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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 
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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: 
 
Auf dem Gurkenhof der Grubers ist schon seit langem „saure Gurken“ Zeit. Um die finanzielle 
Lage aufzubessern, versucht Bäuerin Renate mit neuen Produkten rund um die Gurke einen 
Treffer zu landen. Doch der Erfolg will sich nicht einstellen. 
 
Bauer Alfred ist aber mehr daran gelegen, dass Renates lediger Bruder Thorben endlich eine 
eigene Familie gründet und auszieht. Kurzerhand wird Thorben mit Nachbarstochter Marie 
verkuppelt. 
 
Im Dorf hat sich außerdem ein neues Ehepaar angesiedelt – Baron und Baronin von und zu 
Frankenfelde. Diese wollen ebenfalls in das Gurkengeschäft einsteigen, was den 
alteingesessenen Gurkenbauern natürlich überhaupt nicht gefällt. 

Die Autoren 
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Darsteller: 
 
Alfred Gruber  Gurkenbauer, ca. 40 – 50 Jahre (ca. 117 Einsätze) 
 
Renate Gruber  seine Frau, ca. 40 – 50 Jahre (ca. 102 Einsätze) 
 
Florian Gruber  deren Sohn, ca. 16 - 18 Jahre, gewitzt (ca. 53 Einsätze) 
 
Thorben  lediger Bruder von Renate, ca. 25 – 40 Jahre, wohnt mit auf dem Hof, 

hochintelligent, aber in Alltagssituationen manchmal überfordert  
(ca. 81 Einsätze) 

 
Sepp  Knecht am Gurkenhof, faul, verschmitzt, Arbeitshose (ca. 53 Einsätze) 
 
Günther Großmann  Nachbar, ebenfalls Gurkenbauer, ca. 40 – 50 Jahre (ca. 79 Einsätze) 
 
Ilse Großmann  seine Frau, ca. 40 – 50 Jahre, Metzgerin, derb und dominant, meist in 

Arbeitskleidung und Gummistiefeln (ca. 75 Einsätze) 
 
Marie Großmann  deren Tochter, ca. 20 – 30 Jahre, naiv, bieder gekleidet, Zöpfe  

(ca. 57 Einsätze) 
 
Konrad von und zu Frankenfelde  neuer Nachbar, ca. 60 Jahre, im Stil englischer 

Adeliger gekleidet (Knickerbocker etc.) (ca. 59 
Einsätze) 

 
Franziska von und zu Frankenfelde  seine Frau, ca. 60 Jahre, versnobt und 

hochgestochen, entsprechend gekleidet, spricht 
Hochdeutsch (ca. 59 Einsätze) 

 
 
Darstellerbeschreibung: siehe jeweils beim ersten Auftritt der Darsteller.  
 
 
Bühnenbildbeschreibung: alle drei Akte Bauernstube.  
 
Bauernstube: Tisch mit vier Stühlen, Kommode oder Schrank, Kleiderständer, an einer Wand 
hängen mehrere Urkunden (Gurkenbaron 2011, 2012, usw.), zwei Aufgänge. 
 
 
Spieldauer:  ca. 120 Min. 
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1. Akt 
 

1. Szene 
 

Florian, Renate 
 

(Frühstückstisch ist gedeckt, Florian sitzt alleine am Tisch, im Regal steht Korb mit 
Gurken) 

 
Florian: (öffnet Nutella Glas, kratzt mit Messer darin herum) Das gibt es doch nicht! Da hat 

schon wieder einer das Nutella leer gemacht. Das war bestimmt der Sepp. Vor 
dem ist ja gar nichts sicher. Wo bekomme ich jetzt nur ein neues Glas her? 
(überlegt kurz, schreit dann) Mamaaaaa, haben wir noch Nutella? 

 
Renate: (von links) Was ist denn hier am frühen Morgen schon wieder für ein Geschrei? 
 
Florian: Hast du schon mal etwas von einem guten Start in den Tag und ausgewogener 

Ernährung gehört? Wie soll ich denn jemals groß und stark werden, wenn ich noch 
nicht mal zum Frühstück meine Extraportion Milch bekommen kann? 

 
Renate: Wie bitte? 
 
Florian: Das Nutella ist leer! Haben wir noch ein Glas? 
 
Renate: (zu sich) Das war, glaube ich, das letzte Glas. Was kann ich dem jetzt geben? 

(laut) Ah, ich habe da noch was für dich, Florian… (links ab) 
 
Florian: Oh Mann – ich habe gar kein gutes Gefühl. Wer weiß, was die jetzt wieder anbringt. 

Manchmal komme ich mir vor wie bei Jean Pütz in der Hobby Thek: „Ich habe da 
mal was vorbereitet“. Und ich muss das Zeug immer ausprobieren. 

 
 

2. Szene 
 

Florian, Alfred, Sepp 
 
Alfred: (von links, schimpft) So langsam geht mir der Kerl auf die Nerven. Jeden Morgen 

muss ich ihn fünfmal wecken, bis der endlich aufsteht. 
 
Florian: Guten Morgen Papa! Redest du schon wieder vom Sepp? 
 
Alfred: Ha, von wem denn sonst? Und dabei hat er in seiner Bewerbung als Knecht groß 

geschrieben: „Mit dem ersten Hahnenschrei beginnt für mich der Arbeitstag“. Da 
habe ich mir gedacht, das ist ja super! Von wegen ich glaube, der hat vorher 
gewusst, dass wir gar keine Hühner haben. 

 
Florian: Jetzt schafft der schon so lange bei uns. Hast du dich immer noch nicht daran 

gewöhnt? 
 
Alfred: Nein! Jetzt reicht es aber! (geht zur linken Tür, ruft) Kerl, komm jetzt endlich… 
 
Sepp: (von links, verschlafen) Hast du gerufen? Ich bin ja schon da…. (setzt sich, döst 

am Tisch weiter) 
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Alfred: Es wird auch langsam Zeit. Wir frühstücken jetzt und dann geht es raus auf den 
Gurkenacker! (zu Florian) Gehst du nachher auch mit, Florian? 

 
Florian: Nein Papa. Ich habe heute Schule. (hoffnungsvoll) Höchstens, du schreibst mir 

eine Entschuldigung, weil ich mich unwohl fühle. 
 
Alfred: Wo fühlst du dich denn unwohl? 
 
Florian: Na in der Schule! 
 
Alfred: Nimm die Schule gefälligst etwas ernster. Ich war meinen Klassenkameraden 

immer weit voraus! 
 
Florian: Ja klar. Die waren zehn und du warst dreizehn! 
 
Alfred: (droht Florian, geht zur Urkundenwand, nimmt Taschentuch und poliert seine 

Urkunden, hängt gerade,….) 
 
 

3. Szene 
 

Vorige, Renate 
 
Renate: (von links, mit grünem Nutella Glas) So, ich habe da mal was vorbereitet… 
 
Florian: (zu sich) Was habe ich gesagt? 
 
Sepp: Gibt es was zum Frühstück? 
 
Renate: Ja, ich habe etwas ganz Leckeres gemacht… 
 
Alle: Oh nein! 
 
Renate: Ich habe mir gedacht, wenn man aus Nüssen Nutella machen kann, dann kann 

man aus Gurken Gurkella machen – ein leckerer Brotaufstrich am Morgen. Die 
Vorteile liegen klar auf der Hand: Wenig Kalorien und jede Menge Vitamine! (setzt 
sich hin und schmiert Florian ein Gurkellabrot) 

 
Florian: Och Mama, bitte nicht schon wieder. So langsam mag ich nicht mehr. Zuerst den 

gestrickten Pullover aus Gurkenschalen, mit dem ich mich in der Schule vor allen 
zum Affen gemacht habe. Dann das Gurkenshampoo, von dem meine Haare drei 
Wochen lang grün waren. Letzte Woche deine Schnapsidee aus Gurkenkernen 
Schmuck zu machen und heute kommst du mir mit dem Quatsch da an. Ich mache 
nicht mehr mit! 

 
Renate: Gut, wenn dir dein Taschengeld so gar nichts wert ist... 
 
Florian: (nimmt hastig ein Brot und beißt hinein, schüttelt sich) 
 
Alfred: Mensch Renate, musst du mit dem Bub immer so hart umgehen… 
 
Renate: Willst du auch mal probieren, oder soll ich dir die Couch heute Nacht beziehen? 
 
Alfred: (nimmt hastig ein Brot und beißt hinein, schüttelt sich heimlich) 
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Sepp: (nimmt ein Brot und beißt hinein, genüsslich) Mmmmh, gut! 
 
Renate: Und schmeckt es? 
 
Alfred: Prima! Aber wir müssen jetzt unbedingt los. Auf Sepp, los auf den Gurkenacker! 

Ich wäre froh, wenn der sich für die Gurken auf dem Acker genauso begeistern 
würde, wie für die Gurken auf dem Brot. (rückt noch mal eine Urkunde an der Wand 
gerade, dann mit Sepp rechts ab) 

 
Renate: Magst du noch was? 
 
Florian: (hastig) Nein, nein, ich muss los, ich will ja auf keinen Fall die Schule versäumen! 

(schnappt sich Schultasche, rechts ab) 
 
Renate: Ach, der wird sich freuen, dass ich ihm noch ein Gurkellabrot in die Vesperdose 

gepackt habe! (zum Publikum) Vielleicht will ja noch einer von euch etwas haben? 
(räumt Tisch ab) Ich weiß gar nicht, warum die sich alle beschweren. Die wissen 
doch selbst, wie schwer es ist, als Gurkenbauer heute noch über die Runden zu 
kommen. Und bei unserer finanziellen Situation kann man eigentlich nur von 
„saure Gurken Zeit“ sprechen. Aber nur mit Essiggurken und Salatgurken kann 
man keinen mehr hinter dem Ofen hervorlocken. (aufgebracht) Anstatt mir zu 
danken, dass ich versuche, mir etwas Neues einfallen zu lassen und so vielleicht 
unseren Hof langfristig retten könnte, machen die sich über mich und meine 
Erfindungen noch lustig. (lenkt ein) Gut – bis jetzt hat noch keines von meinen 
Produkten richtig eingeschlagen. Aber wartet nur ab – grün ist ja schließlich die 
Farbe der Hoffnung! (links ab) 

 
 

4. Szene 
 

Thorben, Renate 
 
Thorben: (von links) Hallo! Guten Morgen! Gibt es schon Frühstück? Nanu, keiner da? Bin 

ich zu früh? (schaut auf Uhr) Nein, eigentlich nicht. Bin ich zu spät? (schaut noch 
mal auf Uhr) Nein, eigentlich nicht. Dann haben die wohl schon ohne mich 
gefrühstückt. (geht zum Tisch) Aber mein Gedeck steht bestimmt noch. Die 
werden mich ja wohl nicht vergessen haben. (lacht, sieht leeren Tisch, geknickt) 
O.k., ich glaube, sie haben mich doch vergessen. Jeden Morgen das Gleiche. Ist 
schon ein komischer Zufall, oder? (ratlos) Ja, was mache ich denn jetzt? (überlegt) 
Ich könnte mir selbst einen Kaffee kochen – ach nein, geht nicht. Ich darf ja nicht 
alleine an die Steckdose. Vielleicht könnte ich mir den restlichen Kaffee aus den 
gebrauchten Tassen zusammenleeren – nein, geht auch nicht. Ich darf nicht 
alleine an die Spülmaschine. Mit meinem IQ könnte ich mir eigentlich einen 
Kaffeeautomat selbst bauen – nach meinen Berechnungen bräuchte ich dazu nur 
die Zeit t = 83,7 Stunden, die Menge M = 17509 an Bauteilen und die Energie E = 
mc² = 8001 Joule. Obwohl wenn t variabel ist und M umgekehrt proportional zu s, 
wobei s größer gleich 3 sein muss, dann… (ist völlig in seinen Überlegungen 
versunken) 

 
Renate: (von links, mit Kaffee und Gurkellabrot) Guten Morgen Thorben! 
 
Thorben: (reagiert nicht, immer noch vertieft) 
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Renate: Halloooo! Jeden Morgen das gleiche mit dem Genie! Der ist so clever, doch an 
manchen Tagen muss man ihm sogar noch die Nase putzen. Aber ich habe der 
Mama ja versprechen müssen, dass ich auf meinen kleinen Bruder aufpasse. (zu 
Thorben) Hey Einstein! Hier ist dein Frühstück! 

 
Thorben: Guten Morgen Renate! (setzt sich) Du, ich habe mir gerade überlegt, wenn ich die 

Variable t um x vergrößere und dafür s mit dem negativen Logarithmus von sinus 
alpha… 

 
Renate: (unterbricht) Ist schon gut! Frühstücke jetzt erst mal... 
 
Thorben: (betrachtet sein Brot) Ich glaube, ich habe gestern zu lange an der Bleistiftmine 

gelutscht. Ist das Nutella da grün? 
 
Renate: (im Abgehen) Eine meiner neusten Kreationen. Lasse es dir schmecken! (links ab) 
 
Thorben: (probiert) Schmeckt wie eine Mischung aus Natriumdihydrogenkarbonat gemischt 

mit jodierter Silbernitratlösung... (trinkt seinen Kaffee) 
 
 

5. Szene 
 

Thorben, Alfred, Günther, Sepp 
 
Alfred, 
Günther, 
u. Sepp: (von rechts, Sepp unauffällig hinterher) 
 
Günther: Mensch Alfred, gut, dass ich dich draußen getroffen habe. Ich brauche unbedingt 

wieder Briefmarken… 
 
Alfred: Schon klar! (holt Zwetschgenwasser und zwei Gläser) So viel (macht 

Anführungszeichen in die Luft) Briefmarken, wie ich dir schon verkauft habe, da 
dürfte die Post gar nicht mehr nachkommen mit dem Briefe austragen. Schnallt 
das deine Frau nicht? 

 
Günther: Weißt du Alfred, die Sache ist die… (siegessicher) Ich sage ihr, dass man 

neuerdings beim Versenden von E-Mails und SMS Briefmarken braucht. Neulich 
fragt sie mich: „Emil, wer ist denn überhaupt Emil?“ Ich weiß gar nicht, wie man 
auf so einen Namen kommen kann. 

 
Alfred: Komm, setzen wir uns hin! 
 
Alle: (setzen sich an Tisch) 
 
Sepp: Also, ich habe mal einen Emil gekannt... 
 
Alfred: Was willst du denn überhaupt da? 
 
Sepp: Ja, ich habe gehört, dass der Günther Briefmarken braucht. Da habe ich mir 

gedacht, vielleicht kann ich ja ein bisschen beim Tragen helfen. 
 
Alfred: Ich helfe dir gleich! 
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Sepp: Ach, mit den paar Briefmarken werde ich schon zurechtkommen. Wenn ich 
vielleicht vorher auch einen kleinen Schnaps als Stärkung… 

 
Alfred: (unterbricht) Du Faulpelz willst dich nur wieder vor der Arbeit drücken. 
 
Thorben: Die wenigsten wissen ja, dass die Formel zur Berechnung der Arbeit das Produkt 

aus Kraft und Strecke ist. 
Alfred: Noch ein Wort, und ich bringe dich gleich zur Strecke! 
 
Thorben: Zur Strecke bringen ist schwierig, weil eine Strecke mit zwei Vektoren 

parametrisiert ist, was so viel bedeutet wie einen Anfangs- und einen Endpunkt... 
 
Alfred: (unterbricht) Moment! Wenn ich jetzt anfange, ist dein Endpunkt gleich draußen im 

Hof! 
 
Sepp: Da könnte er doch gleich den Hof kehren. 
 
Alfred: (zu Sepp) Und du, verschwinde jetzt, raus auf den Acker, aber dalli! 
 
Sepp: Einen Versuch war es wert… (rechts ab) 
 
Thorben: (vorsichtig) Könnte ich auch einen prunum aqua in Ethanollösung bekommen? 
 
Günther: Was will der? 
 
Alfred: Frag mich etwas Leichteres! 
 
Thorben: (überlegt kurz) Wie soll ich das jetzt sagen... (zeigt mit Finger auf Flasche) Das! 
 
Alfred: (holt weiteres Glas) Meinetwegen. (schenkt allen ein) Habt ihr eigentlich schon 

mitbekommen, dass wir neue Nachbarn haben? 
 
Günther: Die zwei habe ich gestern gesehen. (steht auf, macht Franziska nach, affektiert, 

trippelt) Du, Konrad, hier müsste sich doch unser neues Landgut befinden. Ist es 
nicht so? Zum Glück war ich letzte Woche noch einmal in Mailand zum Shoppen. 
Hier in dieser Tristesse werde ich wohl kaum etwas Angemessenes finden. (wieder 
normal) Er hat ausgesehen wie Sherlock Holmes persönlich und hat etwas von 
Neuanfang und Landarbeit vor sich hingebrummelt. Und sie war so ein typisches 
Modepüppchen. Nicht blond – aber nah dran! 

 
Thorben: Die meisten wissen gar nicht, dass Sherlock Holmes nicht aus London, sondern 

eigentlich aus Yorkshire kommt. 
 
Günther: (stellt sich vor Thorben) Die meisten wissen auch nicht, dass ich Klugscheißer 

überhaupt nicht ausstehen kann. 
 
Alfred: Ja, schon gut. Auf jeden Fall sollten wir einen würdigen Empfang für unsere 

Neuankömmlinge vorbereiten. 
 
Günther: Ja, ja, wenn er in das Gurkenbusiness einsteigen will, sollte er wissen, dass 

Lehrjahre keine Herrenjahre sind. 
 
Thorben: Quod licet lovi, non licet bovi. 
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Günther: (schaut sein Glas an) Alfred, ich glaube, ich trinke keinen mehr – ich verstehe 
schon unsere eigene Sprache nicht mehr. 

 
Alfred: Trink ruhig noch einen (schenkt ein). Ich verstehe den manchmal auch nicht. 
 
Günther: So geht es mir mit meiner Frau! Gestern Abend fragt sie mich: „Du, steht schon 

fest, was wir heute Abend machen?“ Sag ich: „Ja klar, fass mal an!“ Da holt die 
aus und scheuert mir eine, dabei wollte ich doch nur… 

 
Alfred: Bitte, nicht vor dem Kind! (deutet auf Thorben) 
 
Günther: Ich glaube, bei meiner Tochter Marie geht es mir wie euch mit dem Klugscheißer. 

Die ist zwar eher das Gegenteil von klug – ich bin ja schon froh, wenn die nach 
dem Klo wieder den Weg ins Wohnzimmer findet. Aber ich glaube, sie wird ewig 
bei uns zu Hause hocken und keinen abkriegen. 

 
Alfred: Weißt du was? Wenn alle Stricke reißen, dann verheiraten wir sie mit unserem 

Einstein hier. 
 
Günther: Aber nur, wenn du die Hochzeit bezahlst! 
 
Alfred: Das wäre es mir wert, wenn er dafür endlich auszieht. 
 
Thorben: Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Aber ich glaube, das ist nicht der übliche Weg, 

wie Beziehungen zustande kommen. (überlegt) 
 
Günther: (streckt die Hand aus) Abgemacht? 
 
Alfred: (schlägt ein) Abgemacht! 
 
Thorben: Bin ich jetzt schon verheiratet? 
 
 

6. Szene 
 

Vorige, Florian 
 
Florian: (von rechts) 
 
Alfred: Was willst du denn schon da? Ist die Schule schon vorbei? 
 
Florian: Eigentlich nicht. Aber die Lehrerin hat mich früher heimgeschickt. 
 
Thorben: Warum hat sie dich denn heimgeschickt? 
 
Günther: Ich bin immer heim geschickt worden, weil ich nie meine Hausaufgaben gehabt 

habe. 
 
Florian: Nein, die Lehrerin hat mich etwas gefragt, dann habe ich ihr geantwortet und dann 

hat sie mich heimgeschickt. Ich verstehe das nicht! 
 
Thorben: Was hat sie denn gefragt? Wollte sie das Atomgewicht von Eisen oder die Anzahl 

der stabilen Isotope von Radium wissen? Also, das ist nämlich so… 
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Florian: (unterbricht) Nein, sie wollte wissen, warum man unsere Sprache Muttersprache 
nennt. 

 
Alfred: Ja und? Was hast du denn gesagt? 
 
Florian: Ich habe gesagt, sie heißt Muttersprache, weil der Vater nie zu Wort kommt. 
 
Günther: Bei uns daheim ist das ganz anders (großspurig). 
 
Florian: Ach, wie ist denn das bei euch daheim? 
 
Alfred: Ja, erzähl doch mal, wie das bei euch daheim ist. Damit der Thorben, etwas lernen 

kann. 
 
Günther: (großspurig) Also bei uns ist das so: Ich bin der Herr im Haus und ich habe natürlich 

auch das Sagen. (zu Thorben) Das musst du dir unbedingt merken. Der Mann ist 
der, der das letzte Wort hat. 

 
Florian: Ach, so ist das also bei euch... 
 
Günther: Natürlich muss man sich da auch immer mal wieder entgegenkommen. 
 
Florian: Na, dann komme mal ganz schnell deiner Frau entgegen. Die sucht dich nämlich 

schon. Und besonders lustig hat sie nicht ausgesehen… 
 
Günther: Ich wollte eh gerade los. (stürmt rechts ab) 
 
Florian: (lachend) Hat der Angst, dass er Schläge von seiner Frau bekommt. Also ich werde 

mal nie Angst vor einer Frau haben! 
 
Alfred: (zu Florian) Ich gebe dir einen Ratschlag: Du gehst auf dein Zimmer und schaust 

mal nach, was Muttersprache ist, bevor deine Mutter dich sieht. (zu Thorben) Und 
wir zwei schauen mal in die Küche, ob es schon ein zweites Frühstück gibt. 

 
Florian: Ratschläge sind auch Schläge! 
 
Alle: (links ab) 
 
Alfred: (von links zurück, mit goldenem Hammer und leerem Bilderrahmen, schaut sich 

vorsichtig um) So, jetzt kann ich in aller Ruhe einen Platz für den Titel 
„Gurkenbaron 2014“ aussuchen. Dass ich den Titel wieder gewinne, ist sowieso 
schon klar. Dem Neuen werde ich schon zeigen, worauf es im Gurkenbusiness 
ankommt. (befestigt Rahmen an Wand, begutachtet zufrieden, dann links ab) 

 
 

7. Szene 
 

Franziska, Konrad 
 
Konrad: (von rechts, sieht sich um, Türe bleibt offen) Das sieht doch gar nicht so schlecht 

aus hier. Also, ich weiß gar nicht, was du immer hast. 
 
Franziska: (von draußen, räuspert sich) 
 



Alle Rechte vorbehalten – Theaterverlag Rieder Birkenweg 3 86650 Wemding. 
Jedwede Nutzung unterliegt den Bestimmungen des Urheber- und Aufführungsrechts. 

Zuwiderhandlungen ziehen zivil- und strafrechtliche Schritte nach sich! 
 

12 
 

Konrad: (blickt irritiert zur Türe) 
 
Franziska: (räuspert sich erneut, energischer) 
 
Konrad: Willst du nicht reinkommen? 
 
Franziska: (räuspert sich sehr energisch) 
 
Konrad: (irritiert, geht zurück, gestikuliert fragend, nickt verstehend, übernimmt Vorstellung, 

sehr förmlich) Baronin von Frankenstein! (bemerkt seinen Fehler) Äh... Baronin 
(grübelt)... 

 
Franziska: (aufgebracht, stolziert von rechts herein) Das heißt: Baronin Franziska von und zu 

Frankenfelde. Ich weiß gar nicht, wie viele Jahre wir diesen Titel nun schon tragen 
und du kannst ihn dir immer noch nicht merken. Wie konnte ich diesen Mann nur 
heiraten? (zum Publikum) Gut, vor fünfzehn Jahren hatte er noch Reichtümer, 
Besitztümer und wallendes Haar. Und heute... (seufzt) Lass uns das noch einmal 
schnell üben, bevor einer kommt. (beide rechts ab) 

 
Konrad: (von rechts, hält Tür auf) Baronin aus Franken vom Felde! 
 
Franziska: (von rechts) Ich gebe es auf! Aber was erzähle ich nur meinen Freundinnen im 

Country Club? „Mein Mann ist pleite und will mit seinem letzten Geld einen 
heruntergekommenen Bauernhof kaufen und auch noch selbst bewirtschaften, 
weil wir uns kein Personal mehr leisten können. Oh Gott, das geht auf keinen Fall. 
(überlegt kurz) „Wir haben uns entschieden unser überschüssiges Barvermögen 
aus steuerlichen Gründen in ein Landgut mit umfangreichen Ländereien zu 
investieren.“ Klingt schon viel besser. 

 
Konrad: Das wird sicher herrlich! Die letzten Jahre musste ich wie ein herausgeputzter 

Gockel von einem Charity Event zum nächsten Benefizball gehen, nur weil du vor 
aller Welt zeigen wolltest, wie toll wir sind. Wenn es nach mir gegangen wäre, dann 
wäre unser Geld nicht in Mailand, Paris und London geblieben für irgendeinen 
Schnickschnack… 

 
Franziska: (unterbricht) Von wegen Schnickschnack – wer heutzutage in der High Society 

auch nur ein bisschen in sein will, muss einfach entsprechend gekleidet sein und 
an solchen Anlässen teilnehmen. Wobei du ja immer Ausreden gesucht hast, um 
nicht mitkommen zu müssen: In St. Moritz ist zu viel Schnee, in St. Tropez ist es 
zu warm oder in New York sind zu viele Menschen… 

 
Konrad: Mir war das Geld, das ich von meiner Familie geerbt habe, immer schon egal 

gewesen. Und als wir uns kennen gelernt haben, dachte ich, für dich spielt Geld 
auch keine Rolle. Ich wollte immer nur ein normales Leben. 

 
 

8. Szene 
 

Vorige, Renate, Alfred 
 
Alfred  
u. Renate: (von links) 
 
Renate: Oh, haben wir Besuch? Guten Tag. 
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Franziska: (räuspert sich wieder) 
 
Konrad: Was? Ach so, ja… (stellt vor) Gestatten, Baronin Franziska von (schaut auf 

Franziska, konzentriert) und zu (Pause) Frankenfelde. Genau (jetzt glücklich) 
Baronin von und zu Frankenfelde. Und ich bin (schaut wieder auf Franziska) Baron 
Konrad von und zu (konzentriert, Pause) Frankenfelde, (glücklich) Wieder 
richtig!!Baron von und zu Frankenfelde! (zu Franziska) Wie war ich? 

 
Renate 
u. Alfred: (schauen sich verdutzt an) 
 
Franziska: (hochnäsig, streckt Alfred Hand für Handkuss entgegen) Wir sind in direkter Linie 

mit der Königin von England verwandt – und zwar über den Großneffen des 
Cousins der angeheirateten Tante von Elizabeth der Zweiten. 

 
Alfred: (schüttelt Franziska die Hand) Freut mich. Wir sind die Grubers. 
 
Konrad: Eigentlich wollten wir uns als neue Nachbarn vorstellen. Ihr könnt Konrad zu mir 

sagen. 
 
Alfred: Und ich bin der Alfred. (Handschlag) 
 
Renate: Ich bin die Renate. (streckt Franziska Hand hin) 
 
Franziska: Ich bin Franziska.... Baronin von und zu Frankenfelde. 
 
Renate: Also gut Frau Baronin, dann zeig ich dir jetzt mal unseren Hof und unser Haus. 
 
Franziska: Meinen Sie mein Outfit ist für diese Location angemessen? 
 
Renate: (mustert Franziska von oben bis unten) Ja, passt schon. (zu sich) Wir wollen ja nur 

in den Saustall! 
 

(Franziska, etwas irritiert, geht mit Renate links ab) 
 
Alfred: So, so, ihr seid also die neuen Nachbarn. 
 
Konrad: Ja, ja, wir sind die neuen Nachbarn. 
 
Alfred: Und was habt ihr jetzt mit dem alten Hof vor? 
 
Konrad: (unsicher) Na ja, was man halt mit so einem Hof macht... 
 
Alfred: Ja, wollt ihr etwas anbauen? 
 
Konrad: Nein - eigentlich ist der Hof groß genug! 
 
Alfred: Auf dem Acker! 
 
Konrad: Ach so. Ja, ja, etwas anbauen! 
 
Alfred: Und was? 
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Konrad: Was man halt so anbaut. Das wissen wir noch nicht so genau. Aber sag mal, 
kennst du dich hier im Ort aus? 

 
Alfred: (verschmitzt) Geht so... 
 
Konrad: Wo muss ich denn hin, wenn ich unsere neue Postadresse anmelden will. 
 
Alfred: Ja, da würde ich auf das Postamt gehen. 
 
Konrad: Und wo ist das? 
 
Alfred: (setzt Postmütze auf) Postmann Alfred im Dienst. Was kann ich für Sie tun? 
 
Konrad: Oh, da habe ich ja Glück gehabt. Kannst du dann meine Adresse umändern. 
 
Alfred: Ist hiermit geschehen. Den Schreibkram mache ich dann in aller Ruhe fertig. 
 
Franziska: (von links, völlig entsetzt) Das kannst du dir nicht vorstellen, welche Zustände hier 

herrschen. Wenn das meine Freundinnen vom Country Club gesehen hätten! Also, 
ich halte es hier keinen Moment länger aus! (rechts ab) 

 
Konrad: Ich glaube, es ist besser, wenn ich jetzt auch gehe. (rechts ab) 
 
 

9. Szene 
 

Alfred, Renate, Sepp 
 
Renate: (von links) Halt Frau Baronin, ich habe dir noch gar nicht alles gezeigt! Ja, wo ist 

sie denn jetzt? 
 
Alfred: Also, die hat es eilig gehabt heimzukommen. Was war denn los? 
 
Renate: Ich weiß auch nicht. Zuerst habe ich ihr den Saustall gezeigt. Da hat sie schon die 

Nase hochgezogen. Und auf dem Weg zur Scheune, wollte sie dann wissen, was 
hinter der Türe mit dem roten Herzchen ist. Bevor ich etwas sagen konnte, hat sie 
die Türe aufgemacht und... 

 
Sepp: (von links, mit Zeitung in der Hand) Was war denn das jetzt gerade? Ich sitze da 

ganz gemütlich und lese die Witzeseite, da reißt so eine Spinatwachtel die Türe 
auf, schaut rein, fängt an zu schreien und rennt fort – und lässt die Türe offen 
stehen. 

 
Alfred: Warum ist sie denn weggerannt? Hast du etwas zu ihr gesagt? 
 
Sepp: Ich habe sie nur gefragt, ob sie sich zu mir dazusetzen will. Ich hätte ihr sogar den 

Sportteil abgegeben. 
 
Renate: Moment mal – erstens: Ist das die Zeitung von heute? 
 
Sepp: (nickt) 
 
Renate: Die habe ich noch gar nicht gehabt. 
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Sepp: (streckt Zeitung hin) 
 
Renate: Nein, die will ich jetzt auch nicht mehr! Und zweitens geht man so nicht mit Besuch 

um, schon gar nicht mit einer Baronin. Und drittens – hast du nicht etwas zu 
erledigen? 

 
Sepp: Ja, mein erstes Geschäft habe ich schon erledigt. 
 
Renate: Du gehst jetzt raus und hackst die Gurken durch! Vor dem Mittag will ich dich hier 

nicht mehr sehen. 
 
Sepp: (im Abgehen, brummelt) Ich dich auch nicht. Lässt sich aber einrichten. (rechts ab) 
 
 

10. Szene 
 

Alfred, Renate, Günther, Ilse 
 
Renate: Ich glaube, dem sind die Dämpfe von der Druckerschwärze ins Gehirn gestiegen! 
 
Alfred: Wenn du mich fragst, waren das ganz andere Dämpfe! (poliert Rahmen) 
 
Günther: (von rechts) Ich bräuchte ganz dringend wieder ein paar Briefmarken! 
 
Alfred: (holt Schnaps und Gläser) Schon wieder? War es zu Hause so schlimm? 
 
Renate: Traust du dich nicht daheim einen Schnaps zu trinken? Hast du vielleicht Angst 

vor der Ilse? 
 
Günther: (bläst sich auf) Nachdem ich daheim der Chef bin, darf ich alles machen, was ich 

will. Du wirst ja wohl nicht glauben, dass ich die Ilse erst um Erlaubnis fragen muss. 
 
Alfred: Dann, auf dich Chef! (stoßen an) 
 
Ilse: (von rechts, mit Schlachterschürze, Handschuh und großem Messer) Da ist es ja, 

mein Würstchen! 
 
Günther: (zu Alfred, gespielt) Hahaha… Würstchen ist ihr Kosename für mich. (zu Ilse) Ich 

habe gerade zum Alfred gesagt, wie gleichberechtigt wir unsere Beziehung führen 
und wie sehr du in deinem Beruf als Metzgerin aufgehst. 

 
Ilse: Das ist mit egal! Wo sind die Briefmarken? 
 
Günther: Wir waren gerade mitten in den Verhandlungen über den Preis. (zu Alfred) Kannst 

du den Preis wegmachen, das soll ein Geschenk werden. 
 
Ilse: Habe ich doch gewusst, dass das mit den Briefmarken nur ein Vorwand ist. Trinkst 

du wieder Schnaps? Schau mich mal an! Schau mich an! Ist das ein Glas Schnaps 
in deiner Hand? Den ganzen Tag stehe ich in der Schlachtküche, und du denkst 
nur ans Schnaps trinken. Was habe ich zu dir gesagt? Hundertmal, nein was rede 
ich da, tausendmal habe ich dir schon gesagt, dass es bei uns zu Hause keinen 
Schnaps gibt! 

 
Günther: (kleinlaut) Was glaubst du, warum ich jedes Mal hierher komme? 



Alle Rechte vorbehalten – Theaterverlag Rieder Birkenweg 3 86650 Wemding. 
Jedwede Nutzung unterliegt den Bestimmungen des Urheber- und Aufführungsrechts. 

Zuwiderhandlungen ziehen zivil- und strafrechtliche Schritte nach sich! 
 

16 
 

Ilse: (drohend) Was hast du gesagt? Machst du dich auch noch lustig über mich? Da 
habe ich genau das richtige Rezept für dich! 

 
Günther: (ängstlich) Oh nein, bitte nicht. Das kannst du doch nicht machen. 
 
Ilse: Doch, doch. Du weißt genau, was in solchen Momenten passiert. 
 
Alfred: (zu Renate) Oh Gott, die wird ihm doch nichts mit dem Schlachtermesser antun! 
 
Renate: (zu Alfred) Also ich glaube ja, der wird heute mindestens noch durch den 

Fleischwolf gedreht. 
 
Günther: (leidend) Viel schlimmer – ich darf heute Abend keine Sportschau sehen. 
 
Ilse: …es sei denn… 
 
Renate 
u. Alfred: … es sei denn? 
 
Günther: …es sei denn, (Pause, seufzt) ich spiele heute Nacht das Ferkel. (grunzt) 
 
Ilse: (nickt) 
 
Renate: Wenn ihr jetzt schon mal da seid, könnten wir gleich eine erste Trainingseinheit für 

den jährlichen Gurkenwettkampf ansetzen. Ich bin mal gespannt, wer in diesem 
Jahr „Gurkenbaron“ wird. 

 
Günther: Muss das sein? 
 
Ilse: Willst du dich wieder drücken, oder was? Vielleicht schaffst du es ja dieses Jahr 

mal, nicht letzter zu werden. 
 
Alfred: Da hat er diesmal gute Chancen, wenn der Neue auch mitmacht. Der ist zwar 

schon Baron, aber der Titel „Gurkenbaron“ geht natürlich wie immer an mich. 
(poliert stolz Rahmen) 

 
Renate: Bis es so weit kommt, müssen wir erst mal üben. Die erste Disziplin ist wie immer 

Balancieren. 
 
Günther: Oh Gott, das geht gut los. Das ist meine Angstdisziplin. Da habe ich letztes Jahr 

schon auf den ersten Metern Probleme gehabt. 
 
Ilse: (spöttisch) Probleme? Du bist nicht mal über die Startlinie gekommen! Reiß dich 

jetzt gefälligst zusammen! 
 

(Ilse und Renate legen den Männern eine Gurke quer auf die Nase. Männer 
nehmen Startaufstellung ein.) 

 
Ilse: Auf die Plätze, fertig los! 
 

(Männer laufen mit Gurke um den Tisch.) 
 
Renate: (schaut auf Uhr) Besonders schnell war es nicht! Aber immerhin… 
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Ilse: Nächste Disziplin – Sprechwettbewerb! (steckt den Männern ein Stück Gurke in 
den Mund, zu Männern, kommandiert) Sagt den Satz! 

 
Alfred u. 
Günther: (nuschelnd) Fischers Fritz fischt frische Fische, frische Fische fischt Fischers Fritz! 
 
Ilse: (zu Publikum) Und? Habt ihr es verstanden? (zu Männern) Das wird noch intensiv 

geübt, dass das klar ist! Bis morgen will ich das deutlicher haben! 
 
Alfred: Aber jetzt kommt meine Parade-Disziplin: Gurkenschnappen! 
 

(Frauen steigen auf Stuhl. Jede hält eine Gurke hoch. Männer stellen sich darunter 
in Position.) 

 
Renate: Auf die Plätze, fertig los! 
 

(Männer hüpfen nach oben und versuchen die Gurken mit dem Mund zu 
schnappen.) 

 
Renate: Ich sehe schon, da müssen wir noch mal dran. Für heute machen wir aber lieber 

Schluss. 
 
Ilse: (zu Günther) Du gehst jetzt heim und übst noch ein bisschen mit deinen Gurken. 

Ich will mich mit dir nicht wieder vor allen Leuten im Ort blamieren, so wie letztes 
Jahr! Sonst sind wir bald bei den anderen Gurkenbauern unten durch. 

 
Günther: Ist schon recht… (beschämt rechts ab) 
 
Ilse: (zu Renate) Du wolltest doch noch etwas mit mir besprechen. 
 
Alfred: Ich glaube, ich lasse euch mal lieber allein. (links ab) 
 
 

11. Szene 
 

Ilse, Renate 
 
Ilse: Übrigens – mein Mann will mir ein Schwein zum Geburtstag schenken. 
 
Renate: Das sieht ihm ähnlich. 
 
Ilse: Wieso? Hast du es schon gesehen? 
 
Renate: Ach Quatsch. Apropos Fleischwolf – ich hätte da doch noch mal eine Frage. 
 
Ilse: Nein, der Günther passt da nicht durch. 
 
Renate: Ich wollte eigentlich nur wissen, ob man aus Gurken auch Wurst machen kann. 
 
Ilse: Ist das dein Ernst? 
 
Renate: Ja, ich habe mir gedacht, so ein leckeres Gurkenmett oder eine Gurkensalami, 

wäre doch mal eine Abwechslung. 
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Ilse: (nachdenklich) Klingt komisch – aber warum nicht? 
 
Renate: Weißt du was? Jetzt gehen wir zwei einmal runter in mein Labor und probieren das 

gleich mal aus. Hast du noch ein bisschen Zeit? 
 
Ilse: Ja klar – der Günther übt ja hoffentlich daheim. 
 

(Beide links ab) 
 
 

12. Szene 
 

Sepp, Alfred, Ilse, Renate 
 
Sepp: (von rechts, mit Kiste, ruft) Bauer! (wartet kurz, lauter) Alfred! Wo bist du denn? 
 
Alfred: (von links) Was ist denn los? Warum schreist du denn so? 
 
Sepp: Also, ich weiß nicht. Irgendetwas ist da schief gelaufen. 
 
Alfred: Was hast du denn schon wieder angestellt? 
 
Sepp: Nichts! Aber ich war gerade beim Gurken hacken. Auf dem ersten Acker, sehen 

unsere Gurken so aus. (zeigt Gurke) 
 
Alfred: So weit ist ja alles okay. 
 
Sepp: Auf dem zweiten Acker sehen unsere Gurken so aus. (zeigt Gurke) 
 
Alfred: Ja, was willst du denn eigentlich? Es ist doch alles in Ordnung! 
 
Sepp: Aber auf dem dritten Acker (zeigt Radieschen) habe ich das hier gefunden! 
 
Alfred: Das sind doch keine Gurken, das sind doch Radieschen. (schnauft kurz) Sage mir 

jetzt bitte nicht, dass du auf dem ganzen Acker keine Gurken, sondern Radieschen 
ausgesät hast. 

 
Sepp: (überlegt kurz) Jetzt fällt es mir wieder ein. Die Samen für die Radieschen waren 

im Angebot und da habe ich mir gedacht… 
 
Alfred: Seit wann kannst du denn denken? Ich bin Gurkenbauer! G u r k e n b a u e r - 

kommt da irgendetwas mit Radieschen drin vor? 
 
Sepp: Ha, das nicht! Aber zum Vespern passen Gurken gut und Radieschen. 
 

(Lauter Knall im Hintergrund) 
 
Alfred: Was war denn das jetzt? 
 
Sepp: Meinst du, da ist etwas passiert? Brauchen wir die Feuerwehr? 
 
Ilse 
u. Renate: (von links, beide schwarz im Gesicht) 
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Renate: Ich glaube, mit der Gurkenwurst – das überlegen wir uns noch mal. 
 
Ilse: Machst du den Kessel mit der Wurst zu heiß, geht er hoch, der ganze... 
 

Vorhang- Ende 1. Akt 
 
 
 
 
 


