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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 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 12,--€ zzgl. 7% MwSt. 
bei Zweiaktern 5,-- bis 7,--€ zzgl. 7% MwSt. 
bei Einaktern und Weihnachtsspielen 3,-- bis 6,-- € zzgl. 7% MwSt. 
 
Das Rollenbuch zur Übertragung in eine andere Sprache oder in einen anderen Dialekt kostet 
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 60,--€ je Aufführung bei abendfüllenden Mehraktern und Zweiaktern zuzüglich der 
gesetzlichen Mehrwertsteuer. Bei Einaktern beläuft sie sich auf 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: 
 
Katrin Neubauer hat von ihrer Oma einen Dorfgasthof vererbt bekommen. Sie ist ihr Stadtleben 
leid. Deshalb möchte sie die Gastwirtschaft wieder in Schwung bringen. Zur Unterstützung hat 
sie ihre Mutter Inge dabei, die ihr mit ihrem Pendel und ihrer Wünschelrute zur Seite steht. 
 
Besonders freut sich Stammgast Horst Klamm über die Wiedereröffnung, da er sich zu Hause 
bei seiner Schwester Annemarie immer an diverse Diätpläne halten muss. Diese sorgt sich 
auch um die Standhaftigkeit ihres Diätclubs, wenn der Gasthof wieder aufmacht. 
 
Hilfe bekommt Katrin auch von Stefan und Michael, zwei Fußballfans aus dem Dorf, sowie 
vom Bürgermeister Paul Buntspecht. Jedoch ist diese Hilfe nicht immer ganz genau so, wie 
Katrin es sich vorstellt. 
 
Auch die Postbotin Erika Huber sorgt mit ihrer neugierigen Art immer wieder für 
Überraschungen. Verwirrung stiftet ebenfalls der Geschäftsmann Anton Obermann, der sich 
allerhand einfallen lässt, um den Gasthof kaufen zu können. 

Die Autoren 
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Darsteller: 
 
Katrin Neubauer  ca. 20 Jahre, Erbin des Gasthofes, nett und modern  

(ca. 122 Einsätze) 
 
Inge Neubauer  ca. 40-45 Jahre, Mutter von Katrin, New Age-Anhängerin, 

entsprechend gekleidet (ca. 112 Einsätze) 
 
Horst Klamm  ca. 40-50 Jahre, Stammgast im Gasthof, gemütlich, unfreiwilliges 

Mitglied im Diätclub (ca. 118 Einsätze) 
 
Annemarie Klamm  ca. 30-40 Jahre, Schwester von Horst, Vorsitzende des Diätclubs, 

immer in Sportkleidung, streng (ca. 88 Einsätze) 
 
Paul Buntspecht  ca. 30-50 Jahre, Bürgermeister im Ort, Mitglied im Diätclub  

(ca. 89 Einsätze) 
 
Erika Huber  ca. 30-50 Jahre, Postbotin im Ort, Mitglied im Diätclub, neugierig, 

altmodisch gekleidet, meistens Postuniform (ca. 93 Einsätze) 
 
Stefan Schmitt  ca. 25 Jahre, Fußballfan, immer in Trikots und Fanbekleidung des 

örtlichen Fußballvereins (ca. 61 Einsätze) 
 
Michael Rauschenbach  ca. 25 Jahre, Fußballfan, Freund von Stefan, ebenso gekleidet  

(ca. 102 Einsätze) 
 
Anton Obermann  ca. 40-50 Jahre, Geschäftsmann, will Gasthof unbedingt kaufen, 

einfallsreich (ca. 65 Einsätze) 
 
Mögliche Nebenrolle: 
Manfred Müller  Notar (2 Einsätze) 
 
 
 
Darstellerbeschreibung: siehe jeweils beim ersten Auftritt der Darsteller.  
 
 
Bühnenbildbeschreibung: alle drei Akte Gaststube.  
 
1. Akt: verlassene Gastwirtschaft, Theke, zwei Tische, Stühle hochgestellt, teilweise 
abgedeckt, staubig, altbackenes Mobiliar und Dekoration, hinter der Theke hängt in einem 
Rahmen ein Schlüssel und ein Schild mit der Aufschrift „Gasthof zum goldenen Schlüssel“, 
Aufgang von rechts und links 
2./3. Akt: gleiches Mobiliar, durch Austausch verschiedener Accessoires (Vorhänge 
Tischdecken etc.) soll eine freundliche und moderne Atmosphäre geschaffen werden. Schild 
mit der Aufschrift „Gasthof zum goldenen Schlüssel“ ist geblieben. 
 
 
Spieldauer:  ca. 100 Min. 
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1. Akt 
 

1. Szene 
 

Katrin, Inge 
 

(Dunkle Bühne, Geräusche im Hintergrund, Schlüsselgeklapper) 
 
Katrin: (von draußen) Ich finde den Schlüssel nicht! 
 
Katrin 
u. Inge: (von rechts, mit Taschenlampe und Koffern, bleiben in der Tür stehen) 
 
Katrin: Geh du vor! 
 
Inge: Geh du! Es ist ja schließlich deine Wirtschaft. 
 
Katrin: Oh Mama bitte! 
 
Inge: (murmelt) Ja, ja, immer ich. Und ausgerechnet jetzt habe ich meine Kristalle nicht 

bei mir. (lassen Koffer im Eingang stehen) 
 
Katrin: (berührt ein Leintuch, erschrickt) Hilfe! Da hat mich jemand angefasst! 
 
Inge: Dann lasse mich auch mal da her. Mich hat schon lange keiner mehr angefasst. 

(enttäuscht) Nein, da ist doch nichts. 
 
Katrin: (leuchtet mit Taschenlampe ins Publikum, erschrocken) Da ist doch jemand!! 
 
Inge: Ach du stellst dich vielleicht an. (zieht Jalousien/ Vorhänge weg, Bühne wird hell) 

Aber bist du eigentlich sicher, dass wir hier richtig sind? (schaut sich um, 
geschockt) 

 
Katrin: Wieso? Es sieht noch genauso aus, wie das letzte Mal als ich vor vier Jahren hier 

war. Da – (deutet auf Schild) „Gasthof zum goldenen Schlüssel“! Hat auch schon 
ganz schön von seinem Glanz verloren. 

 
Inge: (zu sich) Stimmt! Das sieht auch noch genauso aus wie vor 25 Jahren als ich das 

letzte Mal hier war. (zu Katrin) Ich frage mich, warum ich mich wieder von dir zu 
so einem Quatsch überreden lasse. Weißt du was? Wir müssen unbedingt mal 
lüften. 

 
Katrin: Ja, hier ist es wirklich ganz schön muffig. 
 
Inge: Muffig auch – aber ich spüre hier ganz viele negative Vibrations (schaut sich um) 

und von Feng Shui hat hier auch noch keiner etwas gehört. (öffnet Fenster) 
 
Katrin: (nimmt die Leintücher von den Tischen, es wirbelt Staub auf, beginnt 

aufzuräumen) Mensch Mama, hör schon auf. Du bist schließlich als Kind hier groß 
geworden. 

 
Inge: Ja, aber nur bis zu meinem 18. Geburtstag – dann habe ich gemerkt, dass es 

noch ein Leben außerhalb dieser Wirtschaft gibt. Und deshalb wundert es mich 
nicht, dass die Oma dir alles vererbt hat und nicht mir. Ich frage mich nur, wie 
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ausgerechnet meine Tochter auf die Idee kommt, die Gaststätte in diesem 
Hinterland wieder aufmachen zu wollen. 

 
Katrin u. 
Inge: (sehen sich genauer um) 
 
Katrin: Mich erinnert hier alles an die Oma und die tollen Ferien, die ich immer hier 

verbracht habe. 
 
Inge: (verdreht die Augen) Ich glaube ich spüre etwas… 
 
Katrin: (entsetzt) Mama, doch nicht hier! 
 
Inge: Nein, ich glaube die Aura eines Wesens nähert sich... 
 
Katrin: Was? Die Oma? 
 
 

2. Szene 
 

Katrin, Inge, Erika 
 
Erika: (von draußen) Was treibt sich denn hier schon wieder herum? Ich glaube, ich rufe 

gleich die Polizei an! 
 
Katrin: Polizei? (zu Inge) Da haben wir Glück. Heute ist Montag. Da haben die keine Zeit, 

weil sie da gleich drei Kalenderblätter auf einmal abreißen müssen. 
 
Erika: (stürmt von rechts herein, fällt über Koffer) Wer sind denn Sie und was wollen Sie 

hier! 
 
Katrin: (erkennt Erika) Hallo Erika! Sag bloß, du kennst mich nicht mehr! 
 
Erika: Ach Gott, die kleine Katrin! Dich hab ich ja nicht mehr gesehen, seit du als kleines 

Kind die Gäste unterhalten hast. Rennst du immer noch durch die Wirtschaft? 
 
Katrin: Nee, das hab` ich mit zehn Jahren dann aufgegeben. Schön dich zu sehen! 
 
Erika: Und die Inge ist auch da! Sagt bloß, ihr wollt die Wirtschaft wieder aufmachen. 

Das hätte der Oma gefallen. Da muss ich gleich los. Ich weiß, wen das brennend 
interessiert. Bis bald. (schnell rechts ab) 

 
Katrin: Ja, aber... 
 
Inge: Wie heißt es so schön: Wer nichts wird, wird Wirt. Hättest du mal lieber deinen 

Job bei der Sparkasse behalten. 
 
Katrin: Nein, das hat mir nicht mehr gefallen. Die haben ihre Kunden wie rohe Eier 

behandelt. 
 
Inge: Aber das ist doch gut, oder? 
 
Katrin: Nein, die haben sie ständig in die Pfanne gehauen. 
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3. Szene 
 

Katrin, Inge, Horst, Erika 
 
Horst: (von rechts, richtet sich häuslich an seinem ehemaligen Stammplatz ein, evtl. 

Kissen etc.) Gut, dass endlich wieder offen ist. Ich bekomme ein Bier! 
 
Katrin: (verdutzt) Bitte was? 
 
Horst: Hopfenbrause, Gerstensaft, Serveza, kühles Blondes, Flüssigschnitzel... Bei 

deiner Oma ist es da aus dem Hahn rausgekommen. 
 
Inge: (zu sich) Oh mein Gott, das ist Gift für mein Chakra! 
 
Horst: Für was? 
 
Inge: Chakra nennt man Energiezentren zwischen dem materiellen Körper und dem 

Astralleib des Menschen. (zu Horst) So jetzt hast du auch wieder etwas gelernt. 
(zu sich) Ich habe es gewusst, hier auf dem Land hat sich das Tor zur inneren 
Erleuchtung und zum offenen Energiefluss immer noch nicht geöffnet. (zieht 
einen Zerstäuber aus der Tasche und sprüht sich ein) 

 
Horst: (zu Katrin) Bringt die jetzt wieder ihren Heiligenschein und den Chakalaka auf 

Politur? 
 
Inge: (spitz) Nein, aber 4711 ist die einzige Möglichkeit sich gegen diesen 

altertümlichen Muff hier zu wehren. (nebelt den Raum und auch Horst ein) 
 
Katrin: (zu Horst) Wir haben eigentlich noch zu. 
 
Horst: Nein, die Tür war aber offen! 
 
Inge: Wir bedienen noch keine… (schaut ihn von oben bis unten an) “Gäste“! 
 
Horst: Ist auch nicht nötig. Ich hol es mir selbst! (will zur Theke) 
 
Katrin: Da werden Sie Pech haben, es gibt noch nichts. 
 
Horst: (hält inne, versucht Fassung zu bewahren) Ein bisschen rauszögern ist ja schön. 

(lächelt) Aber vier Jahre ist halt schon lange – und ich weiß nicht, wie lange ich 
es noch aushalten kann. 

 
Inge: Konfuzius sagt: In der Ruhe liegt die Kraft… 
 
Horst: (unterbricht) Und im Bier ist Gerstensaft. Hör mir auf mit solchen Sprüchen. 
 
Erika: (von rechts) Hab ich es doch gewusst, dass du schon da bist. Ich habe schon mal 

vorgesorgt, bis die Katrin die ersten Bestellungen gemacht hat. (zieht einige 
Flaschen Bier aus ihrer Tasche, stellt sie auf die Theke) 

 
Horst: (geht auf die Knie) Lieber Konfuzius, hoffentlich ist da jetzt ganz viel Kraft drinnen. 

(setzt sich auf seinen Platz, selig am Bier nuckelnd) 
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Katrin: Ich glaube, der ist erst mal versorgt. In der Zwischenzeit schauen wir uns mal den 
Rest vom Haus an. 

 
Katrin u. 
Inge: (mit Koffern links ab) 
 
Erika: (strahlt Horst an) 
 
Horst: (lächelt Erika an) Weißt du, was mir jetzt noch fehlen würde? 
 
Erika: (hoffnungsvoll) Eine Frau, die dich liebt und umsorgen will? Die jeden Tag für dich 

da ist? Die Freud und Leid mit dir teilen will? Die abends mit dir einschläft und 
das Erste ist, was du morgens siehst? 

 
Horst: Nee, eine zweite Flasche! 
 
Erika: Ach, Horst! Sei doch nicht immer so. Wir zwei könnten uns doch mal ein schönes 

Wochenende machen. Was meinst du? 
 
Horst: Gerne! 
 
Erika: (freut sich) 
 
Horst: Also, tschüss bis Montag! (winkt Erika) 
 
Erika: Pfff! (rechts ab) 
 
 

4. Szene 
 

Horst, Paul 
 
Horst: Zum Glück machen die wieder auf! Dann muss ich nicht mehr daheim bei meiner 

Schwester sitzen und Diätpläne ausfüllen. (zum Publikum) Die hat ja keine 
Flasche Bier im Haus. Eine Katastrophe! Ich soll mir endlich eine Frau suchen, 
meint sie. Dann müsste ich nicht tagelang in der Wirtschaft sitzen, sondern hätte 
was Sinnvolles zu tun – nämlich meine große Liebe auf Hände zu tragen. Aber 
sagt doch mal, es sieht doch beknackt aus, wenn man den ganzen Tag einen 
Kasten Bier vor sich herträgt. Und außerdem – Frauen trauen sich eh nicht an 
richtige Männer wie mich ran. 

 
Paul: (von rechts, macht sich wichtig) Ich hab gehört, die Katrin hat hier wieder 

aufgemacht.  
 
Horst: Ja, der Herr Bürgermeister. Da musst du natürlich gleich mal nach dem Rechten 

schauen. Setz dich her Paul, ich hol dir ein Bier! 
 
Paul: Stimmt es, dass deine Schwester gestern ganz schön Krach geschlagen hat, als 

du nicht beim Treffen vom Diät-Club aufgetaucht bist. Wie ist es denn für dich 
ausgegangen? 

 
Horst: Ha, die ist auf Knien angekrochen gekommen. (stellt Paul ein Bier hin) 
 
Paul: Und was hat sie gesagt? 
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Horst: Ewig kannst du nicht unter dem Tisch bleiben, du Feigling! 
 
Paul: (lacht) 
 
Horst: Noch hast du gut lachen. Aber wenn meine Schwester merkt, dass du nur im 

Diätklub bist, damit du ihr beim Joggen auf den Hintern schauen kannst… 
 
 

5. Szene 
 

Horst, Paul, Erika, Annemarie 
 
Erika: (von rechts) Kalorien-Alarm! 
 
Horst: Oje, meine Schwester! (versteckt sich, lässt sein Bier stehen) 
 
Annemarie: (sieht Horsts Platz und schimpft) Jetzt haben die noch keine zehn Minuten wieder 

auf, und der sitzt schon wieder auf seinem Stammplatz. Und ein Bier trinkt er auch 
noch! Der weiß doch, wie viele Kalorien das hat. (zu Erika und Paul) Wo ist er? 

 
Erika u. 
Paul: (gleichzeitig, Erika zeigt dabei zur rechten Tür, Paul zur linken) Da! 
 
Erika u. 
Paul: (schauen sich Schultern zuckend an, Erika zeigt dabei zur linken Tür, Paul zur 

rechten) Da! 
 
Annemarie: Also hinter der Theke! (zieht Horst aus seinem Versteck) Jetzt hat er endlich zehn 

Kilo abgenommen… 
 
Horst: (zum Publikum) Aber nur weil ich an der Waage rumgeschraubt habe. 
 
Annemarie: Aber das Fräulein aus der Stadt macht ja wieder diesen Fresstempel und diese 

Saufanstalt auf. Fettige Schnitzel hat es hier ja schon immer gegeben. 
 
Horst: Du siehst das völlig falsch. Ich trinke hier nur einen isotonischen Durstlöscher aus 

rein pflanzlichen Inhaltsstoffen, weil ich ja schon so hart trainiert habe. 
 
Annemarie: Das glaubst du ja selbst nicht. Was hast du denn heute schon trainiert? 
 
Horst: Doch, ich bin vorhin wie ein geölter Blitz vom Tisch bis zur Theke gerannt. 
 
Erika: Dann komm du geölter Blitz und hilf mir die restlichen Briefe auszutragen. 
 
Erika u. 
Horst: (rechts ab) 
 
Annemarie: (ruft hinterher) Glaube bloß nicht, dass du mir so einfach davonkommst. 
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6. Szene 
 

Annemarie, Paul, Katrin 
 
Katrin: (von links) Was ist denn hier los? 
 
Paul: (macht sich wichtig) Ich als Bürgermeister habe gehört, du machst wieder auf? 
 
Katrin: Haben Sie dich tatsächlich noch einmal zum Bürgermeister gewählt? 
 
Annemarie: Also ich würde verstehen, wenn du nicht wieder aufmachst. Schließlich bist du 

als Stadtmädchen etwas anderes gewöhnt wie diese Dorfwirtschaft. 
 
Katrin: Ich weiß schon, worauf ich mich einlasse. Ich hab ja fast jede Ferien hier 

verbracht. 
 
Paul: Das heißt also, du macht es? 
 
Annemarie: (macht sich auch wichtig) Ich als Vorsitzende des Diätklubs habe Verständnis, 

wenn du wieder heimfährst. Du willst ja schließlich nicht für das Hüftgold unserer 
Mitglieder verantwortlich sein. 

 
Paul: (zu Annemarie) Vielleicht will sie uns ja mit der leichten italienischen Küche 

verwöhnen. (zum Publikum) Wobei – mit einer scharfen Italienerin wäre mir noch 
lieber. (zu Katrin) Wie wäre es denn mit einem kleinen Probeessen heute Abend? 
Das dürfte ja kein Problem für dich sein. Gut, dann sehen wir uns später. Komm 
Annemarie, wir trainieren uns schon mal ein bisschen Hunger an. (mit Annemarie 
rechts ab) 

 
Katrin: Ja, aber wie soll denn das gehen? Na, vielleicht finden sich noch ein paar Reste 

in der Tiefkühltruhe. (ruft) Mama, wo bist du denn? (zu sich) Wobei – wenn es 
ums Kochen geht, brauche ich die auch nicht fragen. (links ab) 

 
 

7. Szene 
 

Inge, Anton 
 
Inge: (von links, mit Räucherstäbchen in der Hand) Was ist denn los? Oh, gar keiner 

da. Bei der Gelegenheit kann ich gleich versuchen, die Geister der Vergangenheit 
aus ihren Fesseln zu lösen. 

 
Anton: (von rechts, beobachtet Inge) 
 
Inge: (wedelt mit den Räucherstäbchen alle Ecken aus) Befreit soll hier jetzt alles sein, 

ein neuer Geist schwebt nun herein. 
 
Anton: (schüttelt den Kopf) Wille walle wulle watsch – nur unsre Inge macht so einen 

Quatsch. 
 
Inge: Das ist doch kein neuer Geist, der hier hereinschwebt, das ist ein altbekannter. 

Bist du das, Anton? Dich habe ich ja schon ewig nicht mehr gesehen. Bist du 
immer noch im Gesangsverein? 
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Anton: Nein, ich vertrage die Sauferei einfach nicht mehr. 
 
Inge: (hoffnungsvoll) Was willst du denn hier! (resignierend) Obwohl - ich kann es mir 

schon fast denken. Wegen mir ist es ja leider nicht… 
 
Anton: Natürlich komme ich auch wegen dir. Aber Interesse an der Wirtschaft habe ich 

immer noch. 
 
Inge: Meine Mutter hat doch immer gesagt: „Die Wirtschaft bleibt in der Familie!“ 
 
Anton: Aber ich mache dir ein wirklich gutes Angebot. Du weißt ja selbst, bei der 

momentanen Lage ist es schwer, eine Dorfwirtschaft wie diese am Leben zu 
erhalten. Und nachdem ja nun sehr lange zu war, ist es umso schwieriger. 

 
Inge: Es war schön, dich mal wieder zu sehen. Aber die Wirtschaft kann ich dir nicht 

verkaufen – die gehört jetzt der Katrin. Außerdem hättest du der Oma damals 
nicht sagen sollen, dass du einen Schicki-Micki-Laden daraus machen willst. 

 
Anton: Heute hätte ich andere Ideen... 
 
Inge: Tut mir Leid, aber wir haben es der Oma versprochen. Mach‘s gut! (links ab) 
 
Anton: Eigentlich war die Inge schon immer ein nettes Mädchen – (bedauernd) aber halt 

auch ganz schön verrückt mit ihrem Hokuspokus. Und wegen der Wirtschaft – da 
lasse ich mir auch noch etwas einfallen. (im Abgehen) Befreit soll hier nun alles 
sein, denn der Anton zieht bald ein! (rechts ab) 

 
 

8. Szene 
 

Stefan, Michael, Katrin 
 
Katrin: (von links, geht hinter Theke) In der Gefriertruhe war gar nichts mehr, wenn hier 

im Kühlschrank auch nichts mehr zu finden ist, muss ich doch noch den 
Pizzaservice anrufen. 

 
Stefan u. 
Michael: (von rechts, grölen) Olé, olé, olé... 
 
Katrin: So wie ihr ausseht, hat der ... (örtlicher Heimatverein) wieder drei Punkte geholt. 
 
Michael: Von wegen – 3:0 haben wir verloren. Am Anfang haben sie gespielt wie noch 

nie… 
 
Stefan: Na ja, und später haben sie gespielt, als ob sie noch nie gespielt hätten. 
 
Michael: Aber sag mal, seit wann bist du denn wieder da? 
 
Katrin: Die Oma hat mir die Wirtschaft vererbt, und jetzt überlege ich, wie ich sie wieder 

zum Laufen bringen kann. 
 
Stefan: (brüstet sich) Der Michael und ich sind ausgesprochene Wirtschaftsexperten. 
 
Michael: (nickt) 
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Katrin: Ihr kennt euch also bei der Geschäftsführung aus? 
 
Michael: Na klar – ich führe jeden Tag mein Geschäft aus. 
 
Katrin: Und was ist mit Abschreibung? 
 
Stefan: Abgeschrieben habe ich schon in der fünften Klasse. 
 
Katrin: Na, ich merk schon, ihr zwei Wirtschaftsexperten – ihr habt mir gerade noch 

gefehlt. Ich brauche viel eher noch ein paar gute Ideen, wie ich die Wirtschaft 
wieder in Schwung bringe. (setzt sich) 

Stefan: (setzt sich dazu) Kein Problem – gute Ideen haben wir immer. 
 
Michael: (setzt sich auch dazu) Na klar – mit uns kann gar nichts schiefgehen. 
 
Katrin: (zweifelnd) Na denn legt mal los... 
 
Michael: Also, zuerst mal brauchst du natürlich genug zu trinken. 
 
Stefan: Genau, da darfst du nie zu wenig haben... 
 
Michael: (holt von Theke Papier und Stift) So, das schreiben wir gleich mal auf. 
 
Stefan: (schreibt) …genug… zu… trinken 
 
Katrin: (schüttelt den Kopf) 
 
Michael: Und in der Wirtschaft muss es natürlich genug zu essen geben. (streicht sich 

genüsslich über den Bauch) 
 
Stefan: (schreibt) …genug…zu…essen 
 
Michael: (zu Katrin) Eigentlich könntest du zwei Schnitzel machen. Und der Stefan will 

bestimmt auch was. 
 
Stefan: Genau! Sport macht halt hungrig. 
 
Katrin: So seht ihr aus! Ich hab noch nicht mal ein Brot im Haus. 
 
Stefan: Macht nichts – ich esse das Schnitzel auch ohne Brot. 
 
Katrin: (steht auf) Mir ist gerade nicht zum Lachen – nachher kommen der Bürgermeister 

und die Tante vom Diätclub zum Probeessen. Und ich habe nichts da und kochen 
kann ich auch nicht. Von einer Bedienung will ich gar nicht reden. 

 
Stefan: Kein Problem! Die Annemarie bekommt einen angewärmten Teller mit ein 

bisschen „Nichts“. 
 
Michael: Und der Paul ist auch kein Problem – dem machst du ein Paar (kurze Pause) 

schöne Augen. 
 
Katrin: Ich merke schon, ihr seid zwei richtig große Hilfen. Aber so komme ich auch nicht 

weiter. (setzt sich, deprimiert) 
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Michael: Ich habe es! Bei mir daheim habe ich noch ein paar Notfallreserven. Kommt mit! 
(steht auf) 

 
Katrin: Schlimmer kann es eh nicht mehr werden. Also gut. (mit Stefan rechts ab) 
 
Michael: Äh, sagte ich Notfallreserven… ich meinte doch Notfallkonserven. (rechts ab) 
 
 

9. Szene 
 

Erika, Horst 
 
Erika: (von rechts) Da habe ich noch einen Brief, den ich vorhin vergessen habe! (schaut 

sich um) Gar keiner da – nicht mal der alte Suffkopf. Zum Briefe austragen taugt 
der auch nichts. Nach zehn Minuten hat der sich schon abgeseilt. Aber 
(schwärmt) – der strahlt schon irgendwie so eine Erotich (falsch ausgesprochen) 
aus. (schaut verträumt, seufzt) Da sitzt er als (schaut sich um und setzt sich auf 
Horsts Stammplatz). Oh, ganz schön durchgesessen. (schließt die Augen) Ich 
glaube, ich kann ihn sogar riechen. Das ist der Duft der Liebe. (Augen auf) Oh 
nee, das ist das alte gammelige Kissen da unten. Wenn der mich doch nur einmal 
so lieb anschauen würde wie sein Bierfläschchen. Dem streichelt er immer ganz 
zärtlich über den Hals, über den Bauch bis runter. (seufzt, steht wieder auf) 
Eigentlich sehe ich doch gar nicht so schlecht aus – nee, ich sehe richtig gut aus. 
Attruktief (falsch ausgesprochen) sozusagen. Das sehe ich sogar ohne Brille. Und 
bewegen kann ich mich wie die Claudia Schifferdecker. (posiert, geht wie ein 
Model) 

 
Horst: (von rechts, unbemerkt, zum Publikum) Was ist denn mit der los? Dreht die jetzt 

durch? 
 
Erika: Lasse mich dein Bierfläschchen sein! 
 
Horst: Ich glaube, die hat zu viele Briefmarken abgeschleckt. 
 
Erika: (bemerkt Horst, erschrocken) Oh, äh, also... bist du schon lange da? 
 
Horst: (läuft an Erika wie ein Model vorbei, posiert an Theke) Ich hab keine Ahnung, was 

du meinst! (grinst) 
 
Erika: Ja, äh, ich habe noch zu tun. (schnell rechts ab) 
 
Horst: Ich habe gar nicht gewusst, dass die Postlerin so rennen kann, wenn kein Hund 

hinter ihr her ist. (setzt sich auf seinen Stammplatz) Bier werden die immer noch 
keins haben, aber da müsste doch irgendwo noch eine Flasche Schnaps sein. 
(zieht aus einem Versteck eine Flasche, holt sich ein Glas). Da ist ja das 
Schätzchen. Das geht auch. 
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10. Szene 
 

Horst, Katrin, Stefan, Michael 
 
Katrin,  
Stefan 
u. Michael: (von rechts, mit gefüllter Plastiktüte) 
 
Katrin: Oh je, wenn ich das gewusst hätte. 
 
Michael: Wieso? Das hat mich schon oft gerettet. 
 
Katrin: Soll ich denen das wirklich anbieten? 
 
Stefan: Ich weiß gar nicht, was du willst. Der Bürgermeister wollte doch italienische Küche 

– und die bekommt er jetzt auch. 
Michael: (hält Tüte hoch) Und leicht ist die auch! 
 
Horst: Gibt es bald etwas zu essen? Ich hätte Hunger! 
 
Katrin: Ja, ja, aber jetzt schnell, die werden bald da sein. Kommt! (mit Stefan und Michael 

links ab) 
 
Horst: Da bin ich mal gespannt, was die vorhaben. 
 
 

11. Szene 
 

Horst, Annemarie, Paul 
 
Paul u. 
Annemarie: (von rechts) 
 
Paul: (schwärmend) Also, ich glaube als Vorspeise gibt es feines Carpaccio vom 

Rinderfilet an Parmesan und Rucola, gefolgt von einem Risotto mit frutti di mare 
und als krönenden Abschluss ein Tiramisu, dazu einen guten Rotwein. 

 
Horst: (steht auf) Ich weiß zwar nicht, was das ist. Aber wenn du das sagst, hört sich 

das super an! 
 
Annemarie: Wenn die Katrin nach ihrer Oma kommt, gibt es eine Dose Hausmacher, 2500 

Kalorien, ein Stück Schinken, 500 Kalorien, als Nachtisch ein großes Eis mit 
Sahne, 500 Kalorien und ein Glas Bier, 100 Kalorien – also 3600 Kalorien bzw. 
acht Stunden Jogging. 

 
Horst: (setzt sich) Das hat sich nur bis zum Joggen super angehört. 
 
Paul: (zu Annemarie) Du kannst einem auch jeden Spaß vermiesen. (zum Publikum) 

Vielleicht kommt wenigstens die scharfe Italienerin. 
 
Annemarie: (zu Horst) Und wir sehen uns morgen früh um acht. 
 
Horst: Aber der Diätclub trifft sich doch erst morgen Mittag. 
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Annemarie: 480 Kalorien – oder in deinen Worten: Drei Kurze! (deutet auf Schnaps, schaut 
Horst tadelnd an) 

 
Paul: (schadenfroh) Erwischt! 
 
Annemarie: Nachdem du beim Essen heute auch dabei bist, kommst du morgen früh auch. 

Verstanden? 
 
Paul: (kleinlaut) Ja, gut. Aber Hunger habe ich jetzt trotzdem. 
 
 

12. Szene 
 

Paul, Horst, Annemarie, Katrin, Michael, Stefan 
 
Katrin: (von links) Oh, ihr seid schon da? Setzt euch doch bitte, es geht gleich los. 
 
Alle: (setzen sich) 
 
Michael: (von links, in Schürze von Oma, mit alter staubiger Tischdecke und Tellern, deckt 

Tisch, gleich wieder links ab) 
 
Paul: Was gibt es denn eigentlich? 
 
Katrin: Na ja, es war doch sehr kurzfristig und wir hatten nicht mehr allzu viele Vorräte. 
 
Annemarie: (spitz) Also doch Hausmacher und Schinken! 
 
Horst: Also, mir wäre das recht! 
 
Michael: (von links, mit Suppenterrine mit Ravioli und Schöpfkelle) So, da wäre das Essen. 

(schöpft jeden auf den Teller) 
 
Paul: Ist das alles? 
 
Michael: (erschrocken) Natürlich nicht! (schnell links ab) 
 
Paul: Ich habe doch gewusst, dass das nicht alles sein kann. 
 
Michael: (holt etwas Trockenpetersilie zum Streuen, bestreut die Teller) 
 
Paul: (gespielt erfreut) Oh, schon viel besser. 
 
Alle: (probieren das Essen) 
 
Paul: Na ja, wie vom Lafer schmeckt es jetzt nicht gerade, aber mit einer Dose 

Hausmacher kann das auf jeden Fall mithalten. 
 
Horst: (isst hastig) Au! Jetzt habe ich mir auf die Backe gebissen! 
 
Paul: (lacht schadenfroh) Das kommt davon, wenn man zu schnell isst. 
 
Horst: (droht Paul mit Ohrfeige) Dir tut auch gleich die Backe weh! 
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Michael: (lacht) Aber das kommt dann davon, wenn man zu schnell redet. 
 
Annemarie: Die Nudeln sind äußerst akkurat geformt. Wie nennt sich das Gericht denn? 
 
Katrin: Das sind italienische Teigtaschen an fruchtiger Tomatensoße. 
 
Stefan: (von links, mit einer deutlich erkennbaren Dose Ravioli in der Hand) Kommt das 

in den gelben Sack oder in den Restmüll? 
 
Katrin: (resigniert) Auch bekannt als Ravioli. 
 
Paul: Das ist mir gleich so bekannt vorgekommen. Sag mal Annemarie, das hast du 

doch auch schon gekocht? 
Annemarie: Das ist eine Unverschämtheit uns ein solches Fertigprodukt vorzusetzen. Wisst 

ihr eigentlich, wie viele Konservierungsstoffe, Geschmacksverstärker und 
Kalorien das hat? Wahrscheinlich nicht! Das ist Gift für unsere Körper. Für den 
Diätclub bedeutet das eine Woche Entschlackungskur! 

 
Paul u.  
Horst: (haben weiter gegessen, erschrocken, husten) 
 
Horst: Ich habe doch gar nicht gegessen. Ich habe nur probiert! 
 
Paul: (steht auf) Ich als Bürgermeister bin sozusagen zum Essen dienstlich verpflichtet. 
 
Annemarie: Setz dich bloß wieder hin, sonst sind auf der Stelle 20 Sit-ups fällig und zwar 

wegen zu dickem Auftragen. (zu Katrin) Ich will ja nicht so sein. Ich habe deine 
Oma trotz ihrer fettigen Schnitzel ganz gern gehabt und will dir auch helfen. 
Deswegen halten wir unser nächstes Diätclubtreffen hier ab, aber du musst uns 
schon etwas bieten. 

 
Katrin: Ich lass mir etwas einfallen. 
 
Annemarie: Aber dann bitte kein Dosenfutter! (zu Horst und Paul) So wir machen jetzt einen 

kleinen Intervalllauf um den See. 1,2,1,2… (joggt auf der Stelle) 
 
Horst: Und das alles bloß wegen drei Ravioli! 
 
Annemarie: Auf geht es! 1,2,1,2... 
 
Paul: Und ich Depp habe das Probeessen auch noch vorgeschlagen. 
 
Annemarie: 1,2,1,2... keine Müdigkeit! 1,2,1,2... (alle drei joggend rechts ab) 
 
Michael: Zum Glück habe ich so einen Astralkörper und bin nicht auf Fitness angewiesen. 

(räumt den Tisch ab) 
 
Stefan: Tja, es hat halt nicht jeder so gute Gene wie wir! (hilft abräumen, beide links ab) 
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13. Szene 
 

Katrin, Inge 
 
Katrin: Oje, Oma. Ich habe mir das mit der Wirtschaft alles ein bisschen einfacher 

vorgestellt. Wenn das Treffen vom Diätclub genauso wird wie das Probeessen 
heute, kann ich mir eh eine Stelle als Taxifahrerin suchen. 

 
Inge: (von links) Oh, ich spüre negative Vibrations. Und so wie du aussiehst, weiß ich 

auch, wo die herkommen. War das Probeessen so schlimm? 
 
Katrin: Ich weiß auch nicht mehr, was ich noch machen soll. Was sagt denn dein Pendel? 
 
Inge: (holt Pendel aus ihrer Tasche, pendelt Raum aus) Weise mir den Weg... weise 

mir den rechten Weg... (murmelt weiter unverständlich vor sich hin) 
 
Katrin: (zu sich) Bin ich wirklich so verzweifelt? 
 
 

14. Szene 
 

Vorige, Michael, Stefan 
 
Michael  
u. Stefan: (von links, beobachten Inge) 
 
Stefan: Oje, was ist denn das für eine? 
 
Michael: Ich glaube, das ist eine Schamanin. 
 
Katrin: Psst, das ist meine Mutter! 
 
Inge: (pendelt über Horsts Stammplatz) Hier spüre ich Reichtum. 
 
Stefan: Vielleicht ist da ein Schatz vergraben? 
 
Michael: Ich hole eine Schaufel! (will rechts ab) 
 
Katrin: (hält Michael zurück) Bleib da, das ist doch bloß der Platz vom Horst. Und der hat 

schon immer das meiste Geld hier reingetragen. 
 
Inge: Was wollen die zwei denn hier? Mein Pendel sagt mir, sie huldigen dem falschen 

Fußballgott. 
 
Michael: (zu Stefan) Hast du eigentlich gewusst, dass die …(örtlicher Nachbarverein) 

schon in der Bibel erwähnt wird? 
 
Stefan: Nee, echt? 
 
Michael: Ha, da steht doch: Sie trugen seltsame Gewänder und irrten ziellos umher. 
 
Stefan: Aber hast du gewusst, dass der Vorstand vom … (örtlicher Nachbarverein) 

beschlossen hat, den Rasen zu betonieren? 
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Michael: Wieso denn das? 
 
Stefan: Damit denen ihr Niveau nicht noch weiter sinken kann. 
 
Katrin: Jetzt setzt euch mal alle her und helft mir lieber, die Wirtschaft zu retten. 
 
Stefan: (eifrig) Ich hätte eine Idee, wir brauchen nur zwanzig brasilianische Tänzerinnen. 
 
Michael: (auch eifrig) Quatsch. Hast du schon mal was von Schlamm-Catchen gehört? 
 
Stefan: (übereifrig) Wir könnten auch fünf Fernseher mit 100 Zoll aufhängen… 
 
Michael: (sich hinein steigernd) ...und damit dann die Fußballspiele vom … (örtlicher 

Verein) übertragen. 
 
Stefan: (geheimnisvoll) Ich hätte noch eine Idee, aber ich weiß nicht, ob man dafür ins 

Gefängnis kommt. 
 
Inge: Jetzt ist aber Schluss. Was hast du dir denn eigentlich vorgestellt, wie es hier 

werden soll, Katrin? 
 
Katrin: Na ja, es soll schon so bleiben, wie es ist, nur eben ein bisschen freundlicher und 

moderner. Ich erkläre es euch mal... 
 
Alle: (stecken tuschelnd die Köpfe zusammen) Oh, ah, na klar. 
 
Katrin: Aber dazu brauche ich eure Hilfe. 
 
Alle: Klar, wir sind dabei. Gerne! 
 
Michael: Und die erste Party organisieren wir. (Highfive zu Stefan) 
 
Stefan: Geht klar. Bis später! 
 
Katrin: Bis dann! 
 
Inge: Tschüss. 
 
Michael 
u. Stefan: (rechts ab) 
 
Katrin u.  
Inge: (links ab) 
 
 

15. Szene 
 

Erika, Anton, Inge, Paul 
 
Erika: (von rechts) So, this is the Wirtschaft. 
 
Anton: (von rechts, verkleidet als amerikanischer Geschäftsmann, amerikanischer 

Akzent) Sie können ruhig deutsch mit mir sprechen. (zu sich, normal) Mit meinem 
Englisch komm ich eh nicht weit. 
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Erika: Und Sie sind extra aus Amerika hierher gekommen um die Wirtschaft zu kaufen. 
Woher wissen Sie das? 

 
Anton: Oh... (zu sich) ja, woher weiß ich das jetzt? (laut) Ich habe es in der Financial 

Times gelesen. 
 
Erika: Financial Times, aahhhh kenn ich... überhaupt nicht. Was ist das denn? 
 
Anton: (zu sich) Wie soll ich der denn das jetzt erklären? (laut) Do you know Bildzeitung? 
 
Erika: Ah ja, jetzt versteh ich... Wo in Amerika wohnen Sie denn? 
 
Anton: (zu sich) Ist die neugierig? Oh, mir fällt nichts ein... (laut) äääh Hollywood. 
 
Erika: Hollywood? Und was arbeiten Sie da? Halt, sagen Sie nichts. Sie sind bestimmt 

Filmproduzent. (im Abgehen) Das muss ich gleich den anderen aus der 
Theatergruppe erzählen. (rechts ab) 

 
Anton: Jetzt kenne ich die Erika schon dreißig Jahre, schließlich wohnen wir im selben 

Ort. Dass sie neugierig sein kann – okay, aber das war ja schon fast ein 
Kreuzverhör. (schaut sich um) Hier könnte man einiges daraus machen. Seit 
zwanzig Jahren warte ich auf die Chance, die Wirtschaft zu kaufen. Ich hoffe bloß, 
dass mich keiner erkennt. 

 
Inge: (von links) Da muss doch irgendwo mein Pendel sein. (sieht Anton) Wer sind 

denn Sie? 
 
Anton: My name is… äähh… (zu sich) Wie heiße ich denn eigentlich? (laut) My name is 

...äääh… Joe... Cartwright. 
 
Inge: Der Name kommt mir irgendwie bekannt vor. Kennen wir uns? (betrachtet Anton) 
 
Anton: (mit Akzent) No, no, Ich habe gehört, dass diese Wirtschaft ist zu verkaufen? 
 
Inge: Da haben Sie wohl etwas Falsches gehört. 
 
Anton: Really? Konnte ich vielleicht sprechen mit die Inhaber? I make ein sehr good 

Angebot. 
 
Inge: Sie sind aber nicht von hier, oder? 
 
Anton: No, ich komme extra aus America. 
 
Inge: (betrachtet Anton) Ich kenne Sie doch von irgendwoher. (geht mit schwingendem 

Pendel um Anton herum) 
 
Anton: No, no, no… 
 
Inge: (pendelt weiter um Anton herum) Mein Pendel... mein Pendel... sagt mir... (hört 

auf zu pendeln) Sag mal, bist das du Anton? 
 
Anton: Ach was Inge… äääh … ich wollte sagen – naturlich not. 
 
Inge: Ich habe doch vorhin schon gesagt, wir verkaufen nicht! 
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Paul u.  
Erika: (stürmen von rechts herein, aufgebrezelt) 
 
Paul: (aufgeregt) Ist er das? 
 
Erika: (aufgeregt) Ja, das ist er! 
 
Paul: Hello Mr... Spielberg! (deutsch ausgesprochen) 
 
Erika: Quatsch, das ist doch der Hitchcock. Den habe ich gleich erkannt. 
 
Paul: Wir sind da wegen einer Rolle. 
 
Erika: Aber eins sage ich gleich, ausziehen tue ich mich nicht! 
 
Inge: Ihr könnt alle eure Kleider anbehalten. Das ist nämlich weder der Hitchcock noch 

der Spielberg (zieht Anton Hut vom Kopf, Bart ab etc) sondern der Anton 
Obermann! 

 
Erika: (entrüstet) Was? 
 
Paul: Sieh zu, dass du Land gewinnst… 
 
Anton: Aber das ist doch alles ganz anders! 
 
Erika: Und ich hätte mich noch fast vor dem ausgezogen. 
 

(Paul und Erika jagen Anton um den Tisch und dann von Bühne, rechts ab) 
 

Vorhang - Ende 1. Akt! 
 
 


