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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 
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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 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 
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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 
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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: 
 
Hiobsbotschaft im kleinen Ort Pelzig und das kurz vor Weihnachten. In Funk und Fernsehen 
wird berichtet, dass der Tag des Jüngsten Gerichts naht und zwar in Form eines riesigen 
Meteoriten mit Namen Hinkelstein, der in rasender Lichtgeschwindigkeit auf die Erde zufliegt. 
An Silvesternacht soll er die Arktis erreichen und damit den Untergang der Welt besiegeln.  
 
Kein Wunder, dass unter der Dorfbevölkerung Angst ausbricht. Plötzlich ist die oft von 
Menschen verwaiste Kirche rappelvoll. Jeder möchte noch vor seinem Ableben reinen 
Gewissens vor seinen Schöpfer treten und so wird nicht nur vorm Herrn Pfarrer gebeichtet, 
sondern auch untereinander. Kein Wunder, dass sich plötzlich wahre Abgründe auftun und 
hinterlistige Machenschaften ans Licht des Tages kommen. Es wird gehadert, verziehen und 
für die letzten Stunden Besserung gelobt!  
 
Und dann ist er da, der Tag X! Ach, hätte man doch so manche Eingeständnisse besser 
gepfiffen. Aber so ist er halt, der Mensch! 
 
Kleine Anmerkung: 
Dieses Stück kann auch im Frühjahr zur Osterzeit gespielt werden. Mit kleinen Veränderungen 
ist es machbar.  

Die Autorin 
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Darsteller: 
 
Rosamunde  
Reiermann  seine Frau, nicht gerade die Hellste. (ca. 100 Einsätze) 
 
Bernadette  genannt Berni, Tochter, cleveres Mädchen. (ca. 121 Einsätze) 
 
Pastor Medebusch  Pastor des Ortes. (ca. 65 Einsätze) 
 
Hilde Holzwurm  Nachbarin, freche Frau von Otto. (ca. 77 Einsätze) 
 
Otto Holzwurm  Schreiner und Bestatter des Ortes, sehr geldgierig. (ca. 60 Einsätze) 
 
Gustav Kaiser  Versicherungsvertreter. (ca. 40 Einsätze) 
 
Gisela Wichtig  Pfarrgemeinderatssekräterin. (ca. 45 Einsätze) 
 
Traugott Kuhn  Bruder von Rosamunde, Pantoffelheld, dem Alkohol nicht abgeneigt. 

(ca. 43 Einsätze) 
 
Kunigunde Kuhn  seine Frau, spricht Kauderwelsch aus zwei Sprachen, beide werben 

für die Lehre der Zeugen Jobälius mittels der Zeitschrift „Leuchtturm“. 
(ca. 61 Einsätze) 

 
 
Bühnenbildbeschreibung: alle drei Akte Wohnstube.  
 
Wohnstube bei Reiermanns, weihnachtlich geschmückt außer der Tanne, Tür rechts zur 
Küche, Tür nach hinten zur Straße, Tür links zu den Schlafräumen. 
 
Spieldauer:  ca. 120 Min. 
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1. Akt 
 

1. Szene 
 

Hugo, Rosamunde, Berni 
 

(Der Vorhang geht auf, die Bühne ist leer, Stück spielt in der weihnachtlich 
geschmückten Wohnstube von Bürgermeister Reiermann, nur der Baum fehlt 
noch, der Kaffeetisch ist gedeckt.) 

 
Berni: (will von hinten eine Tanne herein schleppen, wird aber kräftig von Hugo und 

Rosamunde nach innen geschoben, Baum bleibt hinten) Watt is denn los? Aua! 
Mama, watt sall dat? 

 
Rosamunde: (herein in schwarzer Kleidung mit Gebetbuch) Gau int Hus! Onkel Traugott un 

Tante Kunigunde bünt wehr unerwegens! 
 
Hugo: (folgt, ebenfalls in schwarz) Unverschomt! Möt de beiden sogor an Heilig Obend 

de Lüe up de Wecker gohn? 
 
Rosamunde: (eilig nach rechts) Du letzt de beiden nich int Hus Berni (ab). 
 
Berni: Un watt sall ik hör seggen? 
 
Hugo: Dat wie nich int Hus bünt un vermutlich vör Middernach ok nich taurüchkomt! 
 
Berni: Papa, wie hebt Heilig Obend. Dat glöwt de mie noit! 
 
Hugo: Mie egol! Lot die wat infallen! (rechts ab) 
 
Berni: (genervt) Na toll! Nu kann ik mie wehr mit de beiden herümschlogen! 
 
 

2. Szene 
 

Berni, Traugott, Kunigunde 
 

(Es klopft von hinten ans Fenster, dann zeigen sich zwei Gesichter, die sich ans 
Fenster pressen.) 

 
Kunigunde: (klopft wieder) Juhuuuu, seid ihr daheim? Juhuuu... 
 
Berni: (äfft die beiden genervt nach) Juhuuuu! (es klopft an der Tür, Kunigunde kommt 

herein) 
 
Kunigunde: (kräht) Meine Gite! Hier seien ja noch nicht die Weihnachtsbaum geschmickt! 

Hast du gesehen Traugott? 
 
Berni: Kump alles noch, Tante Kunigunde! 
 
Kunigunde: Frohes Weihnachten seien für dich liebes Berni! (umarmt Berni) Ist so kalt 

draußen wie bei uns in Weihnachten anno 1955. Bohhh! 
 
Berni: Mama und Papa bünt im Moment nich... 
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Kunigunde: (hört gar nicht zu, schreit nach hinten) Traugott Dummchen, was stehen du 
draußen vor der Tür und frieren dir Hinter ab. Komm endlich rein und machen 
Tür von innen zu! Ist so ein dummer, alter Kerl! Wenn du mal heiraten, liebe 
Berni, dann du gucken zweimal hin, ehe du sagst Ja! Klar? 

 
Berni: Klor! Ähh Tante... 
 
Kunigunde: (lässt Sie gar nicht zu Wort kommen, schreit) Traugott! 
 
Traugott: (steif, näselt und ist sehr unterwürfig gegenüber seiner Frau) Jo Kunigunde, ik 

bün ja all dor. Ik heb bloß noch een poor Zeitschriften van use Lehre ut us Auto 
holt. 

 
Berni: (unterbricht) Mama und Papa bünt nett nich... 
 
Kunigunde: (unterbricht) Hast du Auto hoffentlich nicht abgeschlossen. Weißt ja, wenn du 

schließen ab bei der Kälte, Schloss friert ein! 
 
Traugott: Ik glöw nich! 
 
Kunigunde: (ungehalten, äfft ihn nach) Ich glaub nicht! Hast du? Oder hast du nicht? Du 

Esel. 
 
Traugott: (verängstigt) Ik heb nich, Kunigunde. (leise) Glöw ik wenigstens! (knipst ihr ein 

Auge) 
 
Berni: Tante Kunigunde, Onkel Traugott, dat deit mie wirklich leid, ober im Moment 

heb ik gor kiene Tied. 
 
Kunigunde: (theatralisch) In was für einer Welt wir bloß leben. Niemand hat mehr Zeit, 

immer nur zu rennen, rennen und schachern und schachern. Traugott, du auch 
kannst sagen mal ein Tönchen. 

 
Traugott: Der Herr wird Ungemach über uns bringen, wenn wir uns nicht bald besinnen 

und unser Leben ändern. Was sind schon Geld und materielle Dinge, wenn Gott 
uns in die Finsternis verbannt. (schaut auf den Kaffeetisch) Oh! Kunn ik ok woll 
een Tass Koffie kriegen? Ik heb van mörgen noch gor nich frühstückt. (schüttet 
sich einen Kaffee ein, trinkt gierig) 

 
Kunigunde: Sind ja heute Morgen schon früh aus dem Haus. Weihnachten ist für uns immer 

ein gutes Geschäft. Dann sind Leute daheim, sind gut gelaunt und hören zu, 
was wir zu sagen haben. 

 
Berni: (genervt) Weet ih watt? Kommt doch eenfach loter nochmol wehr! 
 
Kunigunde: Hast du eigentlich gelesen Leuchtturm, den ich dir letztes Mal hier gelassen 

habe? (zeigt auf die Zeitschrift) 
 
Berni: Ik bün leider noch nich dortau komen. 
 
Kunigunde: Traugott, was sagst du? Hat noch nicht gelesen Leuchtturm! Traugott, sauf nicht 

soviel Kaffee, sonst kriegst du wieder Pumpenrasen! (zu Berni) Dein guter 
Onkel hat Herzklabaster. Und wenn er zu viel säuft Kaffee und Wodka, dann es 
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könnte sein, dass es einmal machen bum und schon ist er im Himmel bei Petrus 
und den Allerheiligen! (singt auf einmal) Halleluja, halleluja, ha-le-lu-ja! 

 
Traugott: In Ewigkeit Amen! 
 
Berni: Miene Nerven! 
 
Traugott: (gemütlich) Mien lewet Wicht, wor bünt dann diene Ollen? 
 
Berni: De bünt platzt! 
 
Traugott: Watt? 
 
Berni: Mama un Papa bünt up een Beerdigung! 
 
Kunigunde: Was denn! Wer denn hat Löffel abgegeben so kurz vor Weihnachten? 
 
Berni: De Watzers Peter! 
 
Kunigunde: (abwehrende Handbewegung) Ach! Um den nix schade! Nicht wahr Traugott? 

Hat uns Peter nie gelassen ins Haus. Im Gegenteil. Hat uns gemacht 
Frechheiten, war unverschämt. Einmal ich musste dringend auf Klo, sagt Peter, 
ich soll mich setzen in Straßengraben! Unverschämtheit! 

 
Berni: Tja, so was he eben. Bitte west mie nich grell, ober ik heb im Moment gor kiene 

Tied. (tippt auf die Uhr) 
 
Traugott: Wie hebt noch alle Tied genuch. Nich wohr Kunigunde? (theatralisch) Es wird 

das letzte gemeinsame Weihnachten sein, das wir zusammen feiern. 
 
Kunigunde: (schnieft) Und an Silvester wird die Welt untergehen! Hat nicht nur gesagt 

heiliger Raffael, Schutzpatron von alle Raffaelos, nein auch Wladimir 
Ängstlichowitsch. Seien großer Professor, in Russland bei der 
Raumfahrtbähärde. Traugott, sag an, wie heißen die russische 
Raumfahrtbähärde? 

 
Traugott: Ik glöw dat is de NASA... 
 
Kunigunde: Dummkopft! Amerikanische Raumfahrtbähärde heißen Nasa und die von 

Japaner heißen Nasigoreng! Esel... blöder! Berni, hast du nicht kleine Wodka 
für dein liebes Tantchen? Ist so kalt draußen wie bei uns in Wodrinetschka. 

 
Berni: (schüttet beiden ein Gläschen Wodka heraus) Een Glas, ober dann möh ih 

gohn. Ik heb noch völ vör vandoge! (beide trinken) 
 
Kunigunde: (während sie spricht, schüttet sie nochmal raus) Noch ein Gläschen in Ehren 

kann niemand verwehren. So (beide trinken) liebe Berni, sag Mama und Papa, 
wir kommen wieder vorbei. Machen jetzt noch eine Runde im Dorf. (trinken 
wieder) 

 
Berni: (schiebt sie nach hinten) Jo, jo, dat mokt man! Un nu möe ih ober gohn! 
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Traugott: (dreht sich wieder um) Kind, les die de Leuchtturm dör. Achten up de letzte Siet 
is een Aufnahmeantrag! De Lehre der Zeugen Jobälius is de eenzige wahre 
Lehre vör een christlichet Leben! Hicks! (beide nach hinten ab) 

 
Berni: Geschafft. (nach hinten, will jetzt den Weihnachtsbaum ins Zimmer ziehen, der 

jedoch an der Tür oben hängen bleibt) 
 

3. Szene 
 

Berni, Rosamunde, Hugo 
 
Hugo: (schaut von rechts herein, gefolgt von Rosamunde, beide immer noch in 

schwarzer Kleidung mit Gebetbuch) Bünt seh wech? 
 
Berni: Frach sück bloß wolange? 
 
Hugo: (zu Rosamunde) Typisch dien Bröer! 
 
Berni: (müht sich ab) Donnerwetter! Nu goh doch dör de Dör, sonst schnie ik die de 

Spitze off! 
 
Rosamunde: Unnerstoh die dat mien Kind. De Spitze bliff dran. 
 
Hugo: Dat was ja noch schöner. Een Wiehnachtsboom ohne Spitze is as een Katte 

ohne Steert. 
 
Rosamunde: Nachher dau ik hüm schmücken. (rüttelt an der Kaffeekanne) Is jo gor kien 

Koffie mehr drin. 
 
Berni: Ne, Onkel Traugott hett de Koffie vernichtet! Ik har ok gern noch een Tässchen. 
 
Rosamunde: Hest du dann noch gor nich frühstückt? 
 
Berni: Wenehr dann, Mama? Ik heb doch vanmörgen de Wiehnachtsboom besörgt. 
 
Hugo: Harst ja all lang klor heben kunnt. Ober du büst sicher wehr nich ut Beer 

rutkommen! 
 
Berni: Well hett dann Spätschicht hatt? Du oder ik? Also mul hier nich rüm. Hast ja 

sülst de Boom rinschleppen kunt. Un dat nächste Mol köhn ih jau ok sülst mit 
Onkel Traugott un Tante Kunigunde rumargern. (trottet nach links ab) 

 
Hugo: (ruft hinterher) Wor bloß nich frech! 
 
Rosamunde: Dat word nich streden, wor doch vandoge Heilig Obend is. (nach rechts mit der 

Kaffeekanne ab) 
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4. Szene 
 

Hugo, Otto, Rosamunde 
 
Otto: (klopft, herein, ebenfalls in schwarzem Mantel, Hut, Handschuhe, von hinten 

reibt sich die Hände) Booh, kolt! Mie jöckt de linke dicke Töhn, un dat bedüt 
Schnee! 

 
Hugo: Moin Otto! 
 
Otto: Moin Hugo! (zieht ein Schreiben aus der Tasche) Ik wull die dat vörhin ja nich 

up Karkhoff geben. (übergibt das Schreiben) 
 
Hugo: Bloß nich. Wo har dat dann utsehn! (überfliegt) Ik heb die dat doch seggt. Wenn 

de Karkenvörstand grönet Lucht giv, dann kön wie de Jugendheim offrieten. Dat 
hett natürlich, wenn de Mehrheit dorför plädiert. 

 
Otto: (reibt sich die Hände) Hugo, dat wort Tied! Ik maut spätestens bis Silvester de 

Antrag up de Bauamt offgeben. 
 
Hugo: Nu mok die man nich int Hemd, Otto. Wenn de Mehrheit dorför stimmt, kann ok 

use werter Herr Pastor nix dortegen moken. 
 
Otto: Ober siene Stimme har ik schon gerne! Dat mokt sück ja beter in de 

Öffentlichkeit! Hör mol tau, Hugo. Ik heb dor eene Idee. Use Pastor har doch 
liebend gern eene neje Glocke... 

 
Hugo: Weest du überhaupt, watt so eene Glocke kostet? 
 
Otto: Klor! Ne neje Glocke is so unnödig as eene Kropf. (listig) Ober segg wie mal so. 

Wie kunnen use Herrn Pastor doch eventuell eene neje Glocke in Utsicht 
stellen, wen he för de Abriss van de Jugendraums stimmt. 

 
Hugo: Ah, so meenst du dat! Du Halunke du! In Utsicht stellen hett ja lediglich in Utsicht 

stellen! 
 
Otto: Genau! 
 
Hugo: So moke wie dat! Un wo süch dat ut mit de Bauauftrag? 
 
Otto: Mensch, frog doch nich! Klor kriegst du de. Un wenn dat von de Gemeinde noch 

een Zuschuß giv, dann sack wie de Penunsen in. 
 
Hugo: Genauso moke wie dat, Otto. (schaut auf die aufgeschlagene Zeitung, wird 

ernst) Un wenn sück de ganze Aufwand gor nich mehr rentiert? 
 
Otto: (versteht nicht) Watt meenst du mit nich mehr rentiert? 
 
Hugo: Sogor de Zeitung schrift von de Hiobsbotschaft, van de Meteoriten Hinkelsteen 

un van de Weltunergang! 
 
Otto: De Zeitung schriff vööl. Menschenkind, dat Ding dor is viellicht bloß een lütke 

Kieselsteen. Du weest doch, dat de Medien immer ut eene Fleege een 
Elefanten mokt. 
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Hugo: Jo, un bie alles Geschrewene was immer een bittken Wohrheit dorbie. 
 
Otto: Genau! Un deswegen is de Meteorit ja ok bleß een lütke Kieselsteen! Fertig! 
 
Rosamunde: (von rechts, ohne Jacke, mit Kaffeekanne) Moin Otto. Ik heb die ja gor nich up 

de Beerdigung sehn. 
 
Otto: Ik was ober dor, so as du süchst! 
 
Hugo: (ändert das Thema) Vööle Lüe warn ja nett nich dor um de Watzers Peter bie 

sien letzte Gang tau begleiten. 
 
Otto: Ne, ne wirklich nich! 
 
Rosamunde: Was ja ok keen Wunner! Frech as sonst watt was de Kerl. 
 
Hugo: Büst du woll ruhig. Över Dode proot man nich schlecht. 
 
Rosamunde: (beleidigt) So as du meenst, Hugo! 
 
Otto: So, ik maut man wehr wech! Wolote is dann de Sitzung, de de Pastor 

inberaupen hett? 
 
Hugo: Gegen 11 Uhr! Hier bie mie! 
 
Otto: Wunnerbor! Tschüss dann! (geht nach hinten ab) 
 
 

5. Szene 
 

Berni, Hugo, Rosamunde 
 
Berni: (sieht Otto noch von hinten) Booh, een Holtwurm an Mörgen bringt Kummer un 

Sörgen! Na Oldies, heb ih wenigstens för mie bet? (wirft sich auf den Stuhl) 
 
Hugo: Ja meenst du dann, dat dat bie die noch watt nützt? 
 
Rosamunde: Dat würde die ok mol gautdaun, die so ne Predigt van us Pastor antauhören. 
 
Berni: Oh, Mama. Mie reicht de Weekenpredigt van die vull un ganz! Watt hett he denn 

tau seggen hatt use Pastor? (beißt ins Brötchen) 
 
Rosamunde: Du Hugo, öwer watt hett us Pastor denn egentlich predigt? Doch sicher öwer 

de Dode, oder? Oder nich? 
 
Hugo: (poltert los) Hest du all wehr nich tauhört? 
 
Rosamunde: Sicher heb ik tauhört! (ändert das Thema, neidisch) Du Hugo, hest du de neje 

Mantel van use Frau Pfarrgemeinderod sehn? De was doch ut Kaschmir und 
de Fuchsstola was ok echt! 

 
Hugo: Woher wullt du dat denn weeten? 
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Rosamunde: Weil de Fuchsstola noch no natte Fuchs stunken hett. Schließlich hett de 
Madame vör mie seten un ik heb se genau in Blick hatt. (verträumt) Ne 
Fuchsstola... un de Mantel - een Dröm! 

 
Hugo: Un dat bliev vör die uk eene! 
 
Rosamunde: Watt? 
 
Hugo: Een Dröm. 
 
Rosamunde: (verträumt) Son moje neje Mantel würde mie gaut tau Gesicht stohn. Man drach 

immer dat een un datselbe. Un as Frau Börgermester würde ik ok gern een 
bittken Stoot moken... 

 
Berni: Schließlich nehm ih nix mit, wenn ih mol dat Zeitliche segnet. Dor hett noch 

kieneen sine Geldbüddel mitkregen, as he int Graft leggt worden is. 
 
Rosamunde: Jo, dor hett dat Wicht recht. 
 
Hugo: Natürlich! Dor bün ih jau ja wehr einich. Wenn dat üm Geld geiht. Prassen, 

prassen, jo dat könn ih gaut. Ober so licht is dat Geld nich verdehnt, so as man 
dat utgiv! Un du Berni du sast nachher woll bliede wehn, wenn du loter mol een 
groten Bült arben deist. 

 
Berni: (nuschelt in Richtung Publikum) Ik kannt gor nich offwachten. (zu Hugo) Watt 

hett de Pastor denn nu predigt? 
 
Hugo: Nix gaudes. Ik weet nich so recht. (greift sich an den Bauch) Irgendwie is mie 

de Predigt up Mogen schlon. 
 
 

6. Szene 
 

Hilde, Berni, Rosamunde, Hugo 
 
Hilde: (klopft von hinten, kommt herein, schaut sich um) Warn de ok all bie jau? 
 
Berni: Well meenst du? 
 
Hilde: (sieht die zwei Schnapsgläser, sarkastisch bestätigend) Se warn! Traugott un 

Kunigunde von de Zeugen Jobälius. 
 
Berni: (belustigt) Hebt se die ok all her Aufwartung mokt? 
 
Hilde: Un wie. De worst erst no 4 Schnäpse wehr los. Ah, äh, Rosamunde hest du 

noch een poor Eier för mie öwer? Ik wull noch gau een Stollen backen. 
 
Rosamunde: (gutmütig) Wo vööle brukst du dann? 
 
Hugo: Moment mol! Un dat Päckchen Vanillezucker watt du die de letzte Weeke 

utlehnt hest? 
 
Hilde: Mein Gott, wes doch nich so kleinlich! Ik schick die een Stück Kauken röwer, 

wenn ik de backt heb. 
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Hugo: Wie möt ok kieken wor wie blieft. Mol is dat een Päckchen Vanillezucker, mol 
een poor Eier, dann wehr een Pund Mehl un een Emer heetet Woter. 

 
Hilde: Heet Woter? Bruk ik nich, heb ik sülst. 
 
Hugo: Ja, dann gev ik die een gauden Rod. Frees dat Woter in. Een Emer heetet Woter 

brukt man immer mol! 
 
Rosamunde: (tadelt) Hugo! 
 
Hilde: (setzt sich und schüttet sich eine Tasse Kaffee raus) Ik dör doch,oder? 

Donnerwetter, dat was ober eene gepfefferte Predigt, de de Herr Pastor van 
Mörgen holn hett bie de Beerdigung öwer de Missgunst, de Gier, de Neid, un 
dat wie de annern nich dat schwatte unert Fingernogels gönnt. Un as he do ok 
de Soke van düssen Matador vertellt hett, is mie ganz anners worn. 

 
Rosamunde: Öwer de Matador? Well is dat dann? 
 
Hilde: Du hest eben nich tauhört! Ik heb die nämlich beobachtet, wo du de Frau 

Pfarrgemeinderod mit dien Ogen hör neje Mantel samt de Stola uttrucken hest. 
Also hör tau. De Matador is een Astronaut, de van Himmel fallt. 

 
Hugo: Alle beide heb ih nich tauhört bie de Predigt. Use Pastor hett van een Meteoriten 

predigt un nich van eene Matador! 
 
Berni: Dor is doch annerletzten een lütke Meteorit in Ural offstürtzt. Un doröwer hett 

de Pastor up de Beerdigung von Peter predigt. 
 
Hilde: Na, von de kunn he ja ok nix Gaudes predigen! Also hett he van de Meterit (wie 

geschrieben) predigt. 
 
Hugo: Un wo he predigt hett. Mie is nu noch ganz schlecht. De Pastor hett seggt, dat 

aller Vörrutsicht no, düsse riesige Gesteensbrocken in körte Tied up de Erde 
fallt. 

 
Hilde: Ne, ne, ne. He hett seggt, he kunn up de Erde fallen. 
 
Hugo: Du hest doch ok nich richtig tauhört! De Pastor hett seggt, dat de riesige Steen, 

de se Hinkelsteen nennt, in de Arktis runnergeiht, un dat is so sicher as dat 
Amen in de Karke. 

 
Rosamunde: Ach, in de Arktis! Dor kann he ruhig runnerfalln. Dat is ja wietgenuch wech van 

us, mindestens öwer 100 km. 
 
Hugo: Dor süch man wehr wo blöd du büst. Dien Voder hett die as Kind bestimmt dree 

Mol in de Luft schmeten, un bloß tweemol upfangen. 
 
Berni: (tadelt) Papa! 
 
Rosamunde: Lot hüm doch, Kind! In Vertrauen, de Opa hett mie bloß eenmol upfangen. Also 

Hugo, watt passert dann, wenn so een Meto..., Mato... äh so´n Ding up de Arktis 
fallt? 
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Hugo: Dann hör gaut tau! Wenn so een riesige Gesteensbrocken in de Arktis runner 
geiht, dann breck un schmelt doch dat grote Is un löpp in dat Meer. Un wenn 
dat öwerlöpp, dann kriegt wie ok hier ördentlich natte Fäute! 

 
Rosamunde: Och, dat bittken Regen. Beter Regen as Schnee! 
 
Hugo: Du büst ja so blöd! 
 
Berni: Mama, dann is hier Land unner! 
 
Rosamunde: Watt? Hier is Land unner, wenn in de Arktis so een lütke Steen runnergeiht? 
 
Hilde: Lütke Steen seggst du? Dat Ding is gröter as dat Matterhorn. 
 
Berni: Quatsch! Sogor grötter as ganz Russland. 
 
Rosamunde: Dat ist doch wehr typisch. Immer datselbe. 
 
Hugo: Angenommen, dat ist wirklich so, as de Pastor seggt hett un de Komet fallt up 

de Erde... Tja, dann bün wie alle nich mehr! 
 
Rosamunde: Dann bün wie alle nich mehr wor? 
 
Hugo: Dor! Dod bünt wie dann, alle miteenanner. 
 
Rosamunde: Wie alle? Dat geiht doch nich, dat köhnt de doch nich moken! 
 
Berni: Mama, alle miteenanner giv dat dann ok nich mehr, wenn de Welt unnergeiht. 
 
Hilde: Dann giv dat kiene Menschen mehr… 
 
Rosamunde: (nennt Nachbardörfer) Ok kiene … mehr? Oder … (Ort einsetzen)? So watt ober 

ok. Könnt wie dor dann nich eene Asche bauen so as de Norbert? 
 
Hugo: (poltert) Dat hett nich Asche, sonder Arche! Un dat was nich de Norbert, 

sondern de Noah! Du hörst ober ok gor nich tau in de Karke. Ik frog mie bloß, 
worüm du überhaupt hengeist? 

 
Rosamunde: Ja, weil eben alle hengoht. Wat ist nu dann mit de Arche? 
 
Hugo: Wie, watt is nu mit de Arche? Well sall de denn bauen? Ja, meenst du dann, de 

Noah hett de Plon up dat Patentamt patentieren loten? 
 
Rosamunde: Hett he dat nich don? 
 
Hugo: Neeeee! Du dumme Kauh! 
 
Hilde: Wat würdest du dann mitnehmen in de Arche? 
 
Rosamunde: Wintertüch mit Sicherheit! Well weet wo kolt dat in sone Arche is. Un dann 

natürlich Nudeln und Ries. Weeßt du, sowatt holt sück ja lange. Un een 
Oberbeer un mien Nackenhörnchen. Ohne mien Nackenhörnchen fohr ik 
nargens wor heen. 
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Hugo: (ist zum Radio gegangen, stellt es an) Nu west doch alle mol ruhig. De bringt 
nett watt von de Hinkelsteen. (stellt laut, Stimme aus dem Radio) 

 
Radiosprecher: Liebe Zuhörer! Mit unvorstellbarer Geschwindigkeit rast der 
riesige Meteorit mit Namen Hinkelstein auf die Erde zu. Hier einige Worte des 
berühmten Wissenschaftler Wladimir Ängstlichowitsch: (jetzt die näselnde 
Stimme, schlurpsende Stimme) Liebe Erdenbürger! Sollte dieser Meteorit 
wirklich in die Erdatmosphäre eintreten, dann ist unser Schicksal besiegelt. 
Nach meinen Berechnungen wird der gigantische Stein bereits an Silvester 
Nacht in die Atmosphäre einfallen, falls er nicht im schwarzen Loch 
verschwindet. Sein oder nicht sein, dass ist hier dann nicht mehr die Frage. Wir 
werden alle Opfer einer riesigen Umweltkatastrophe. (schnieft) Esst heute noch 
ein gutes Stück Fleisch und erfreut euch eures Lebens, denn morgen kann es 
schon zu Ende sein! (heult laut auf) Ihr einst so ergebener Wladimir 
Ängstlichowitsch! Auf nimmer Wiedersehen... 

 
Hilde: (schnieft ins Taschentuch) Un nu? Kriech ik nu de Eier oder nich? Obwohl – 

rentiert sück dat överhaupt noch een Stollen tau backen? 
 
 
Berni: Mensch watt moke ih jau denn so verrückt? Dor wan all mehr Lüe de dat Ende 

vörutsecht hebt. Un? Wie levt immer noch. Ach übrigens Papa. Ik heb die dat 
noch nicht seggt, ober ik kome mit mien Auto nich mehr dör de TÜV. Ik maut 
mie eene neje Auto kopen. 

 
Hugo: Watt? Een neje Auto? Weest du överhaupt watt so een Auto kostet? Völ Geld! 
 
Rosamunde: Dor hett Pape recht! Wortau brukst du denn nu noch een neje Auto, wenn an 

Silvester de Hinkelsteen kump. Dann is dat Auto ok hen! 
 
Berni: (sarkastisch) Ik kann dat ja Vollkasko versichern loten, Mama! 
 
Rosamunde: Ach, de Idee was ja nich schlecht, watt meenst du dortau Hugo? Dat Kind würde 

ja gorkeen Risiko ingohn. Wenn dat Auto dann kaputt is, möt de doch betohlen 
bie Vollkasko. 

 
Hilde: Rosamunde, wenn de Welt unnergeiht, dann betohlt ok kiene Versicherung 

mehr. 
 
Rosamunde: Typisch Versicherungen! De betohlt ok bloß wenn hör dat passt. 
 
Berni: Wo süch dat nun ut Papa, krieg ich nu de Kohle, oder nich? Klaus hett dor nett 

eenen super geilen Schlitten kregen! Wenn ik nu nich taupacke, dann is dat 
Auto nächste Weeke all wer wech! 

 
Hugo: Watt de woll kostet!? 
 
Hilde: Na, du nimmst doch nix mit wenn de Matador kump. Dann kannst du dat Wicht 

doch ok een Auto kopen. Kannst dat bestimmt in 48 Monatsroen betohlen. 
 
Berni: (wartet Hugos Antwort nicht ab) Danke Papa! Klaus wachtet all up mien Anruf! 
 
Rosamunde: Maut dat denn vandoge wehn? 
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Berni: Klor maut dat wehn, Mama! Wenn dat an Silvester kracht, dann will ik de 
nächste Doge wenigstens noch een poor Spritztouren moken. (eilig links ab) 

 
Hilde: (kopfschüttelnd) Dat is ja all een Segen, dat de junge Lüe noch unbeschwert de 

letzte Stunden verbringen willt, wenn mörgen de Welt unnergeiht. 
 
Rosamunde: (schnieft ins Taschentuch) So jung un all so dot. (steht auf, resolut) Hugo? Futt 

fohr ik in de Stadt! 
 
Hugo: In Stadt? Watt wullt du denn dor? 
 
Rosamunde: Ik will mie een neje Kaschmirmantel und eene Fuchsstola kopen. 
 
Hugo: Watt? Spinnst du? Weeßt du överhaupt, watt dat kostet? 
 
Rosamunde: Wenn de Welt unnergeiht, dann will ik mit Pauken und Trompeten un gaut 

gekleidet vor use Herrgott trehn. Schließlich is man ja wer. 
 
Hilde: Ober tauerst givst du mie de Eier vör mien Stollen. 
 
Rosamunde: Aber dann gau. (beide eilig nach rechts ab) 
 
Hugo: (macht ängstlich das Radio wieder an) (wieder Wladimir Ängstlichowitsch) 

Genießen Sie Ihre letzten Stunden auf unserer schönen Erde und tun Sie das, 
was Sie schon immer mal tun wollten. (macht das Radio aus, ratlos) Wünsche 
har ik vööle hat in mien Leben, ober nu wort drupp ankump, nu fallt mie nix mehr 
in! (geht gebückt nach rechts ab) 

 
 

7. Szene 
 

Pastor, Berni 
 
Berni: (reibt sich die Hände, von links) Und wenn morgen die Welt untergeht, so werde 

ich heute noch mein Apfelbäumchen pflanzen... 
 
Pastor: (von hinten, während des Satzes herein) Un well hett düsse Satz seggt? Na? 
 
Berni: Herr Pastor, ja well woll? Der Luther Martin natürlich. De hett doch ok seggt: 

Warum rülpset und furzet ihr nicht? Hat es euch nicht geschmecket? 
 
Pastor: Du büst nich op Kopp fallen. Schode eegentlich, dat ik die so selten in de Karke 

seh. 
 
Berni: Na ja, Herr Pastor! Ik glöw nich, dat dat immer gaude Christen bünt, de Söndogs 

bold up de Altar kruppt. 
 
Pastor: Ja, dor maut ik die Recht geben. (kramt in seiner Tasche, nimmt einen Brief 

heraus) 
 
Berni: Herr Pastor, könn wie mit use Jugendgruppe ok in dat neje Johr de Jugendraum 

nutzen? 
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Pastor: Berni, ik heb kiene gaude Noricht för jau. De heb ik vanmörgen in Breefkasten 
funden. (geknickt) Tau de nächste Erste möe ih rut. Dat deiht mie echt leid för 
jau. 

 
Berni: (lacht) Tau nächste Erste? Ha, ha, ha! Dat is doch Silvester un dor geiht doch 

de Welt unner! 
 
Pastor: Oooh, ha ik doch vanmörgen bloß de Mund holln. In miene Predigt heb ik 

vermutlich ne Lawine lostreden. 
 
Berni: (versteht jetzt erst) Moment mol, Herr Pastor. Watt heb ih dor vörhin seggt? Wie 

möet ut de Jugendraum rut? Ober worüm dann? De word doch sonst von 
kieneen nutzt? 

 
Pastor: Hier les! De Gemeinde schrift, dat he offreten worden sall, weil us 

hochachtungsvoller Schreiner un Bestatter Holzwurm sück vergröttern will. 
 
Berni: (erschreckt) Watt? Wiest mol her! (liest) Herr Pastor, hier steiht, dat dat offretten 

word, wenn de ganze Rod de Abriss taustimmt. Heb ih denn all taustimmt? 
 
Pastor: Deshalb bün ik ja hier. Ik heb natürlich sofort de Rod inberaupen, ober off de 

vör de Jugend stimmen daut? Ik bün dor ganz skeptisch, du kennst ja de 
Holzwurm, de schmert ja alle mit sien Geld. 

 
Berni: (wütend) So´n Schiet. Dor supt de alle ut eene Beerglas wenn dat um Geld 

geiht. Weet ih watt, Herr Pastor? De Bagage hier de muss man in Not un 
Schrecken versetten, dat de endlich tau Besinnung komt un överlegt, watt 
wichtig is un watt nicht. 

 
Pastor: Watt meenst du dormit? 
 
Berni: Ik segg bloß Hinkelsteen! 
 
Pastor: Ja, ja hör mie bloß dormit up. Up de Geschichte von düssen Meteorit Namens 

Hinkelsteen ha ik vanmörgen in de Karke beter verzichten kunt. Ik har all eenige 
Anrufe von ängstliche Dörpbewohner. 

 
Berni: Jo, un bie de steiht Papa ganz boben up de Liste. De mokt sück nu all vor Schiss 

in de Büxe. (Einfall) Mensch Herr Pastor, ik heb eene Idee! Wie mokt de Lüe 
hier ördentlich Not. Ih sölt sehn, dor deiht sück watt in use Gemeinde, wor wie 
noit mitreckt harn. 

 
Pastor: Ik weet nicht. Eher geiht een Kamel dör een Nodelöhr! 
 
Berni: De krieg wie, Herr Pastor. Ober ih möet dor mit spölen. (bettelt) Bitte Herr 

Pastor! Wetten dat de de Mors noch ganz schön up Grundis geiht!? Un ih bedelt 
doch mindestens all siet 10 Johr för eene neje Glocke un stöt bie de Bagage 
doch bloß up taube Ohren. 

 
Pastor: Dor hest du recht. Worüm eegentlich nich? (knipst ein Auge) Bittken Not heb ik 

ja wirklich vör düssen Steen un weil ik ja ok bloß een Mensch bün, dür ik mine 
Not ja freien Loop loten. 
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Berni: Herr Pastor, ih bünt eenfach geil! (schlagen ein) So, nun maut ik ober. Papa 
hett mie grönet Lucht vör een nejet Auto geben. 

 
Pastor: Na, dat is ja ok keen Luxus bie dien Olden Korr. (ungläubig) Un dien Papa hett 

dat genehmigt? 
 
Berni: Ik segg bloß Hinkelsteen. (im Abgehen nach hinten) Bis dann Herr Pastor. (ab) 
 
Pastor: Es geschehen noch Zeichen und Wunder. (schaut auf die Uhr) Wor de 

Pfarrgemeinderod woll bliff? Ik heb in eene Stunde doch noch eene Bichte. 
Naja, dor sölt woll as immer bloß een poor olde Omas komen, de, de wirklich 
Dreck ant Stecken hebt, de bünt sück keine Schuld bewußt. (ruft nach rechts 
rüber) Hugo? Herr Börgermester? (geht nach rechts ab) 

 
 

8. Szene 
 

Gisela, Otto, Hilde 
 
Otto: (salopp, aber warm gekleidet, hat ein Maßband dabei, öffnet die Tür von hinten 

und lässt Gisela eintreten) No jau, Gnädigste! 
 
Gisela: (in Kaschmirmantel und Fuchsstola) Du olde Charmeur! Na, wo steiht mie dien 

Wiehnachtsgeschenk? (dreht sich kokett um) 
 
Otto: (geht schmierig um sie herum, will sie laufend angrabschen) För moje Fraun 

bloß dat Beste, Frau Gemeinderod! 
 
Gisela: Nich hier, Ottolein. Wenn een kump! 
 
Otto: Unsinn. Bruckst die doch nich tau genieren, mien Müsken! 
 
Gisela: Kumst du vanobend noch een Stündchen tau plaudern mien leeve Otto? 
 
Otto: Ik kome nu jeden Obend een Stündchen tau plaudern, miene Perle. Dat maut 

ik doch nu utnutzen, wenn bold de Hinkelsteen kump, un wenn dat hier up de 
Erde kracht. (lacht blöd) 

 
Gisela: Ik kann doröwer gor nich lachen! Dor hett mie de Pastor ganz vööl Not mokt in 

siene Predigt! Ober dat segg ik hüm noch, dat dat so nich geiht. Anständige Lüe 
in Not un Schrecken tau versetten. 

 
Otto: Ach hör doch up, is doch alles Panikmache! Weeßt du noch? Vör een poor 

Johre hett dat ok all heeten, dat dat ne grote Katastrophe geben kunn. De Lüe 
bünt as Wahnsinnige in de Supermärkte lopen. 

 
Hilde: (mit Eierpackung von rechts) Ah Otto! Wo lange dürt dat dann hier mit jau 

Sitzung? 
 
Otto: (ertappt) Äh, wo meenst du dat dann? 
 
Hilde: Wie wulln doch noch int Supermarkt tau Hamstern! Hest du seggt! 
 
Otto: (schämt sich) Ick? 
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Hilde: Natürlich du! Un vör eene Stunde hett dat Sportgeschäft anraupen. 
Schwimmwesten und Schlauchboote hebt se dor! 

 
Gisela: Ober Otto! Vörhin hest du noch seggt, dat dat alles Panikmache is. 
 
Hilde: Leve Frau Pfarrgemeinderod. Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste. Na, dor 

hau ik mie doch lever vördem de Buuk nochmol richtig vull, bevör dat hier unnen 
kracht. Mit vullen Mogen kann man ja beter vör us Herrgott tren. Well weet, watt 
dat dor Boben noch tau Eten giv. Vermutlich bloß Manna un Weihwoter! 

 
Gisela: Hey, büst du mal! Eeen Glück, dat us Pastor dat nich hört hett. 
 
Hilde: Un du dau doch nich so scheinheilg. (schaut sich von oben bis unten an) Hest 

woll wer nejen Verehrer watt? 
 
Otto: (erschreckt) Verehrer? Wo meenst du denn dat? 
 
Hilde: (verächtlich) Na von hör lütke Sekretärinnen-Gehalt kann se sück ja woll nich 

son düren Mantel kopen! 
 
Gisela: (hämisch) Viellicht heb ik de Mantel ja ok von dien Mann as 

Weihnachtsgeschenk kregen? 
 
Otto: (fällt das Herz vor Schreck in die Hose) Gisela! 
 
Hilde: Van mien Otto? Pah, dor müss ober all Wiehnachten un Ostern up eenen Dag 

falln, ehe mien Otto överhaupt för irgendeen 3 Euro springen lätt. (dreht sich im 
Abgehen herum, zu Otto) In half Stune söel ih ja woll fertig wehn mit jau Sitzung! 
Tschüß Gisela! (hinten ab) 

 
Gisela: Boh, ist dat een frechet Luder diene Olschke! 
 
Otto: Dann kannst du mie ja verstohn, dat ik eenfach bloß glücklich bün, van so eene 

sanftmutiget Wesen as du dat büst, erhört tau worden! 
 
Gisela: Du büst een Feigling Otto, sonst harst du düsse Furie all lange in de Wüste 

schickt. 
 
Otto: So eenfach geiht dat nich mien Sonnensternchen. De richtige Zeitpunkt üm se 

in de Wüste tau schicken, was noch nich dor. 
 
Gisela: (äfft ihn nach) De was noch nicht dor, de was noch nich dor! Ik kann dat nich 

mehr hören. Twee Johr geiht dat nu all mit us, un siet twee Johr hang ik an alle 
Fierdoge, an alle Sönndoge immer alleene in miene Wohnung, un du mokst een 
up treue Ehemann. 

 
Otto: Ober Mäuschen, dorvör heb ik die doch de moje Kaschmirmantel und de 

Fuchsstola schunken. 
 
Gisela: Un watt krieg diene Olschke? 
 
Otto: Een Schnellkochtopf, un nu is wer alles gaut, oder Hasi? 
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9. Szene 
 

Otto, Gisela, Pastor, Hugo, Gustav 
 
Pastor: (steht jetzt rechts in der Tür und räuspert sich) Hasi? 
 

(Otto und Gisela fahren auseinander) 
 
Otto: Hasi? Äh, bie use Gisela giv dat Wiehnachten Hasi, äh Hoosenbroden! 
 
Pastor: So, so! Du mokst vör die alleene groten Hoosenbroden? 
 
Gisela: Ähh, all eher een lütke Zwergknien! Na ja, man gönnt sück ja sonst nix Herr 

Pastor! Un wenn man so alleene levt as ik, dann maut man sück off un tau mol 
wat gaudes daun! 

 
Pastor: Wie wahr, wie wahr! 
 
Gisela: (wechselt das Thema) Herr Pastor, watt heb ih jau eegentlich vanmörgen in jau 

Predigt dorbie docht? 
 
Pastor: Watt meen ih denn dormit? 
 
Gisela: Na, düsse Weltunnergang an Silvester! Ih mokt een ja Not un Bange! 
 
Pastor: Ober leve Gisela. Up sämtliche Kanäle word doch von de Meteoriten berichtet. 
 
Hugo: (von links in Hauskleidung, ängstlich) Richtig! Oh Herr Pastor, ween de wirklich 

runner kump, dann hett us letzte Stündlein schlogen! 
 
Otto: Watt is denn mit die los? 
 
Gustav: (man hört ihn von hinten schon poltern, er ist Versicherungsvertreter) Taun 

Donnerwetter, een beteren Tiedpunkt han ih jau för de Sitzung nich utdenken 
kunnt. Weet ih överhaupt watt bie mie in Büro los is? Dor stoht de Lüe bis up 
Stroot. Jeder will noch gau een Lebensversicherung offschluten. 

 
Gisela: Watt? Eene Lebensversicherung? Nu noch? Ja, betohlt de dann noch, wenn 

dat hier up de Erde knallt? 
 
Gustav: Watt denkst du dann? Nett dann betohlt wie! Also! Üm watt geiht dat hier? Time 

ist Money un Money heb ik nich. Außerdem maut ik noch not Schlachter, dor is 
ok eeniget los. 

 
Hugo: (ängstlich) Ober worüm dann? 
 
Gustav: Na, weet man dann off dat Wiehnachten överhaupt noch watt giv? So, Freunde 

(packt seine Aktentasche aus) well will sück gegen Steenschlag versichern 
loten? 

 
Pastor: Ja wieso denn gegen Steenschlog, Gustav? 
 
Gustav: Na, Ih bünt mie ja gaut, Herr Pastor! Gegen de Hinkelsteen natürlich. Wenn dat 

an Silvester kracht, betohl wie use Versicherungssumme in vuller Höhe! 
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Hugo: (ängstlich) Dann glövst du also ok daran dat de Meteorit kump? 
 
Gustav: Mie kump de Steen nett recht. Miene Versicherungen brummt. Watt will ik 

mehr? 
 
Otto: Ik heb ok all etliche Aufträge kregen vanmörgen. Gestatten? (nimmt sein 

Maßband heraus und will Gustav ausmessen) 
 
Gustav: (wehrt ab) He, duuu! 
 
Pastor: Köhn ih eegentlich immer bloß ant Geschäfte moken denken? Schomen sulln 

ih jau! 
 
Otto: Na Herr Pastor, dat was doch een Ding, wenn dat us Berufsstand nicht geven 

würde. Wie köhnt de Lüe doch nich in Plastiksacken beerdigen oder in een 
Karton. Stellt jau doch mol vör, ih predigt an een Graff un de Drogers komt mit 
een groten Waschmaschinenkarton, wor de Verstorbene drin liggt un drupp 
steiht „Privileg mit 1200 Umdrehungen“. 

 
Gustav: Ja, dat is dann all een Privileg in een Holtsarg beerdigt tau worden. Ik maut Otto 

rechts geben. Man har doch gor kiene Andacht mehr bie sone 
Waschmaschinenkarton! 

 
Pastor: Wenn de Welt unnergeiht, brukt kieneen mehr överhaupt noch eene Andacht 

tau heben, weil wie dann alle miteenanner unnergoht! Un dann is dat schiet 
egol, wor wie drin legt! 

 
Gustav: Ach seggt soch nich sowatt, Herr Pastor. Übrigens: Eene Sterbeversicherung 

kann ik jau tau een Spottpries anbeden. Mit 55 Euro bün ih dorbie. 
 
Gisela: (außer sich) Oh Gustav, wo kannst du sowatt bloß seggen. (heult auf) Ik will 

ober noch nich int Gress bieten. 
 
Gustav: (trocken) Kinner mit nem Willen kriegt watt up de Brillen. 
 
Gisela: Wenigstens will ik een letztes Mol noch mien Wiehnachstboom schmücken! 
 
Hugo: (schaut sich seinen ungeschmückten Baum, der in der Ecke steht, an) Off sück 

dat överhaupt noch lohnt? 
 
Gisela: (springt auf) Ohhhh! 
 
Gustav: (genervt zu Gisela) Du bliffst sitten. As Frau Pfarrgemeinderodsoverhaupt hest 

du bie düsse Sitzung dorbie tau wehn. Also? Butter bie de Fische, um watt geiht 
dat överhaupt? 

 
Gisela: (schniefend) Dat geiht um de Jugendraum. De Pfarrgemeinderod hett 

beschlotten hüm offrieten tau loten! 
 
Gustav: Worüm dat dann? 
 
Otto: Worüm, worüm is de Banane krumm? Ik will mie mit mien Sargkollektion 

vergröttern! Dor bruk ik Platz! 
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Gustav: Van mie ut. Miene Stimme hest du! 
 
Hugo: Is doch alles sinnlos, wenn de Meteorit kump, (fängt an zu heulen) dor brukst 

du keen Platz mehr, dann maust du beden, dat de dor boben noch een 
Plätzchen vör die hett. 

 
Otto: (zischt ihm zu) Spinnst du nu komplett? Ik dorch, wie wan us eenig. 
 
Hugo: Worüm sulln wie us nu noch de Kopp zerbrecken? An Silvester is Ende 

Gelände, nich wohr Herr Pastor? Dor liggt hier alles in Schutt un Asche. Well 
will die dann noch eene Zustimmung geven. De Pfarrgemeinde bestimmt nich. 
Oder, Herr Pastor? 

 
Pastor: So is es! Aleene de Herr int Himmel weet watt passiert. (alle schauen betreten 

zu Boden und schniefen ins Taschentuch und Pastor schmunzelt in sich hinein) 
Un wenn dat sien Wille is, Ungemach un Verderb öwer us tau bringen, dann 
möe wie stark wehn un dat akzeptieren. 

 
Otto: (springt auf) Hett dat, dat wie vandoge nich över de Abriss offstimmt? 
 
Pastor: Lot us doch offwachten un kieken, watt us dat neje Johr bringt, oder nich mehr 

bringt. 
 
Otto: Verdammt, Ih mokt mie ja richtig Not. Un watt is, wenn dat bloß Panikmache is? 

Dann kann ik dat Geschäft vergeten. De Zusage bruk ik düsse Weeke noch! Un 
ik will, dat nu offstimmt word! Also? Well is daför? (hebt schon die Hand) 

 
Gustav: (hebt auch die Hand) Ik, ober bloß dann, wenn du bie mie eene 

Wohngebäudeversicherung offschlutzt! Eene Hand waschket de annere! 
Gisela: (schnieft) De Herr Pastor hett recht! Du denkst bloß ant Geschäft. Mie is 

vandoge nich dornor, överhaupt öwer irgendwatt offtaustimmen. 
 
Hugo: Mie ok nich! Is doch alles so sinnlos! 
 
Otto: (springt auf, versteht nicht) Hä? 
 
Pastor: Ober dat is noit tau lote noch watt Gaudes tau daun. De Herr dor boben deit us 

dat vergeben. Un viellicht... 
 
Hugo: Herr Pastor! Wenn de dor boben us noch eene Wiele hier unnen lät, dann 

versprek ik jau eene neje Glocke, de lauter un mojer gongt as dat Lüden van 
Kölner Dom! Watt segg ih, Lüe? 

 
Gustav: Hand drupp, Herr Pastor! De Glocke is jau sicher, wenn dat hier nich rumpst! 
 
Otto: (schreit) Un nu word endlich offstimmt, verdammt nochmol. Also Hugo, nehm 

diene Flosse hoch und stimme dorför, dat de Jugendraum offreten word. Moke 
all, taun Donnerwetter! 

 
Hugo: (sieht Pastor an, ist unentschlossen, hebt die Hand ängstlich an, nimmt sie 

wieder runter, weil von hinten Stimmen zu hören sind) 
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10. Szene 
 

Traugott, Kunigunde, Otto, Hugo 
 

(beide hört man schon von hinten lauthals lametieren, sie sind mächtig 
angeheitert) 

 
Kunigunde: (lauthals schimpfend von hinten herein) Traugott, du alter Esel! Wie oft, ich dir 

hab gesagt, du sollst das Auto nicht abschließen bei dieser Kälte. Jetzt wir 
haben die Beschährung! Schloß ist eingefroren! Demelsack alter... Traugott, wo 
bleibst du denn? 

 
Traugott: (betrunken mit roter Nase) Watt schandols du denn so mien Sünnenschien. 

Dann bliev wie eben bis Wiehnachten hier. (sieht die anderen) Keen Wunner, 
dat wie bie de in Hus kieneen antruffen hebt. De bünt ja alll alle hier. 

 
Otto: De hebt mie noch fehlt. De Zeugen Jobälius. 
 
Traugott: (lallt) Oh Herr Pastor, heb ih all us Leuchtturm lesen? Ik Segg jau, dat geiht an 

Silvester ab wie Schmitz Katte. Dann stuff dat hier unnen, so hett dat noch noit 
stoben. Nich wohr Kunigunde? 

 
Kunigunde: Sieh nur Traugott, da ist doch Schwager Hugo! Hugo, lass dich dricken (umarmt 

ihm heftig)! 
 
Otto: (nimmt die beiden auseinander) Hugo hett nu keen Tied. Hugo maut 

offstimmen. Also? Büst du nu dorför oder dorgegen? 
 
Hugo: Na gaut! Ik bün! 
 
  



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! 
 

23 
 

11. Szene 
 

Hilde, Pastor, Gisela, Gustav, Hugo, Otto, Kunigund e, Traugott 
 
Hilde: (eilig von hinten herein gestürzt) Herr Pastor! Ih möt sofort kommen, de Karke 

platzt ut alle Nähte. 
 
Pastor: (springt erschrocken auf) Watt meenst du denn dormit? 
 
Hilde: Alle Lüe ut Dörp willt bichten! Un dat giv all Hauerree well als erster dran kump. 

Gau Herr Pastor, nu kommt doch all... 
 
Pastor: Alle willt bichten? Na, well har dat docht? (eilig nach hinten ab) 
 
Gisela: (eilig hinterher) Halt Herr Pastor. As Pfarrgemeinderätin komme ik as erste 

dran. (will ab) 
 
Gustav: (zieht sie zurück) Wat? Na, sowiet kum dat noch! Herr Pastor ik versichere jau 

de neje Glocke taun Nulltarif, wenn ik as erste dran komme. (ab) 
 
Gisela: So een Grobian. (eilig nach hinten ab) Herr Pastor! Herr Pastor! (ab) 
 
Hugo: (außer sich) Ja bünt de dann van alle gauden Geister verloten? He! Ik bün de 

Börgermester un de kump tauerst dran. (eilig hinterher, kommt zurück) 
 
Otto: (hinterher) Halt! Hier blieven! Erst word offstimmt. (ab) 
 
Kunigunde: (sieht Traugott an) Siehst du Traugott? Leuchtturm hat recht gehabt. Sagt wenn 

Leute machen vor Angst Schiss in die Hose, dann wieder alle gehen in die 
Kirche... 

 
Traugott: …Amen! 
 

Vorhang – Ende 1. Akt! 
 


