder: He. 
 
Volker: Erzähl ruhig weiter Bürgermeister, wir hören zu. Also die Anna, die hat Nerven, 

das Vesper reicht ja höchsten für einen Sheriff. 
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Frieder: Seht ihr, ihr habt es doch verstanden, bald wird es auch nur noch einen Sheriff 
geben. 

 
Heinz: Hä? 
 
Volker: Hä? 
 
Frieder: Ja wenn es so weiter geht, dann wird eine Stelle vom Innenminister gestrichen. 
 
Heinz: Also, wenn dir die Weiber so das Hirn verdrehen, dann solltest du dich etwas mehr 

von denen fernhalten. 
 
Frieder: Du weißt, dass mich nur mein Amt interessiert und nichts anderes, schon dreimal 

nicht die Weiber. 
 
XY: (Hat mehrere Rollen inne, daher kommt die Beschreibung stets beim erstmaligen 

Auftritt in den jeweiligen Rollen bzw. wird auf die Rolle in einem alten Stück 
verwiesen, von Mitte, gekleidet als aufgedonnerte Blondine aus "Pferdemist und 
Bienenstich“) Guten Tag die Herren. Ich soll mich hier melden. 

 
Volker: (Springt auf) Bestimmt bei mir. 
 
Heinz: (Baut sich großmächtig auf und schiebt Volker lässig zur Seite) Weg da, du wirst 

eh gestrichen, was kann ich für Sie tun? 
 
XY: Sie? Mm ich denke da, na ja auf alle Fälle jede Menge. 
 
Volker: Auf alle Fälle so viel, dass das ein Polizist alleine nicht schafft gell, Sie Frau…? 
 
XY: Mein Name ist Rosamunde Beha. 
 

(Frieder versucht sich einzumischen, wird aber total ignoriert.) 
 
Frieder: Äh, geht es noch? 
 
Heinz: Hm klangvoller Name. Der verspricht einiges (flirtend). 
 
Frieder: So, was denn? 
 
XY: Sie dürfen natürlich auch Rosa zu mir sagen. 
 
Volker: Rosaaa Behaaa, das kommt mir irgendwie bekannt vor. 
 
Frieder: (Sinkt verzweifelt auf einen Stuhl) Das darf doch nicht wahr sein. 
 
Heinz: Hören Sie nicht auf diese halbe Portion, ich könnte mir vorstellen... 
 
XY: Oh ja, gerne stellen Sie sich ruhig mal vor. 
 
Heinz: Ich bin der Heinz, der hiesige Polizeichef. 
 
Volker: (Will auch flirten) Und ich der Volker sein Assistent auch hiesig. 
 
Frieder: Das hält man ja im Kopf nicht aus. 
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XY: (Halb flüsternd) Und wer ist der da? 
 
Heinz: Unwichtig und jetzt, was kann ich für Sie tun? 
 
Volker: Ja genau, was kann er oder ich Ihnen Gutes tun? 
 
Heinz: Du bist jetzt ruhig, die Dame möchte uns etwas mitteilen, jetzt heißt es, aufgepasst. 
 
XY: Ich möchte meinen Wohnsitz hier anmelden. 
 
Heinz: Äh.... 
 
Frieder: (Reagiert schnell, springt auf) Dann müssen Sie mit mir auf das Rathaus kommen, 

bitte, Sie dürfen vorgehen. (legt Faxe weg und hält Türe links auf). 
 
XY: Ah ein Gentlemen alter Schule. (links ab). 
 
Heinz: Äh, was ist jetzt mit dem Fax? 
 
Frieder: Ihr kennt ja jetzt den Inhalt, ihr seht ja, die Pflicht ruft (links ab). 
 
Volker: (Nachahmen) Ah ein Gentleman alter Schule, hmhh (läuft dabei zuerst Richtung 

Tür, dann mit Rücken zur Tür nach rechts). 
 
Heinz: (Läuft nach vorne, ahmt auch nach, leicht tänzelnd). Die Pflicht ruft, ich komme. 

Ah mich interessieren doch Weiber nicht. 
 

(Dabei laufen nun beide synchron tänzelnd mit dem Rücken zum Eingang durch 
die Wache.) 

 
Gundi: (Volkers Mutter ist so etwas wie die heimliche Polizeichefin, steckt ihre Nase 

überall hinein und klärt angeblich jeden Kriminalfall, dabei scheut sie sich nicht, die 
Taten selbst zu initiieren, normale Straßenkleidung, von Mitte) Iiii, Bub das darf 
jetzt nicht wahr sein, sag mir, dass ich mich in der Tür geirrt habe. 

 
Volker: Mama, gut dass du kommst, ich bin am Verhungern. 
 
Gundi: Was war denn das da gerade eben? 
 
Heinz: Macht ihr das unter euch aus, ich habe etwas zu erledigen (links ab). 
 
Volker: (Schaut suchend Gundi an) Hast du nichts dabei? Wo ist der Fresskorb? 
 
Gundi: Mach deine Glotzbibbel (Augen) auf, dann siehst du ihn. 
 
Volker: Mama, hör mit dem Suchspiel auf, ich habe Hunger. 
 
Gundi: Ha dort, (zeigt auf Korb) dort steht er doch. 
 
Volker: Das ist meiner? Ha, ich dachte, das wäre der Anna ihrer, die hat doch den gebracht 

und ... oha na warte Cheflein (links ab). 
 
Gundi: (Ruft hinterher) Ich dachte, du hast Hunger? (geht zum Schreibtisch von Heinz, 

liest) - Beleidigung, Lärmbelästigung, Haltverbot, ja wie überhaupt kein Kriminalfall 
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dabei? In unserem Flecken (Dorf) ist ja gar nichts los. (Liest Fax), so so so eine 
Stelle wird gestrichen. Aber das wird nicht mein Bub sein, dafür sorge ich (Mitte 
ab). 

 
 

3. Szene 
 

Hilde, Willi, Heinz, Volker, Ede, Gundi 
 
Hilde: (Aus Zelle), Heidenei hat es mich jetzt verbrezzelt (tief eingeschlafen) gehabt. 

Oaaah, (gähnt und prüft Schreibtisch Volker) hier sollte ich auch mal wieder 
wischen, aber da gehört zuerst aufgeräumt. Mmmh, wo könnte ich das Zeug 
zwischenlagern? 

 
Willi: (Von links) Das Verbrechen tobt in unserem Flecken und unsere Herren Ortsbullen 

jagen nur dem Essen hinterher, wenn ich nicht ... (entdeckt Hilde) äh, was glotzt 
du denn so in diesen vertraulichen Papieren herum, hä? 

 
Hilde: Vertrauliche Papiere? Pah, dass ich nicht lache, bei uns ist doch so gesehen 

überhaupt nichts los, eigentlich bräuchten wir ja gar keine Sheriffs. 
 
Willi: Sagst du, aber das ist alles nur, weil ich denen unter die Arme greife, das heißt 

eigentlich mache ich ja vollkommen alleine denen ihre Arbeit. 
 
Hilde: Du? Pah, dass ich nicht lache, du und Arbeit, das passt irgendwie nicht zusammen. 
 
Willi: Du verkennst meine kriminalistische Spürnase. Ich rieche förmlich das 

Verbrechen. (kommt Hilde sehr nahe). 
 
Hilde: Äh und an dir selbst riechst nicht nach? 
 
Willi: Warum jetzt das? 
 
Hilde: Könnte vielleicht ein Mord gewesen sein, so wie du riechst, bist du schon eine 

ganze Weile am Vergammeln. 
 
Willi: Hör doch auf, der Gestank kommt nicht von mir, der kommt von dort aus der 

Schublade. (öffnet beim Schreibtisch vom Volker eine Schublade). 
 
Hilde: Iiiigittt, was ist denn da drinnen? Was ist denn das? 
 
Willi: (Extrem amtlich) Ein Beweisstück. (leise) Das ist gestohlener Stinkerkäs‘! 
 
Hilde: Das sehe ich selber. 
 
Willi: Warum fragst du denn dann? 
 
Hilde: Das macht man halt, aber was tut der da drinnen? 
 
Willi: (Will gerade loslegen). 
 
Hilde: Sag jetzt ja nicht, der liegt halt da, ich meine, wie kommt der dort hinein? 
 
Willi: Den hat der Volker dort hineingetan. 
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Hilde: Wozu denn das? 
 
Willi: Man weiß noch nicht, wem er gehört und solange das nicht ermittelt ist, ist er in 

polizeilicher Obhut zu verwahren. 
 
Hilde: Aber doch nicht in der Schublade, sondern im Kühlschrank oder in der 

Gefriertruhe. 
 
Willi: Der Kühlschrank ist für das Bier und siehst du irgendwo eine Gefriertruhe? 
 
Hilde: Unglaublich, also da muss ich mit dem Volker mal reden, dass der sich um den 

Fall kümmert. 
 
Willi: Keine Sorge, ich bin schon an dem Fall dran. 
 
Hilde: Aber umsonst bist du doch jetzt auch nicht gekommen. Du hältst mir geschwind 

den Papierkram da, dann kann ich den Schreibtisch mal schnell abwischen. 
 
Willi: Hä? 
 
Hilde: Du merkst dir, wo was gelegen ist, ich wische geschwind ab und dann legst du das 

wieder so hin wie es war. (nimmt beide Arme vom Willi und richtet sie so, dass sie 
das Papier drauflegen kann). 

 
Willi: Jetzt aber, ich bin doch kein Regal. 
 
Hilde: (Stapelt alles auf seine Arme und nimmt Lappen aus Eimer und beginnt zu 

wischen). 
 
Willi: Beeil' dich, das Zeug ist schwer. 
 
Hilde: Jo, stell dich nicht so an, das sind alles leichte Fälle. (Wischt fleißig) Die schwere 

bekommt der Heinz. 
 
Willi: Hast du eigentlich schon das WC geputzt? 
 
Hilde: Freilich, das ist immer meine erste Amtshandlung, warum willst du das wissen? 
 
Willi: Weil nur einen Lappen hast und ich sehe im Eimer keinen zweiten, bedeutet das, 

das, was ich befürchte? 
 
Hilde: Oh jetzt mach mal halblang, das mache ich drüben im Rathaus doch auch so. So 

jetzt kannst du den Papierkram wieder hinlegen. 
 
Willi: Reibe erst mal trocken, ich kann das doch nicht in das Feuchte legen. 
 
Hilde: Dann (schaut auf Uhr) wartest halt, bis es von alleine trocken ist, ich habe 

Feierabend. (Lappen in Eimer -stellt Eimer in Richtung Zelle) Tschüss, sagst 
denen einen Gruß (Mitte ab). 

 
Willi: Bleib da. Du kannst doch nicht…, oh Mist sie kann. Und jetzt? Wenn jetzt auch 

noch das Telefon… 
 

(Das Telefon klingelt) 
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Willi: Sag ich es nicht. (Schubst mühevoll Hörer von der Gabel, legt Kopf auf Hörer, lässt 
dabei nie den Stapel los) Erstes Polizeirevier… (beliebiger Ortsname) sie reden 
mit dem Diensthabenden Offizier, äh Bull.., äh Sheriff, äh Kommissar meine ich 
natürlich. ---- (Pause) ---- Ach du bist es Ede, sag es doch gleich -- Ja du kannst 
kommen, ja es ist jemand da, ja dann bis gleich. (steht wieder aufrecht und 
überlegt, wie er den Hörer wieder auflegen kann). Ich sollte das irgendwie trocken 
bekommen (setzt sich auf Tisch und "reibt" mit Po trocken, rutscht hin und her, hat 
Rücken zur Eingangstür gedreht). 

 
Heinz: (Von links). 
 
Volker: (Von links). 
 
Heinz: Was treibst denn du da? 
 
Willi: Trocken reiben (geht herunter.) 
 
Volker: Hä, meinen Schreibtisch? 
 
Willi: (Dreht sich um) Das ist eine lange Geschichte. 
 
Volker: Und was machst du mit meinen Unterlagen da auf dem Arm? 
 
Willi: Das macht die lange Geschichte noch etwas länger, da hast du sie (Will Akten 

übergeben). 
 
Volker: Behalte sie gerade, das sind alles unerledigte Fälle, darum kannst du dich gleich 

kümmern, das machst du doch eh so gerne. 
 
Heinz: (Setzt sich) Und wenn du mit dem seinen fertig bist, kümmerst dich um meine. 
 
Ede: (Arbeitet als Käser bei der Anna, hat aber mehr Interesse an den "Turnstunden" 

mit der Hilde als mit der Käseherstellung. Von Mitte, Jogginghose, T-Shirt, 
Stirnband) Hallo zusammen, ich muss eine Anzeige machen. 

 
Volker: (Setzt sich, dreht sich unbeteiligt ab). 
 
Heinz: Ede um was geht es denn? 
 
Ede: Man hat mich bestohlen, ha nein, beraubt würde ich sagen. 
 
Heinz: Uiiih, Raub (Tut so, als ob er ein Protokoll aufnehmen würde)? Schweres 

Verbrechen, was wurde denn geraubt? 
 
Ede: Meine Nüsse, alle meine Nüsse. 
 
Heinz: (Grinst nur). 
 
Volker: (Lacht leise in sich hinein, wird aber vor lauter Lachen richtig durchgerüttelt). 
 
Willi: Ich würde mich ja um deine Nüsse kümmern, aber da schau her, alles wichtige 

offene Kriminalfälle. 
 
Heinz: Wo hast du (lacht) denn deine Nüsse gehabt? 
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Ede: Wo schon, blöde Frage. 
 
Willi: Die Frage ist berechtigt, vielleicht auf dem Baum? 
 
Ede: Wir haben März, seit wann sind da noch Nüsse auf dem Baum? 
 
Willi: Heinz schreib auf, nicht auf dem Baum, wo dann? 
Ede: Daheim. 
 
Volker: Im Sack, haha haha (lacht laut raus). 
 
Ede: Ach rutsch mir doch den Buckel herunter. (Mitte ab). 
 
Heinz: Fall geklärt, so schaffen wir Willi, hast du das gesehen? 
 
Willi: Ich würde sagen, das war ein Abwimmeln und keine Fallklärung. 
 
Volker: Meinst du, wir haben Zeit für solche Kinkerlitzlein? (Füße auf Schreibtisch). 
 
Willi: Ach woher, also ich gehe mal hinüber in meine Amtsstube und schau mir mal eure 

Sachen da an. (will links ab, merkt er bekommt Tür nicht auf). Äh... 
 
Volker: Ich habe jetzt Mittagspause. 
 
Heinz: Und ich unterstütze ihn dabei. 
 
Willi: Aber so bekomme ich doch die Tür nie auf. 
 
Heinz: Dann wartest du bis jemand reinkommt. 
 
 

4. Szene 
 

Volker, Heinz, Anna, Gundi, XY 
 
Anna: (Von Mitte) 
 
Willi: (Entdeckt Anna und geht zur Tür Mitte). 
 
Anna: He ihr... (bleibt quasi in der Tür stehen). 
 
Willi: Gut, dass du kommst. 
 
Anna: Wieso das? 
 
Willi: Gehe mal ein wenig zur Seite. 
 
Anna: Was jetzt, zuerst erfreut, dass ich komme und dann so ein Ton, ha Bürschlein dir 

helfe ich gleich. 
 
Volker: Genau das will er ja, wenn du auf die Seite gehst, dann hilfst du ihm am meisten. 
 
Anna: (Schritt zur Seite) Sags doch gleich, dass ich der die Tür aufhalten soll. 
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Willi: (Mitte ab, im Gehen) Du könntest mir vielleicht nachkommen und die Rathaustür... 
 
Anna: Ich glaube, du bist nicht ganz gescheit! Schleiche dich, ja? 
 
Heinz: Irgendjemand wird ihm schon aufmachen und Frau Nass, was führt Sie zu uns, 

was können wir gegen Sie tun? 
 
Anna: Sauber jetzt ist mir ausgefallen, was ich habe sagen wollen. 
 
Heinz: Gehen Sie einfach nochmal hinaus und kommen Sie frisch rein, vielleicht fällt es 

Ihnen dann wieder ein. 
 
XY: (Als Gärtner aus „Der gemeine Hasendieb“ – typisches Gärtneroutfit von Mitte) 

Morgen zusammen. 
 
Anna: (Überlegt und murmelt nur) Morgen. 
 
Heinz: (Desinteresse) 
 
Volker: (Gelangweilt, ohne hoch zu sehen, leise) Morgen. 
 
XY: Hier herrscht ja eine Bombenstimmung. 
 
Anna: Ha, ha, das wars, Dankeschön der Herr äh... (Zu Polizisten) Jungs, ich weiß 

wieder, was ich euch Dringendes habe sage wollen. Vorhin habe ich in meinem 
Laden drinnen gehört, wie jemand vorbeigerannt ist und gesagt hat, dass es bei 
euch demnächst einen großen Knall geben wird. 

 
Heinz: Bei uns? Seiner Lebenstag doch nicht. 
 
Volker: Das würden wir doch merken. 
 
XY: Moment... 
 
Anna: Ja aber vielleicht zu spät. 
 
XY: Also ich… 
 
Heinz: Also Frau Nass ich würde sagen … 
 
XY: Also wenn ich einmal etwas sage dürfte, also ich höre da etwas, (Pause) hört ihr 

es?  
 
Volker: Stimmt Chef, jetzt höre ich es auch. 
 
Heinz: Dann heißt es, aber jetzt aufgepasst! 
 
Gundi: (von Mitte - sichtbar mehr nicht). 
 
Anna: Danke der Herr, ohne Sie hätten die mir das nie geglaubt, also mir wird es hier 

drinnen zu gefährlich (Tür Mitte ab). Ah Hallo Gundi. Geh lieber weg von hier, da 
passiert gleich etwas. (Mitte ab). 

 
Gundi: (Geht auch gleich wieder Mitte ab). 
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XY: Also so eine nette Frau, (extra fein betonend) mein Herr, das hat ja noch nie 
jemand zu mir gesagt. Wer war denn das? 

 
Heinz: Die Frau Anna Nass. 
 
XY: He gell, tu mal mich nicht für blöd verkaufen, gell. 
 
Volker: Sie heißt wirklich so. 
 
Heinz: Und ich ruf jetzt mal sicherheitshalber die Feuerwehr an. (Nimmt Hörer) Scheiße 

besetzt. (legt auf). 
 
Volker: Boss, jetzt hat es aufgehört. 
 
XY: Tut ihr bloß so oder seid ihr wirklich so äh... 
 
Heinz: (Unterbricht schnell) Kannst du rechnen? 
 
XY: Freilich. 
 
Heinz: Dann kannst du damit rechnen, dass du gleich eine Maulschelle' (Ohrfeige) 

bekommst. 
 
XY: Ist ja schon gut, ich will doch nur eine Anzeige machen. 
 
Heinz: Wer bist denn du überhaupt? 
 
XY: Ich bin der Karle, der neue Arbeiter bei der Gärtnerei Birnbach.  
 
Volker: Wen oder was willst du denn anzeigen? Zahlt dir der alte Birnbach zu wenig? 
 
Heinz: Oder musst du mit den bloßen Händen die Brennnesseln rupfen (ausreißen)? 
 
XY: Nichts von alledem, ich wurde bestohlen. 
 
Volker: Vom Birnbach? 
 
XY: Nein, das heißt, ich weiß nicht, von wem. 
 
Heinz: Was ist denn überhaupt abhandengekommen (nimmt das Protokoll auf)? 
 
XY: Mein Vesper, das heißt eigentlich nur ein Teil davon, nämlich mein Stinkerkäs‘. 
 
Heinz: Wie hat er ausgesehen (lacht)? 
 
Volker: (Lacht) Alter, Größe, Gewicht. 
 
XY: Also ihr seid zwei Rindviecher. 
 
Heinz: Irgendwelche besonderen Merkmale? 
 
XY: Ich habe Kohldampf (Hunger) und ihr habt nichts Besseres zu tun, als euch über 

mich lustig zu machen. Aber ich werde mich über euch beschweren. 
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Heinz: (Steht auf – Drohgebärde) So bei wem denn? Ich bin nämlich hier der Boss. 
 
 

5. Szene 
 

Vorige, Frieder, Gundi, Baron 
 
XY: Dann halt beim Bürgermeister. 
 
Heinz: Pah, dass ich nicht lache, so kurz vor der Wahl nimmt der sich keine Zeit für 

Beschwerden unser Herr Bürgermeister. 
Frieder: (Von links). 
 
Volker: Pscht (Nickt vielsagend Richtung Frieder). 
 
Frieder: Für was soll ich mir keine Zeit nehmen? 
 
Heinz: Unwichtig, wir regeln das für dich, damit du dich voll und ganz auf deinen 

Wahlkampf konzentrieren kannst. 
 
XY: Nein nein, sie kommen gerade recht, ich bin der Karle und will mich … 
 
Volker: (Springt auf dreht XY herum) Gerade bei den beiden freundlichen Polizisten 

bedanken, dass sie sich meiner Sache sofort angenommen haben. 
 
XY: Aber nein, ich… 
 
Heinz: Jetzt Karle heißt es aufgepasst. Und Bürgermeister, was hast denn du auf dem 

Herzen? 
 
Frieder: Ich suche den Willi, ich werde noch verrückt mit dem Kerl. 
 
Volker: Der ist vor zehn Minuten da hinaus (zeigt Richtung Tür Mitte). 
 
Frieder: Gut, dann kann er noch nicht weit sein, vielleicht erwisch ich ihn noch (Mitte ab). 
 
XY: Erwische? Ist das vielleicht der Dieb? 
 
Heinz: Nein, nein, aber mir zwei gehen den jetzt mal suchen (Richtung Mitte ab). 
 
XY: Ja und das Protokoll? 
 
Volker: Erst den Dieb fangen, das Diebesgut sicherstellen und dann kommt der 

Schreibkram. 
 
Heinz: (Mitte ab) 
 
XY: Ja dann (Mitte ab). 
 
Volker: Ist das ein Lebenstag heute und einen Durst habe ich (Bier aus Kühlschrank, Glas 

aus Schreibtischschublade, worin auch der Stinkerkäse ist, schenkt ein). Ach Gott, 
der liegt ja immer noch da drinnen. Da sollte auch mal etwas geschehen. Mhhm 
(trinkt). 
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Gundi: (Von Mitte, mit großer Tasche in der ein Gartenzwerg ist) So hab ich es gern, der 
Sohnemann trinkt am helllichten Tag ein Bier. 

 
Volker: Ach herrjeh, eigentlich habe ich mir gerade einen Orangesaft pressen wollen und 

habe doch glatt ein Bier erwischt, ich bin aber auch so etwas von ungeschickt. 
 
Gundi: Wenn du so weitermachst, musst du dich nicht wundern, wenn du woanders Dienst 

machen musst. 
 
Volker: Ach was, das ist doch nur dem Bürgermeister sein blödes Geschwätz, darauf darfst 

du nichts geben. 
 
Gundi: Von wegen, ich habe es doch selber schwarz auf weiß gesehen und deshalb 

nehme ich das jetzt in die Hand und sorge dafür, dass du ganz groß rauskommst. 
 
Volker: Wie willst du das anstellen? 
 
Gundi: Ich sorge dafür, dass du alle Fälle klären tust. 
 
Volker: Da bin ich ja mal gespannt und wann soll es losgehen? 
 
Gundi: Jetzt sofort. Du gehst jetzt hinaus, draußen auf der Sitzbank sitzt einer, der hat 

einen Diebstahl begangen, den nimmst du fest und sperrst ihn ein. 
 
Volker: Was hat er geklaut? 
 
Gundi: Frag nicht so viel, gehe jetzt. 
 
Volker: (Schnell Mitte ab). Wenn du meinst. (Tür bleibt offen). 
 
Gundi: (Nimmt Gartenzwerg aus der Tasche und stellt ihn auf den Schreibtisch vom 

Volker) Tja das Beweisstück wäre ja schon mal da. (Nimmt einen Zettel, an dem 
eine kleine Schnur dran ist, schreibt drauf) Beweisstück Nummer eins, 
sichergestellt durch Volker. (Hängt den Zettel über die Zwergenmütze) Und das ist 
nur der Anfang. 

 
Volker: (Von Mitte, hat Baron fest im Griff) 
 
Baron: (Baron von Horig ist Staatssekretär im Innenministerium und will die 

Arbeitsbelastung des Polizeireviers überprüfen, da er für die Stellenbesetzung 
zuständig ist, erscheint inkognito mit Plastiktüten und abgerissen gekleidet - von 
Mitte) Lass den Scheiß und lass mich los, ich habe nichts angestellt. 

 
Volker: Hier hinsitzen, wir beginnen gleich mit dem Verhör. Äh (nimmt Gundi zur Seite und 

flüstert) Mama, was soll ich denn dem vorwerfen? Ich habe doch keine Ahnung. 
 
Baron: (Will sich wegschleichen). 
 
Gundi: Sperr ihn erstmal ein, dann erkläre ich dir alles. 
 
Volker: He du Biwak (Halunke, Schurke) hier wird geblieben, (schnappt Baron am Kragen 

und bringt ihn in Zelle) Dort bist du erstmal sicher aufgehoben. So Mama und jetzt? 
Was mache ich jetzt mit dem Zwerg? 
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Gundi: Welchen meinst du? Den da (Zeigt auf Gartenzwerg) oder den anderen (Nickt 
Richtung Zelle)? 

 
Volker: Ach Gott da steht ja auch einer, was ist mit dem? Den hab ich doch schon irgendwo 

gesehen? 
 
Gundi: Ruhig, (lauscht in Richtung linke Tür) ich höre jemand kommen, komm, ich erkläre 

dir das draußen, ich sollte hier drinnen nicht gesehen werden (Mitte ab). 
 
Volker: Ich blicke nichts mehr, hoffentlich kommt der Boss bald zurück und löst den 

Kuddelmuddel (Durcheinander) auf. (Mitte ab). 
 
 

6. Szene 
 

Hilde, Willi, Baron, Ede, XY 
 
Willi: (Von links, hat wieder den Stapel dabei) Nichts da, von wegen du hast keine Zeit, 

du hilfst mir jetzt den Papierkram hier wieder richtig hin zu legen. 
 
Hilde: (Von links, hat eine Gymnastikmatte dabei) Ich habe jetzt Turnstunde. 
 
Willi: Du und Turnstunde (legt Stapel einfach auf Schreibtisch)? Was und bei wem? 
 
Hilde: Die macht der Ede und das nennt sich "Bauch, Beine, Po" und das will ich nicht 

verpassen. 
 
Willi: (Schaut fragend und gleichzeitig vielsagend Hilde an) Also ich meine, das ist nicht 

schlimm, wenn du das verpassen tust, ich würde sagen, du hast genug von allem. 
 
Baron: (Schaut sich die Szene heimlich ums Eck an, will gerade losschleichen.) 
 
Hilde: Werde nicht frech Bürschlein, also das Zeug ist dort (entdeckt Baron – spricht 

extrem gedehnt) geleeegeeeen. Was bist denn du für einer? 
 
Baron: Nicht wichtig, bin gar nicht da (zurück in Zelle - dann aber wieder raus), das heißt 

bin schon weg. (will Mitte ab). 
 
Willi: Halt einmal wegen etwas, du kommst doch gerade aus der Zelle? 
 
Baron: Ja so in etwa. 
 
Hilde: Hast du da drinnen geschlafen oder was? 
 
Baron: Eigentlich nicht. 
 
Willi: Gott sei Dank, also kein Konkurrent. 
 
Baron: Äh, kann ich jetzt? 
 
Hilde: Von mir aus, ich halte dich nicht auf. 
 
Willi: Die Hauptsache ist doch, dass mein Bett wieder frei ist (geht in Zelle). 
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Hilde: Du Willi, dann kann ich ja in meine Turnstunde, oder nicht? 
 
Ede: (Von Mitte) Ha Hilde, hier treibst dich also herum, (betrachtet Baron) was ist denn 

das für einer da? 
 
Baron: Einfach nicht beachten. 
 
Willi: Ruhe da draußen, ich brauche meinen Schlaf. 
 
Hilde: Wir gehen ja gerade, aber Ede ich wollte doch gerade zu dir kommen. 
 
Ede: Was heißt da einfach nicht beachten, wo kommst denn du her? Weil du bist nicht 

von hier. 
 
Baron: Jaaaaa, von hier oder mal von woanders. 
Ede: Genau das habe ich mir gedacht. 
 
Hilde: Lass ihn doch, (vielsagend) wir haben doch noch etwas vor. 
 
Ede: Also ich denke, du kämst in Frage. 
 
Baron: Äh für was? 
 
Ede: Ich glaube fast, du hast meine Nüsse. 
 
Hilde: Ach was, komm, ich helfe dir suchen. 
 
XY: (Von links, als Sachse aus „Hotel Kaiser“, Koffer, einfache Straßenkleidung) 

Gestatten meine Name ist Julius Feger, ich bin in der Gastronomie tätig und auf 
Arbeitssuche. 

 
Baron: (Schleicht Mitte ab) 
 
Ede: Ein Privatdetektiv wäre mir jetzt lieber gewesen. 
 
XY: Kein Problem mein Herr, ich bin variabel, was soll ich denn für Sie ausbaldowern 

(Erkunden)? 
 
Ede: Ob der da... Wo ist er denn jetzt? 
 
Hilde: Der kann sich doch nicht in Luft aufgelöst haben. 
 
XY: Ha nu, weg ist er der. 
 
Ede: Der vermeintliche Nussdieb. 
 
Hilde: Dem gehen wir hinterher, komm Ede (Mitte ab). 
 
Ede: Ja, das machen wir und Sie halten die Stellung hier. 
 
XY: Nun wenn es sein muss. (Stellt Koffer ab, liest ein Schreiben, das auf einem der 

Schreibtische liegt) Aha, erstes Polizeirevier … (Ort einsetzen), Gemeinde … (Ort 
einsetzen), … (Ort einsetzen), … (Ort einsetzen)? Ich glaube ein Cousin 
mütterlicherseits hat einmal in … (Ort einsetzen) gekellnert, den muss ich mal 
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anrufen und fragen. (Geht zum Telefon - kurzer Blick in Zelle) Ja da liegt ja einer. 
Und die Türe haben sie offen gelassen, ja so ein Leichtsinn. (Schließt ab, Schlüssel 
an Haken) Was wollte ich, ach ja telefonieren, nun das kann ich ja wohl nicht von 
hier aus, mal sehen, ob die draußen auf dem Dorfplatz einen Münzfernsprecher 
haben. (links ab). 

 
 

7. Szene 
 

Anna, Gundi, Volker 
 
Gundi: (Von Mitte) Wenn ich es dir sage, das ist dein Gartenzwerg. 
 
Anna: (Von Mitte) Hör doch auf, der war doch heute Morgen noch an seinem Platz 

gestanden wie immer. 
 
Gundi: Ja und mein Bub hat das Diebesgut sichergestellt, gell Bub? 
Volker: (Von Mitte) Ha freilich, schau da steht er. 
 
Anna: Ha ja, das ist er, ja wie kommt denn der hierher (will ihn anfassen). 
 
Volker: (Schnell und laut) Nicht anfassen, wegen den Spuren. 
 
Anna: Erschreck mich doch nicht so, und was soll denn das? Ich habe den doch 

schließlich schon öfters angefasst, also sind meine Fingerabdrücke eh darauf. 
 
Volker: Ja aber du verwischt dem Dieb seine. 
 
Anna: Und überhaupt, ich habe gedacht, ihr habt ihn? 
 
Gundi: Freilich hat den mein Bub festgenommen und eingesperrt. 
 
Volker: Trotzdem muss ich die Fingerabdrücke abnehmen, um alles wasserdicht zu 

machen. 
 
Gundi: Und wer weiß, ob er geständig ist. 
 
Volker: Das bekommen wir gleich raus (geht Richtung Zelle), und wie würde der Heinz 

sagen? Leute jetzt heißt es aufgepasst! 
 

Vorhang – Ende 1. Akt! 
 
 
 


