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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 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: 
 
Der Dorfplatz braucht eine Generalsanierung. Ständig müssen die zwei Gemeindearbeiter 
Manfred und Rudi unterirdische Leitungen reparieren. Ihre zwei Ehefrauen halten sie zudem 
jeden Abend auf Trab. Erika und Renate befinden sich nämlich in ihrer persönlichen 
Klimakatastrophe. 
 
Der Dorfplatzgestalter Adebar plant die Generalsanierung. Ungewollt unterstützt wird er auch 
von Hannelore einer Freundin des Hauses. Sie bringt ihn an den Rand der Verzweiflung mit 
ihren ständig neuen Ideen. Wie der Dorfplatz einmal aussehen soll, hält er geheim. Aber die 
VHS-Leiterin Margarete kennt so einige Tricks. Ihr entgeht nichts. 
 
Die familiäre Ruhe genießen in dieser Zeit Manfred und Rudi. Sie machen eine historische 
Entdeckung. Die bringt den ganzen Plan durcheinander. 

Die Autorin 
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Darsteller: 
 
Manfred Schuster  Gemeindearbeiter und Chef der 2-Mann Arbeitstruppe 
 (ca. 142 Einsätze) 
 
Erika Schuster  Frau von Manfred, beide wohnen am Dorfplatz (ca. 90 Einsätze) 
 
Rudi Bügel  Kollege und Freund von Manfred (ca. 141 Einsätze) 
 
Renate Bügel  Frau von Rudi, befindet sich wie Erika in ihrer persönlichen Klimakrise 

(ca. 86 Einsätze) 
 
Hannelore Übereifrige Freundin des Hauses. 
von Grienseisen  (ca. 107 Einsätze) 
 
Margarete Wahl  VHS Leiterin, „die Wahl’s Margarete“ (ca. 79 Einsätze) 
 
Adebar Bämbel  Dorfplatzplaner (ca. 80 Einsätze) 
 
 
Bühnenbild: alle drei Akte Außendekoration.  
 
Außenbühne: Eine Tür rechts geht ins Haus der Familie Schuster. Vor ihrem Haus eine rote 
Bank mit Außensitzplatz, Geranien, Vogelhäuschen, ein Briefkasten etc. Der linke Teil gehört 
zum renovierungsbedürftigen Haus am Dorfplatz, das der Gemeinde gehört. Die 
Volkshochschule bietet hier ihre Kurse an. Auf dieser Seite fehlt ein Bühnenbodenteil. Außen 
herum eine Baustellenabsperrung, Erdhaufen zeigen, dass hier eine Baustelle ist. Rudi und 
Manfred verschwinden immer wieder darin. Außen herum Schubkarren, Schaufel. Ein 
Außenabgang über die Bühne nach vorn. 
 
Spieldauer:  ca. 120 Min. 
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1. Akt 
 

1. Szene 
 

Rudi, Manfred 
 
 (Vogelgezwitscher. Rudi bringt Schaufel, Werkzeug etc. über den 

Bühnenabgang. Manfred kommt aus dem Schusterhaus.) 
 
Rudi:  Guten Morgen Manfred! Des is scho praktisch, wenn mer gleich neben der 

Baustell wohnt, gell! 
 
Manfred:  Morgen! Hast du alles? 
 
Rudi:  Alles da! Sind mir eigentlich Gmaarbeiter oder Bergbauer. Alldriet is irgendwo 

a Loch in denna Kanalleitunga. 
 
Manfred:  Geh weiter, das mir fertig wern! Lieber Schweißperlen als goar kann Schmuck. 
 
Rudi:  Bist du a so müd? Ich kann kaum die Aug'n aufhalten! Mei Renate hat heit Nacht 

so g'schnarcht. Alles hat bebt! 
 
Manfred:  Wie meine und wenn'st was sag'st, dann stimmt's net! 
 
Rudi:  Frauen schnarchen net! 
 
Manfred:  Und g'schwitzt hat die meine! Wie mer na su schwitzen kann! Um viera hab ich 

g'mahnt, ich lieg in an Wasserbett und neben mir schwimmt a Meerjungfrau. 
 
Rudi:  Meerjungfrauen schaua anders aus! 
 
Manfred:  Und dann jeden Abend an andern Termin. Sunntoch Ausflug ins Grüne! 
 
Rudi:  Montags müssen mir mit ihna zum Schwimma! Ich krieg vorher nix zum Essen, 

weil ich sonst schwimm wie ei bleierne Ente. 
 
Manfred:  Dienstag's muss ich mich mit dem Abendessen schicken, weil mir sunst zu spät 

zum Kegeln kumma. Mittwoch walken durch'n ... (Wald einsetzen) 
 
Rudi:  Freitag – Tanzkurs für Wiedereinsteiger! 
 
Manfred:  Und wenn ich Samstoch Nachmittag am Sofa lieg und Bundesliga schau, 

schnattert's die ganze Zeit nei. „Etz liegst du scho widder am Sofa und schaust 
Fernseh – les doch amol a Buch“. Hast du scho mal a Buch g'lesen? 

  
Rudi:  Naa! Und wehe ich sag, das ich nicht mit will, da kann ich was hörn. 
 
Manfred:   Ich waas net, was in letzter Zeit mit dera los is? Die war doch sunst net so 

empfindlich. 
 
Rudi:  Bei mir genauso! Mei was war mei Renate früher für a Zitronenfalter: zart und 

liebevoll. 
 
Manfred:  Zart! Aus unsere Zitronenfalter sind eher G'schmaasmuck'n worn. 
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Rudi:  Was mer sag't is eh falsch! Heit früh hab ich nur g'sacht: „Heit soll'st richtig warm 
werden und die Sunna scheina. “Fängt die oh des greina. Wie ich su was sog'n 
kann; ich sei ein Egoist, wo der Garten den Regen dringend brauchen tät. Die 
Gießerei geht ihr auf'n Wecker. 

 
Manfred:   Wie's der's mach'st is falsch! Entweder is sie auf Null oder auf 100! In aner 

Minuten drückt's dir an Kuss n'auf - in der nächsten belfert's die oh. „Lass mir 
mei Ruh“! Die kannst du nemmer daxieren. 

 
Rudi:  Ma sacht ja jeder Topf kriegt sein Deckel. Manchmal tät ich mir wünschen ich 

wär a Wok. 
 
Manfred:  Ich bin hundsstah müd! 
 
Rudi:  Da unten - sehert uns kanner! Geh mit! Des Loch is groß genug für zwa. 
 
 (steigen ins Loch) 
 
 

2. Szene 
 

Adebar, Manfred, Rudi 
 
Adebar:  So, hier irgendwo müsste es sein. Der Bürgermeister meinte, es sei gleich in 

der Mitte vom Dorf. (sieht sich um) links oder rechts? (klingelt links) Niemund 
du! (sucht die Klingel links) Frau Wul? Sind sie du? Frau Wul? Kein Mensch 
hier! Hoffentlich wird dieser Uuftrug nicht wie der letzte. Ein Gutuchter hut immer 
Feinde. Schreibst du deinen Bericht für die einen, wirst du beschimpft. Schreibst 
du für die underen, ist es uuch nicht in Ordnung. Wie du es schreibst muchst du 
dir Feinde. (Schaut in das Loch) Du ist wohl wus kuputt? (warten bis sie 
verschlafen nach oben kommen) 

 
Manfred:  Hä! Niergends hat mer sei Ruh? 
 
Adebar:  Ich meine, sie sie müssen hier wohl eine Leitung flicken! 
 
Rudi:  Des ganze Kanalsystem is total marode, alldriet ist irgendwo a Loch! Des ane 

Loch mach'n mir zu (Gestik links rechts) und gleich nebendro buddeln mir 
widder auf. 

 
Adebar:  Uhhu! Du sollte mun vielleicht mul eine hier sunieren! 
 
Manfred:  Sunieren? Was't du, was des is? 
 
Rudi:  Keine Ahnung! Vielleicht a Fachwort für Kanal. 
 
Adebar:  Ich meine, hier ist es nötig, dus Rohrsystem neu zu verlegen. 
 
Manfred:  Ja des glab'st! Da wart'n mir alle scho lang drauf! 
 
Adebar:  Dunn ist es gut, dus dus Huus hier ubgerissen wird? (beide kommen nach oben) 
 
Manfred:  Wieso Huus abgrissen? A Hus'n reißt doch höchstens auf, die reißt mer doch 

net ab. Sie sind wohl ned vo da? 
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Adebar:  Ich komme ursprünglich us Frunkfurt. 
 
Rudi:  Is des in Deutschland? 
 
Adebar:  Kennen sie nicht Frunkfurt um Muin. 
 
Manfred:  Ich kenn Frankfurt am Main oder an der Oder. Frunkfurt sacht mir nix. 
 
Adebar:  Entschuldigung! Ich hube einen kleinen Fehler. Ich kunn kein U sprechen. In 

ullen Wörtern in denen ein U vorkommt, spreche ich ein U. 
 
Rudi:  Kein U? Frunkfurt – ach sie mana ka A. Sie sind aus Frankfurt am Main. 
 Etz versteh ich sie. 
 
Adebar:  Genu! 
 
Manfred:  Was is denn des für a Haubentaucher? 
 
Adebar:  Bitte? 
 
Manfred:  Ich mahn, mir müssen etz da abtauchen – wegen dem Loch im Kanal. 
 
Adebar:  Uch so! Ich wurte uf die Fruu Wul! 
 

(Rudi und Manfred schauen sich fragend an.) 
 
Rudi:  Fruu Wul? (kippt mit dem Kopf) Der mahn die Wali! Die Wahl's Margarete! 
 Die Leiterin von der Volkshochschul. 
 
Manfred:  Ach so! Die kummt heit net! 
 
Adebar:  Dus ist jetz uber schlecht. 
 
Rudi:  Vielleicht is sie in ihr'm Büro im Rathaus. Schau'as doch da amol nüber. 
 
Adebar:  Gut, du schuu ich mul! 
 
Manfred:  Des much'st! Ude'lu! 
 
Adebar:  Uuf Wiedersehen! (ab) 
 
Manfred:  Leit gibt’s! Ulsu etz sturt mer! (deutet in das Loch) Liegst du lieber links oder 

rechts? 
 
Rudi:  Am liebsten in der Mitt'n! Hehehe. (tauchen ab) 
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3. Szene 
 

Hannelore, Rudi 
 

(Hannelore kommt und klingelt bei Schusters.) 
 
Hannelore:  Erika! (schaut durch ein Fenster) Erika! (schaut in das Loch, sieht die beiden 

schlafen) Allmächt, da lieg'n vier Ba drin und bewegen sich net. (stubbert mit 
der Schaufel nach unten) Hallo! 

 
Rudi:  Aua! Was soll denn des? 
 
Hannelore:  Ach ihr seit's! Ich hab etz g'mahnt, da liegen zwa Tote. 
 
Rudi:  Mir sin doch kanne Tote! Mir ärberten da! 
 
Hannelore:  Hät ja sei könna! Mer liest ja so viel in der Zeitung, da kann's an scho Angst 

wern! Was macht denn ihr da? 
 
Rudi:  Wir graben uns einen Fischweiher! Blöde Frag! 
 
Hannelore:  Hät ja sei könna, dass ihr nach dem Tunnel sucht! 
 
Rudi:  Was für an Tunnel? 
 
Hannelore:  Der unter uns is! Es soll an Tunnel geb'm. Der geht vom ehemaligen Wirtshaus 

„Zum Schwarzen Ross“ bis nauf zur Kirch. Wenn Feinde ins Dorf eig'fall'n sin, 
sind die Leit durch den Dunnel schnell in die … (Kirche) g'flüchtet. 

 
Rudi:  Den hätt mer doch scho längst entdeckt! 
 
Hannelore:  Mer was ja net, wo er genau is. Aber ich bin mir sicher, dass er unterm Dorfplatz 

irgendwo is. 
 
Rudi:  Du immer mit deine alten G'amell'n! 
 
Hannelore:  Ihr interessiert euch halt für nix! Da wo des Summershaus steht, war scho 1690 

des erste Schulhaus. Steht sogoar an der Tafel. Es kann durchaus sei, dass 
der  genau da is, wo ihr etz buddelt. 

 
Rudi:  Mir ham Wichtigeres zu do! 
 
Hannelore:  Wenn ihr da sowieso umeinander buddelt, könnt ihr ja mol schaua! 
 
Rudi:  Halt uns net auf! 
 
Hannelore:  Is die Erika da? 
 
Rudi:  Wenn's net aufmacht, wahrscheinlich nicht! 
 
Hannelore:  Wo is se denn? 
 
Rudi:  Woher soll denn ich des wissen! 
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Hannelore:  Is's vielleicht eikaaf'n? 
 
Rudi:  genervt Ja, bin ich dera ihr Security! 
 
Hannelore:  Sag'st ihr, ich kumm gleich widder. Ich hab mei Jack'n vergessen! 
 
Rudi:  Ja, mach ich! 
 
Hannelore:  Bin gleich widder da! 
 

(Hannelore ab. Rudi setzt sich Micky Maus auf und taucht wieder unter.) 
 
Rudi:  Etz wird’s besser. 
 
 

4. Szene 
 

Margarete, Manfred 
 

(Margarete Wahl schaut über die Brüstung, hat eine überdimensionale 
Handtasche dabei. In ihr kramt sie immer.) 

 
Margarete:  Habt ihr da jemand warten sehn? Hallo ihr zwa da unten!  
 
Manfred:  Herrschaftzeiten nu mol na! Kann mer da denn net in Ruh ärberten! 
 
Margarete:  Hey! Man wird doch wohl a mol was fragen dürfen! 
 
Manfred:  Ach na! Die Wahl's Margarete die VHS-Amsel! Was willst'n?  
 
Margarete:  Ich wollt wissen, ob jemand da war, der nach mir g'fracht hat. 
 
Manfred:  Wenn du des Frunkfurter Würstchen mahn'st, der is grad ganga. Aber er kummt 

später widder, weil du war'st ja net da! 
 
Margarete:  Ach Mensch! Heit könnt ich mich widder mol zerteil'n. Ich kumm ja kaum zum 

essen. (holt aus ihrer Tasche eine Wurstsemmel) Was macht'n ihr da unten? 
 
Manfred:  Mir suchen die Bruchstelle vom Kanal! 
 
Margarete:  Des muss ja sauweit nei geh! 
 
Manfred:  Nu was? 
 
Margarete:  Stell dir vor, des Summershaus ist für die nächsten vier Wochen belegt. Von 

dem Herrn aus Frankfurt. Warum wollten die mir vom Rathaus nichts sag'n. Des 
gennert mir nix oh - ham's g'sacht. Als wenn ich nix anders zum do hätt, als 
andere hinterher zu schnüffeln. 

 
Manfred:  Die wern scho wissen warum! Des Haus g'hört der Gma! Des könna die scho 

bestimma! 
 
Margarete:  Aber des geht doch net! Wo soll ich denn, auf die Schnelle meine ganzen 

Volkshochschulkurse unterbringa. Und dann a nu so geheimnisvoll. 
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Manfred:  Na, a weng komisch war er scho! 
 
Margarete:  Ich soch dir als Leiterin von Volkshochschul da bist du ständig gefordert. Überall 

soll ich schaua, das alles passt. Ob die Zimmer herg'richtet sind! Ob's an Strom 
gibt, die Heizung an is! Aber wenn du wissen will'st, was der Kerl vier Wochen 
da drin treibt, sacht dir kanner was. 

 
Manfred:  Wenn's aner rauskriegt, dann du! 
 
Margarete:  Kann'st du ihm den Schlüssel geben. Ich kann ja schließlich net den ganzen 

Toach auf den warten. (sucht in ihrer Handtasche nach dem Schlüssel) Wo hab 
ich denn den Schlüssel! Und er bräuchert an Schreibtischstuhl aus'n Rathaus. 
Könnst du den drüb'n holen? 

 
Manfred:  (schnippisch) Ja, selbstverständlich machen mir gleich, mit ham ja sunst nix 

anders zum do! Rudi! Der schläft! 
 
Margarete:  Manfred! In a poar von meine Kurse wäre noch Plätze frei. Des wär a was für 

euch. Z. B. Systematisch Kreativ denken und handeln oder Schlafstörungen 
beheben durch Hypnose. 

 
Manfred:  Für meine Schlafstörungen bräuchert ich bloß a eigenes Schlafzimmer.  
 

(beide ab) 
 
 

5. Szene 
 

Renate, Erika, Manfred, Rudi, Hannelore 
 

(Renate und Erika kommen vom Haus der Fam. Schuster.) 
 
Renate:  Etz mach doch ka so a G'sicht! 
 
Erika:  Nicht mal die einfach'sten Sachen kriegt der Manfred hin. Ich hab ihn scho 

zweimal g'sacht, er soll a Klopapier mitbringa. Jedesmal kummt er mit was 
anderm ham. Immer ohne Klopapier! Mir ham kein Blätt'la mehr im Haus! 

 
Renate:  So sind's die Männer! Des letzte Blatt rohreis'n, aber net wissen, wie mer die 

nächste Roll'n aufsteckt. Wenn ich mein Rudi auf ei'kaaf'n schick, bringt der 
alles Mögliche mit ham. Bloß des net, was mir eigentlich brauchen. Joghurt des 
kein Mensch moch. Und immer so an Backstaakäse, dass der ganze 
Kühlschrank danach stinkt. 

 
Erika:  Renate, der reecht mich auf! Der reecht mich so was von auf! Wie der scho früh 

so lamorschert sein Kaffee rumrührt. Und den ersten Schluck tut er immer 
schlürfen. Immer den ersten Schluck! Der schlürft scho seit 30 Joar sein ersten 
Schluck, aber etz reechts mi auf. Des reecht mir so auf, ich hab des G'fühl in 
mir  is a Kamin und der zieht nauf bis ins Hirn. 

 
Renate:  Der Rudi schneutzt sich immer in sei Taschentuch nei, wenn er ins Haus kummt. 

Jedes Mal! Da roll'st dir die Zehanägel nauf, so laut is des. 
 
Erika:  Und nachts schnarcht er – ununterbrochen! Dabei schlaf ich selber so schlecht. 
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Renate:  Und mir is oft schwindlig und ich bin so unruhig. Ich wart immer, dass irgendwas 
passiert - aber es passiert nix. 

 
Erika:  Des Schlimmste sind aber diese eiskalten Füße! Und ganz hase Händ! Glühend 

heiß! Ich sog dir - mit die Füße könnt ich Bohna schockfrosten und mit die Händ 
gleichzeitig Bettwäsch bügeln. 

 
 (Manfred mit Bürostuhl) 
 
Manfred:  Was macht'n ihr da? 
 
Erika:  Bohna eig'friern.. 
 
Renate:  …und Bettwäsch bügeln! 
 
Manfred:  (ruft ins Loch) Rudi! Etz spinnas! 
 
 (Rudi taucht mit Mickymaus auf) 
 
Rudi:  Hä? 
 

(Hannelore schreit von weiten) 
 
Hannelore:  Mir könna geh. 
 
Renate:  Du bist 8 Minuten zu spät! 
 
Hannelore:  Ich war scho da, musst aber nu mal ham! Eine Hitz is des heit widder!   
 
Erika:  Könnt ich net sog'n, ich hab eiskalte Füß! 
 
Hannelore:  Ich glab, ich g'riech a Gripp'n. Mir wird’s immer abwechselt kalt und ganz haß. 
 
Erika:  Mir geht’s genauso. Und schwitzten tu ich. Am liebsten tät ich etz dusch'n. 
 
Renate:  Nix da etz! Mir genna! 
 
Manfred:  Wo geht ihr denn hi? 
 
Hannelore:  Fahrradunterwäsche kaufen! 
 
Manfred:  Brauchst du zum Fahrradfahren a andere Unterhus'n? 
 
Hannelore:  Mir net! Aber du! Du wast wie leicht du Hämorriden kriegst, wenn du lang auf'n 

Sattel hockst. 
 
Manfred:  Was was'n die Orsch'l, von meim Oarsch? 
 
Erika:  Nix! Goar nix! Aber sie hat recht! Weite Strecken gehn'na ganz schee auf'n 

Hintern. 
 
Renate:  Wenn mir E-Bikes hätt'n, wärn mir schneller. Mir wollen ab etz dunnerstag's 

immer miteinander Fahrrad fahrn. Bewegung und frische Luft des tut dir a gut! 
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Rudi:  Mir sin den ganzen Toach in Bewegung und an der Luft. Renate, des is doch a 
Schmarrn. Ich hasse Fahrradfahren! 

 
Renate:  Ich red also in deine Augen nur Schmarrn! Weil mir uns um euch kümmern! Gut, 

dass ich des etz was! 
 
Rudi:  Etz sei doch net so empfindlich! Mei Zitronenfalter! 
 
Manfred:  Erika! Ihr jagt uns doch eh scho die ganze Wochen umeinander. Ich will heit 

Abend ins Wirtshaus und amol widder kartel'n. Ihr spinnt doch komplett! 
 
Erika:  So - in eure Augen spinna mir also und red'n nur Schmarrn! 
 
Rudi:  Die nächste Mimose! 
 
Erika:  Hast du des g'hört Hannelore! Mimose sacht der zu mir! Muss ich mir des g'fall'n 

lassen. 
 
Hannelore:  Nur weil mir Frauen unsere Augen und Ohren offen halten für was Neues, Aktiv 

sin und geistige und körperlicher Bewegung brau'ng. 
 
Erika:  Euch ist doch alles egal – … (Ort) könnert sinnflutartig untergeh, ihr merkert nix! 

Hauptsach ihr trinkt euer Bier am Abend und seit damit zufrieden. 
 
Manfred:  Besser Bier trinken – als Quark reden. 
 
Erika:  Ach, ich red also Quark in deine Augen, schee das ich des etz wass. Hannelore 

hast du des g'hört, was der für a Meinung von mir hat. 
 
Hannelore:  Ja scho, aber das … (Ort) ersäuft, war doch wirklich a Gschmarri. Mir ham doch 

etz a Regenrückhaltebecken am Berg drom. 
 
Rudi:  Etz beruhig dich doch widder! Renate - mir ham doch des goar net so g'mahnt. 
 
Renate:  Sag mir net, dass ich mich beruhigen soll! Des macht mich aggressiv! 
 
Rudi:  Vielleicht habt ihr Hunger? Wenn ich an Hunger hab, bin ich a grantig. 
 
Renate:  Mir ham kann Hunger! (weinend) Ihr versteht uns net! Mir sin in die Wechseljahr! 
 
Manfred:  Ach so! Sag's halt gleich. Des is doch net so schlimm. (nimmt sie in Arm) Bis 

du verheir'at bist, ist alles widder vorbei. 
 
Erika:  (Frauen ab Haus oder Bühne) Ach lass uns doch in Ruh! 
 
Manfred:  Is des schlimm, wenn Frauen in die Wechseljahre kumma? 
 
Hannelore:  Kann mer im Voraus net so sag'n. Des kann sich von aner Minuten auf die 

nächs'te ändern. Des sind die Hormone! Die fahr'n Aufzug in an drin! Immer 
rauf und runter – rauf und runter – runder, rauf! Und irgendwann machen sie 
pfffffffuuuuu (Wellenbewegung ) 

 
Manfred:  Pffffffuuuuu? (ebenfalls Wellenbewegung) Wie lang dauert der Wechsel bei 

aner Frau? 
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Hannelore:  (an Manfred) Jahre Manfred Jahre! (an Rudi) Dei Renate ist wahrscheinlich a 
schon mitten drin im Klimathorium. (hinterher) 

 
Rudi:  Boa! Des wird a Klimakatastrophe. 
 
 

6. Szene 
 

Manfred, Rudi 
 
Manfred:  Wenn des Jahre so weiter geht, halt ich des net aus. Ich stürz mich etz in des 

Loch und brech mir den Hax'n. (schauen ins Loch) 
 
Rudi:  Oder besser gleich des G'nack! 
 
Manfred:  A ka Dauerlösung! 
 
Rudi:  Mir könnten Zigaretten holen geh und nie mehr kumma. 
 
Manfred:  Ich fahr auf jeden Fall - nicht am Abend mit'n Fahrrad durch die Gegend. 
  
Rudi:  Ich streike ab sofort! Soll's doch fahrn, mit wem das will. Die sin anscheinend 

net ausgelastet? 
 
Manfred:  Die brauchen a Beschäftigung, von der sie glam, die wär total wichtig – und des 

könna nur sie. 
 
Rudi:  Spontan, fällt mir da nur putzen ei. 
 
Manfred:  Hilft nix! Mach mer weiter, dass mer nu was zambringa. 
 

(Sie überlegen, wer in das Loch steigt.) 
 
Manfred:  Du oder ich? 
 
Rudi:  Mach du! Ich glab, ich krieg an Wadenkrampf. 
 

(Rudi bleibt oben. Manfred reicht einen Eimer mit Erde heraus. Rudi stützt sich 
auf die Schaufel und schaut in die Luft. Manfred will den Eimer leer wieder.) 
 

Manfred:  Hey! 
 
Rudi:  Was is'n? 
 
Manfred:  Wadenkrampf! Ich glab, du hast mer an Krampf im Kopf. Schau, dass't mir den 

A'mer abnimmst. 
 
Rudi:  Ja, ja! Man wird doch amol denken dürfen.  
 
 (leert Eimer langsam neben die Schubkarre) 
 
Manfred:  Rudi! Schau halt hi, wenn du den A'mer ausleer'st! 
 
Rudi:  Wieso? Ach Mensch (kehrt alles wieder auf) 
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Manfred:  (kommt nach oben) Su bring'a mir fei nix zam. 
 
Rudi:  Ich war halt in Gedanken! Wie schaut's etz aus da d'runten? 
 
Helmut:  Scheiße! Der Kanal is total marode. Da kann'st du nur oberflächlich flick'n. Wird 

Zeit, dass der Dorfplatz endlich generalsaniert wird. 
 
Rudi:  Des soll ja g'macht wer'n! 
 
Manfred:  Ja! Des sacht mer scho lang! 
 
Rudi:  Ob mir des nu mit machen? In 3675 Toch geh ich in Rente. 
 
Manfred:  Wohl kaum - so a Planung die dauert! 
 
Rudi:  Dann kummt's auf den ana Toach a net oh. 
 
Manfred:  Stimmt! Mach mer Pause! Sind eh bloß nu zwa Stund. holt aus dem Briefkasten 

für jeden eine Flasche Bier 
 
Rudi:  Es gibt doch nix scheener's, wie was scheen's 
 
Manfred:  Du sag'st es. Diese Ruhe! 
 

(Singen auf die Melodie von „Josefine“:) 
 

Ich mog net walken, mog net tanzen. 
Rad fahrn kann ich net und ich kanns net leiden, a im warma Wasser pansch'n. 
Leidenschaftlich werd ich, hock ich im Wirtshaus drund. 
Da g'fällt mir jede Stund. 
 
Ach Erika ich bringe dir, 
vom Wirtshaus ham an Bauch vull Bier. 
Ach Erika, wast was ich mecht, 
an groß'n Amer mir wird schlecht. 
 
Ich mog kann Schambus und kann Sekt 
und auch keinen Rum. 
Und ich mog ka andern Weiber, die sie mir zu dumm. 
Leidenschaftlich werd ich, hock ich im Wirtshaus drund. 
Da g'fällt mir jede Stund. 
 
Ach Renate ich bringe dir, 
vom Wirtshaus ham an Bauch vull Bier. 
Ach Renate, wast was ich mecht, 
an groß'n Amer – mir wird schlecht. 
 
Ich brauch kan Urlaub und kan Trip, 
Reisen mog ich net. 
Am liebsten lieg ich alle toch um achta in mein Bett. 
 
Halber Zwölfa wird’s - hock ich im Wirtshaus drunt, 
Da g'fällt mir jede Stund. 
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Ach Erika ich bringe dir, 
vom Wirtshaus ham an Bauch vull Bier. 
Ach Erika, wast was ich mecht, 
an groß'n Amer – mir wird schlecht. 

 
Manfred:  Mach mer weiter!  
 
 (steigen wieder ins Loch) 
 
 

7. Szene 
 

Adebar, Manfred, Rudi 
 
Adebar:  Hullo! Wieder keiner hier! Im Mittelpunkt eines Dorfes, sollte schon mehr 

pulsierendes Leben sein. So der … (Bach) fließt dort hinten. Den muchen wir 
dicht. (packt einen Plan aus und macht Bilder mit seinem Handy,  schaut zum 
Summershaus) Dieses kommt weg! 

 
Manfred:  Servus! 
 
Adebar:  (erschrickt und lässt sein Handy fallen) Mein Hundy! 
 
Manfred:  Ihren Hundi? An Hund hab ich da aber net g'sehen!. 
 
Adebar:  Nein, mein Hundy ist mir herunter gefullen! 
 
Rudi:  Des muss aber a recht klanner Hund sei! (sucht ihn) 
 
Adebar:  Nein, kein Hund! Mein Telefon ist weg! Entschuldigung! Ich kunn kein U 

sprechen. 
 
Manfred:  Machen sie sich nix draus! (haut in auf die Schulter) Heitzutoach hat doch jeder 

an klana Batscher. 
 
Adebar:  Ich bin so erschrocken! Ich duchte, sie sind einer von diesen immer uggressiven 

Gegnern. 
 
Manfred:  Welche Gegner? Außer uns ist doch niemand da. 
 
Adebar:  (flüsternd) Ich rechne jeden Moment dumit, dass sie hier uuftuuchen. Sobuld 

sie hören, duss ich hier bin. 
 
Rudi:  Ham sie was oh g'stellt? Was klaut? Sucht sie die Polizei oder am End nu die 

Mafia? 
 
Adebar:  Nein keine Mufiu! Ich bin beuftrugt vom Bürgermeister ein Zukunftskonzept zu 

erstellen. Buulücken heruusfinden. Der Dorfplutz soll neu gestultet werden. 
 Eine Renovierung des Huuses ist sehr kostspielig. Und ringsherum soll ulles 

völlig neu werden. 
 
Manfred:  Da wird’s Zeit! So wie etz kann wirklich net bleib'n. In der alten Burg lieg'n ja nu 

die Leitungen auf Putz. Da brauchst du nie lüften, des machen die alten Fenster 
ganz automatisch. 
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Adebar:  Ich bin mir sicher, duss nicht jeder hier in … (Ort) mit den Neuerungen zufrieden 
ist. 

 
Rudi:  Des is doch meistens so! Man kann's net jeden recht machen. Aber nix bleibt 

ewig gleich! 
 
Adebar:  Es gibt es immer Gegner. Die sind immer gegen irgendwus. Sie finden sich 

zusummen und muchen einen dus Leben zur Hölle. 
 
Rudi:  Und hinterher is alles vergessen. Es is scho a Kreuz mit Katastrophen, zwei 

Tage nach ihrer Geburt sind sie scho g'storm. 
Adebar:  Leider wurde ich Opfer von solchen Verrückten. Seid diesem Erlebnis hube ich 

diesen Spruchfehler. 
 
Manfred:  Und sie könna ka A mehr sog'n. Mensch, die müssen ihna aber ganz schee zu 

g'setzt haben. Aber brauchen sie ka Angst ham, in … (Ort) passiert ihna nix.  
  
Adebar:  Ich bin bei dem hiesigen Objekt vorsichtiger. 
 
Rudi:  Aber a so a riesen Lack'l wie sie, der muss sich des doch net g'falln lassen. 
 
Adebar:  Wus soll ich muchen? Ich bin kein Schlügertyp! 
 
Rudi:  Deswegen brauch mer ja net gleich hihaua! Mer kann sich doch a anders 

wehren.  
 
Adebar:  Ich wus net! 
 
Manfred:  Was glam denn sie, was ich mir scho für Typen auf Abstand hab halten müssen. 
 Ein Tritt in Orsch, sagt bei manchen mehr als 1.000 Worte. 
 
Adebar:  Ich bin strickt gegen körperliche Lieblosigkeiten! 
 
Manfred:  Als Nachbar kennt'n mir doch du zueinander sog'n! Ich bin der Manfred und mei 

Frau Herrschaft wie hast etz... - des is die Erika! 
 
Adebar:  Munfred und Eriku! 
 
Adebar:  Ich heiße Udebur! Meine Freunde nennen mich Udi! 
 
Rudi:  Also Noma gibt’s heitzutoach! Ich bin der Rudi – da is ka A drinna! 
 
Manfred:  Stell dich mal da her! Ich bin etz du und du willst mich angreifen. Komm  greif 

an! 
 
Adebar:  Wie denn? 
 
Manfred:  Renn auf mich zu! Schrei von mir aus was! 
 
Adebar:  (rennt auf ihn zu und schreit) Utuke! 
 
Rudi:  (fängt an zu lachen) Utuke! Ich brech zam! 
 
Manfred:  Schrei lieber was anders! 
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Adebar:  Ulso gut! (rennt) Jetzt puck ich dich! 
 
Rudi:  Nee! Des geht a net! Schrei lieber nix, kumm einfach g'rennt. 
 

(Adebar rennt auf ihn zu. Manfred nimmt ihn in Schwitzkasten oder ähnliches.) 
 
Adebar:  Du tu ich dem underen doch weh. Dus will ich nicht! 
 
Manfred:  Manchmal muss mer sich entscheiden. Entweder mer selber oder der Andere! 
 
Adebar:  Uber ich will dem underen nicht verletzen. Kunn ich nicht wus underes tun? 
 
Rudi:  Du könn'st dich ganz schnell drehn, bevor er dich packt! Des geht a! 
 
Adebar:  Gut dunn versuchen wir dus! Wus soll ich tun? 
 
Rudi:  Also ich greif dich etz an und bevor ich dich hab, drehst du dich ganz schnell 

um dich selber. 
 
Adebar:  Gut! Wunn soll ich mit dem Drehen sturten? 
 
Rudi:  Was? 
 
Adebar:  Wunn soll ich mich losdrehen? 
 
Rudi:  Ich gib dir a Kommando! 
 

(Rudi rennt auf Adebar zu und schreit laut „jetzt“. Adebar dreht sich wie eine 
Primaballerina.) 

 
Manfred:  Na ja! Du bist ja do net im Schwanensee. 
 
Rudi:  Am besten man vereinbart a ganz blödes Kommando; dann reagiert mer 

besser. Immer wenn ich schrei – was schrei ich etz? Genau immer wenn ich 
schrei  „Banane“ drehst du dich, sauschnell - verstanden. 

 
Adebar:  O. k. 
 

(Rudi schreit mehrmals „Banane“, Adebar dreht sich blitzschnell.) 
 
 

8. Szene 
 

Hannelore, Manfred, Adebar, Rudi 
 

(Hannelore kommt aus dem Schusterhaus.) 
 
Hannelore:  Was macht den ihr für einen Gurkenkäse? 
 
Manfred:  Des is mei neuer Nachbar! 
 
Adebar:  Guten Tug! Mein Name ist Udebar Bämberle! 
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Hannelore:  Guten Tag! Mein Name ist Hannelore von Grienseisen! Ich wohn hier gleich 
ums Eck. 

 
Rudi:  Der Udi macht den Plan, für'n neua Dorfplatz! Da wird alles neu! Derf dir nix 

denken, der kann nämlich kein A sog'n. Stattdessen sacht er ein U. Plun is der 
Plan. 

 
Hannelore:  Na endlich! Seit Jahren warten mir, dass da was passiert. Kann ich den Plan 

amol sehn? 
 
Adebar:  Den muss ich noch zeichnen. Erst muss ich mir ein gutes Bild, von ullen 

bestehenden Hüüsern muchen. Ich werde mich in den umliegenden Dörfern 
umsehen. Wie ist das gunze kulturelle Umfeld in der Umgebung. Ich erstelle ein 
Gesumtkonzept und schlussendlich gebe ich es den Gemeinderut. 

 
Rudi:   Des kost a Schwart'n! Ich mahn, des horcht sich net billig an! 
 
Adebar:  Es ist eine Investition in die Zukunft. Zeit- und kostendepensiv ist uber lohnend. 
 
Hannelore:  Allmächt! Des kann ja noch Jahre dauern! 
 
Rudi:  (an Adebar) Was du brauchst sin a poar Mitstreiter: ane, die sich z. B. 

professionell in der Geschichte von … (Ort) auskennna. Welche, die im 
Landkreis a bissla rumfahren und schaua, wie des andern Gemeinden so 
machen. Dann gennert's schneller. 

 
Adebar:  Ich weiß nicht, wus du meinst? 
 
Rudi:  Dir fehl'n a poar astreine Informantinnen, Einheimische, die ihr ganze Kraft und 

Energie mit eibringa. 
 
Adebar:  Eigentlich nicht! Es ist bereits geplunt, duss …. 
 
Hannelore:  Der Rudi hat völlig recht! Sie brauchen Leit mit Phantasie mit Ideen und mit 

Durchsetzungsvermögen! 
 
Rudi:  Frauen ham ja von Natur aus scho a bessere Vorstellungskraft. 
 
Hannelore:  Da hast du ausnahmsweise mal recht! 
 
Rudi:  Die Hannelore is mit der Geschichte von … (Ort einsetzen) bestens vertraut. A 

Bessere wie sie, wer'st du nirgends finden. 
 
Adebar:  Wie schön für sie! 
 
Rudi:  Ihr wärd doch bestens geeignet, den Udi bei der Planung zu unterstütz'n. Du 

die Eriku und die Renute! Sozusag'n als Planungsassistentinnen! 
 
Hannelore:  So was hat's doch scho geh'm. Der Arbeitskreis „Dorfplatzgestaltung“ bracht 

hat's nix. 
 
Rudi:  Des war zu allgemein! Des fänd ich a total wichtig, dass welche vom Dorf 

mitmach'n. Ordentlich mitmischen! Des könnt ihr – des is wie putzen. 
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Hannelore:  Ja! Du Männer die von Frauen sagen sie sind Bodenkosmetikerinen. Wissen 
nur nicht, was man im Schlafzimmer macht. 

 
Rudi:  Und wenn etz eh alles aufgrab'm werd, könnte ma gleich nach dem Tunnel 

schaua oder mer baut einfach an! Als Attraktion! 
 
Hannelore:  Rudi! Du überrascht mich heit! So kenn ich dich ja goar net. Ich muss des sofort 

den Anderen erzähl'n. (ab ins Schusterhaus) 
 
 

9. Szene 
 

Adebar, Manfred, Rudi 
 
Adebar:  Wenn ich es richtig verstunden hube, sollen eure Ehefruuhen mir bei meiner 

Urbeit helfen. 
 
Manfred:  Was hast'n du vor? 
 
Rudi:  Unseren Frauen a neue Freizeitbeschäftigung geb'm.  
 
Manfred:  Du manst, die wären beschäftigt und hätten so ka Zeit mehr für kegeln, walken 

oder schwimma. Sie könnt'n ihre neia Unterhus'n im Landkreis ausfahren und 
mir ham unser Ruh. 

 
Adebar:  Ich darf eigentlich niemunden in die Plunungen mit einbeziehen! 
 
Manfred:  Des sag'st du ihna aber selber! Unsere Frauen ham ihre Klimakatastrophe 

Gefahrenstufe fünf. Man darf sie net reizen und auf kann Fall widersprechen, 
sunst wärd's haari! 

 
Rudi:  Du schickst die jeden Toach wo anders hi. Nach … (Nachbarortschaften). Da 

soll'n sie alles fotografieren, auf'schreib'm, was ihna g'fällt. Und was am Ende 
vom Toach rauskum, schmeißt du in Abfall. Was die woll'n, kann dir doch völlig 
Banane sei. 

 
Adebar:  Oh nein! Nicht schon wieder solche Verrückten! (ab ins Summershaus) 
 

(Licht geht kurz aus) 
 
 

10. Szene 
 

Manfred, Rudi 
 

(Es ist abends, wenn möglich nur eine kleine Außenbeleuchtung über dem 
Sitzplatz. Manfred und Rudi sitzen vorm Haus und lachen.) 

 
Manfred:  Obacht! Dunnel! 
 
Rudi:  Etz hör endlich auf, ich hab scho an Schluckauf von der Lacherei. 
 
Manfred:  Ich brech zam. Mei Erika als Planungsassistentin, die hat nix anders mehr im 

Kopf (holt aus dem Briefkasten „Danziger Goldwasser“ heraus) 
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Rudi:  Die Renate braucht jeden Abend a Fußwasser! Sie hat solche g'schwollne 
Füße, von der Rumlaaferei überall. 

 
Manfred:  Aber des schärfste is doch die Hannelore. Seit du ihr vorg'schlagen hast, man 

könnt doch den Dunnel widder baua. Wo doch der Dorfplatz eh aufbuddelt wird, 
is sie total narrisch. Irgendwann hockt die früh amol in den Loch drin und gräbt 
wie a Maulwurf. 

 
Rudi:  Morgen setz ich nu ans drauf! Ich geb ihr a alte Stück Holz und soch, dass des 

wahrschein's a Überbleibsel von alte Stützbalken is – vo damals. 
 
Manfred:  Es is doch unglaublich, wie bläd Weiber sei könna, wenn's mana, sie ham 

Amerika entdeckt. 
 
Rudi:  Net Amerika! Sie glam immer noch, sie finden den Duuunnnllll. 
 
Manfred:  (mit tiefer Stimme) Obach! Ich soch nur Dunn'l! 
 
Rudi:  Ha ha ha! 
 
Manfred:  Auf die super Idee trinken mir nur a „Danziger Goldwasser“. Ein tolles Gesöff – 

des is was traditionelles. Bei meiner Oma hat's des immer geb'm. An 
Weihnachten, wenn mir alle bei ihr woar'n, ham mir des trunken. 

 
Rudi:  Sind die Goldflimmer eigentlich echtes Gold? 
 
Manfred:  (trinken) Freilich! Du - ich hab in meim Leben scho zu viel Goldwasser trunken, 

da könnt ich den … (Kirchenaltar) vergolden. 
 (schenkt nochmal ein) Obacht einmal nu - Dunn'l 
 
Rudi:  (fängt auf Kommando wieder an zu lachen) Ha ha ha! 
 
Manfred:  A Goldwasser auf unser goldige Entdeckung. Ach kann des Leben lustig sei, 

wenn andere so bläd sin. 
 
Rudi:  Des Gwaff war's auf jedenfall wert. Und mir ham am Abend unser Ruh. Aber 

etz muss ich ham. Mir lang'st. Gut Nacht Manfred. 
 
Manfred:  Ja gut Nacht Rudi!(ruft ihm nach) Obacht! Dunnel!   
 
Rudi:  (geht über die Bühne ab und singt) Tunnel – Tunnel – Tunnel, wenn man 

reingeht wird es dunkel, wenn man rauskommt ist es hell.   
 

Vorhang - Ende 1.Akt! 
 
 


