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Bezugs- und Aufführungsbedingungen: 
 
Bestellung Ansichtssendung 
 
Rollenbücher liefern wir Ihnen unverbindlich und kostenfrei vier Wochen zur Ansicht. Nach 
Ablauf der Leihfrist senden Sie die Leseproben ausreichend frankiert an den Theaterverlag 
Rieder zurück, andernfalls stellen wir Ihnen die ausgeliehenen Rollenbücher in Rechnung. Die 
Rücksendung erfolgt auf Kosten und Gefahr des Bestellers. Die rückgabepflichtigen 
Rollenbücher bleiben gemäß § 455 BGB Eigentum des Theaterverlags Rieder. Die 
ungenehmigte Überschreitung der Ausleihfrist und nicht erfolgte Rücksendung setzen den 
Besteller in Verzug und der Verlag ist berechtigt, Verzugsspesen in Höhe von EUR 3,- pro 
überschrittener Woche und je ausgeliehenes Rollenbuch ohne vorherige Anmahnung in 
Rechnung zu stellen. Einzelhefte berechtigen nicht zur Aufführung. 
 
Bestellung Rollenmaterial, Preise für Rollenbücher 
 
Das Rollenmaterial (je Rolle u. Regie ein Buch) muss käuflich erworben werden. 
 
Der Preis pro Rollenbuch beträgt: 
 
bei Mehraktern EUR 12,- zzgl. 7% MwSt. 
bei Zweiaktern EUR 5,- bis EUR 7,- zzgl. 7% MwSt. 
bei Einaktern und Weihnachtsspielen EUR 3,- bis EUR 6,- zzgl. 7% MwSt. 
 
Das Rollenbuch zur Übertragung in eine andere Sprache oder in einen anderen Dialekt kostet 
EUR 35,- zzgl. 7% MwSt. 
Das zur Aufführung ausgewählte Rollenbuch behalten Sie aus Ihrer Ansichtssendung zurück 
und tragen dann auf der Bestellkarte des Printkatalogs oder im Online-Formular auf 
www.theaterverlag-rieder.de die Bestellnummer des Theaterstücks, den Titel, den 
Aufführungsort, die voraussichtlichen Aufführungstermine, die Zuschauerzahl und den 
Eintrittspreis ein. Der Theaterverlag Rieder berechnet bei Umtausch von Rollenmaterial 
pauschal EUR 35,- zzgl. 7% MwSt. als Bearbeitungsgebühr, die Portokosten trägt der Kunde. 
Bereits in Gebrauch genommene Rollenbücher sind mit dem vollen Preis zu bezahlen. 
 
Aufführungsbedingungen, Tantiemen 
 
Die Aufführung eines Theaterstücks setzt einen unterzeichneten Aufführungsvertrag zwischen 
dem rechtlich Verantwortlichen der Bühne und dem Theaterverlag Rieder vor Beginn der 
Aufführungen voraus. Mit dem Kauf des Buchmaterials erwerben Sie noch kein 
Aufführungsrecht. 
 
Die Aufführungsgebühr (Tantieme) beträgt 10% der Bruttokasseneinnahmen, jedoch 
mindestens EUR 60,- je Aufführung bei abendfüllenden Mehraktern und Zweiaktern zuzüglich 
der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Bei Einaktern beläuft sie sich auf EUR 20,- je Aufführung 
zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Zusätzliche Aufführungen müssen dem Verlag 
vorher schriftlich gemeldet und vertraglich festgehalten werden. Bei nicht ordnungsgemäß 
angemeldeten Aufführungen fordern wir die Herausgabe aller mit der Bühnenaufführung 
erzielten Einnahmen, mindestens aber das 10-fache der Mindestaufführungsgebühr je 
Aufführung. Weitere rechtliche Schritte behält sich der Theaterverlag Rieder vor. 
 
Alle genannten Bestimmungen gelten auch für Veranstaltungen ohne Eintrittserhebung bzw. 
zum Zweck der Wohltätigkeit. Das erteilte Aufführungsrecht hat ein Jahr Gültigkeit, danach 
muss es beim Theaterverlag Rieder neu erworben werden. Aufnahme, Einspeicherung und 
Bearbeitung in elektronischen Systemen sind dem Verlag vorher zu melden und bedürfen 
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gesonderter vertraglicher Regelungen. Sie sind nur für den privaten Gebrauch zulässig. Die 
kommerzielle Nutzung und Weitergabe an Dritte verstößt gegen das Urheberrecht. Kopieren 
von Rollenbüchern und die unentgeltliche Weitergabe an andere Bühnen stellen einen Verstoß 
gegen das Urheberrecht dar. Zuwiderhandlungen ziehen als Verstoß gegen das 
Urheberrechtsgesetz (§ 96 / § 97 / § 106ff) zivil- und strafrechtliche Schritte nach sich. 
 
Für Berufsbühnen, Fernsehen und Hörfunk gelten gesonderte vertragliche Regelungen. Ein 
Verstoß gegen eine der angeführten Aufführungsbedingungen bewirkt das sofortige Erlöschen 
der Aufführungsgenehmigung. Mündliche Absprachen haben keine Gültigkeit. 
 

Theaterverlag Rieder 
 
 
Inhalt kompakt: 
 
Der Bürgermeister ist von Ehrgeiz gepackt und will sein Dorf in einem Wettbewerb „Unser Dorf 
soll kultureller werden“ groß herausbringen. 
 
Weil dazu natürlich die Kultur gefördert werden muss, werden der Feuerwehrkommandant und 
die Frau Apotheker beauftragt, kulturell tätig zu werden. 
 
Dass beide auf die gleiche Idee kommen, war natürlich nicht vorgesehen und so überschneidet 
sich das kulturelle Bemühen, dem ein Dichter die nötige schriftstellerische Kunst verleiht. 
 

Die Autorin 
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Darsteller: 
 
Erasmus Dichter  schreibt Theaterstücke, leider mit wenig Erfolg (ca. 13 Einsätze) 
 
Thomas Weichmann  Bürgermeister, hat für sein Dorf Großes vor (ca. 32 Einsätze) 
 
Irmgard Weidelich  Apothekerin, ist kulturell sehr engagiert (ca. 35 Einsätze) 
 
Franz Huber  Schreinermeister, interessiert sich mehr für sein Geschäft (ca. 38 

Einsätze) 
 
Josef Huber  Metzgermeister und Feuerwehrvorstand (ca. 39 Einsätze) 
 
Sepp Huber  Sohn von Josef (ca. 19 Einsätze) 
 
Gottfried Heft  Lehrer, musikbegeistert, singt gern (ca. 26 Einsätze) 
 
Viktor Spinning  Vorstand des Turnvereins, begeistert sich mehr für Sportliches  

(ca. 12 Einsätze) 
 
Franziska Obermeier  Mitglied der Kirchenverwaltung (ca. 22 Einsätze) 
 
Ferdinand Bier  Wirt (ca. 15 Einsätze) 
 
Lisa Bier  Wirtstochter (ca. 23 Einsätze) 
 
Damen und Herren von der Kommission, kann beliebig variiert werden. 
 
 
Darstellerbeschreibung: siehe jeweils beim ersten Auftritt der Darsteller.  
 
 
Bühnenbild: alle vier Akte Wirtsstube.  
 
Das Stück spielt in der Wirtsstube von Ferdinand Bier. Diese Stube wird auch für die Sitzungen 
des örtlichen Gemeinderates genutzt. 
 
 
Spieldauer:  ca. 90 Min. 
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1. Akt 
 

(Wirtsstube mit Theke, der Tisch steht in der Mitte, die Stühle für eine Sitzung 
angeordnet, der Bürgermeister sitzt am oberen Tischende, vor sich einige Akten, 
in denen er blättert, die Gemeinderäte kommen herein und nehmen um den Tisch 
Platz, die Tochter des Wirts bringt Getränke und ist manchmal hinter der Theke 
zu sehen.) 

 
1. Szene 

 
Thomas, Irmgard, Josef, Franz, Franziska, Gottfried , Viktor, Lisa 

 
Thomas: Guten Abend, meine Damen und Herren... ich eröffne die heutige 

Gemeinderatssitzung, sind wir vollzählig? Wer fehlt? Natürlich die Frau 
Apotheker, wie immer... 

 
(Irmgard kommt abgehetzt) 

 
Irmgard: Guten Abend Herr Bürgermeister, meine Damen und Herren Kollegen, verzeihen 

Sie bitte meine Verspätung, aber... 
 
Thomas: Ist schon recht, Frau Apotheker, Sie werden uns sowieso gleich erzählen, was für 

schreckliche Katastrophen Sie von einem rechtzeitigen Erscheinen abgehalten 
haben. War vielleicht der Schnittlauch vertrocknet oder der Quark noch nicht ganz 
sauer? 

 
Irmgard: Ich muss doch sehr bitten, Herr Bürgermeister, ihre ständigen Attacken auf meine 

vegetarische Lebensweise sind wirklich indiskutabel. Wenn Sie sich ihren 
Schweinsbraten verkneifen würden, wären Sie auch manches Pfund los. 

 
Franz: ...und der Metzger wieder um einen Kunden ärmer! Aber kommen wir zur Sache, 

was ist Bürgermeister, was gibt es so Wichtiges? Ich habe nicht den ganzen 
Abend Zeit zum Regieren, bei diesen Sitzungsgeldern, die unsere Gemeinde 
zahlt, darf es schon schneller gehen. 

 
Thomas: Ich habe euch heute zusammengerufen, weil die Zukunft der Gemeinde eine 

wichtige Entscheidung fordert... 
 
Josef: ...jetzt komm zur Sache und spar dir Deine blumige Eröffnungsrede, die Frau 

Apotheker fängt sonst noch mit dem Gießen an 
 
Thomas: Also gut...machen wir es kurz: Die Kultur in dieser Gemeinde ist zum 

Davonlaufen! 
 
Franz: Und deswegen machst du eine außerordentliche Sitzung? du spinnst ja, in 

unserer Gemeinde gibt es einen Trachtenverein, eine Musikkappelle, einen 
Turnverein und eine Kirche, das ist ja wohl Kultur genug, oder? 

 
Franziska: Dazu möchte ich noch bemerken, dass es auch einen Frauenbund und einen 

Kirchenchor gibt, das wird immer gern vergessen! 
 
Gottfried: Ich darf auch noch bemerken, dass der Kirchenchor von einer bemerkenswerten 

Musikalität ist...1 
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Josef: Nicht zu vergessen, die Feuerwehr, die erst kürzlich das Leistungsabzeichen 
gemacht hat. 

 
Thomas: Ja, natürlich haben wir vieles in unserem Dorf, aber jetzt geht es um etwas 

anderes: Von der Regierung gibt es ein neues Programm: „Unser Dorf soll 
kultureller“ werden. Das ist ein Wettbewerb und da machen wir mit! Das habe ich 
beschlossen und uns auch gleich angemeldet – beim Kultusministerium! 

 
Irmgard: Und wo bleibt der Gemeinderatsbeschluss? 
 
Thomas: Deswegen seid ihr ja da. 
 
Irmgard: Aber nur um zu beschließen, wie mir scheint: Wo bleibt die Diskussion, die 

Demokratie? 
 
Thomas: Das hat’s bis jetzt auch nicht gebraucht! 
 
Gottfried: Herr Bürgermeister, ich stelle den Antrag... 
 
Alle: (durcheinander) Bloß nicht... ich muss zum Schafkopf... ich muss ins Training... 

ich muss zur Versammlung... ich muss zum Stammtisch... was fällt denn dem 
ein... ich habe keine Zeit usw. 

 
Thomas: Sie sehen, Herr Lehrer, die anderen Mitglieder des Gemeinderates sind mit der 

bisherigen Form der Beschlussfassung recht zufrieden und wollen gar nicht so 
viel Demokratie. Bei diesem Programm gibt es nämlich einen Haufen Zuschüsse, 
die wir für unsere leere Gemeindekasse dringend brauchen können. Vor allem für 
das neue Feuerwehrhaus und deshalb wird auch die Feuerwehr beauftragt, sich 
für den Wettbewerb zu engagieren. 

 
Josef: Momentmal Bürgermeister, wir löschen Durst und Brände, mit Kultur haben wir 

nichts am Helm. 
 
Thomas: Dann lernt ihr es eben! Ihr wollt auch ein neues Haus, dann könnt Ihr euch auch 

anstrengen. 
 
Josef: Was heißt „ihr könnt euch anstrengen“. Wir strengen uns das ganze Jahr an. Die 

vielen Proben und die Feuerwehrjubiläen überall, das ist schon anstrengend 
genug! Soll doch die Frau Apotheker in Kultur machen, die gibt sich das ganze 
Jahr über so kulturell hochstehend. 

 
Irmgard: Selbstverständlich würde mich eine Aufgabe auf diesem Gebiet reizen. Herr 

Bürgermeister – mein Frauenkreis „Natur und Schönheit“ stellt sich 
selbstverständlich ganz in den Dienst der Gemeinde – vor allem, wenn es um die 
Kultur geht, die hier ohnehin viel zu wenig zur Sprache kommt. 

 
Thomas: (für sich) Um Gottes willen! (zu allen) Natürlich bin ich Ihnen sehr dankbar Frau 

Apotheker, aber... 
 
Irmgard: Kein aber Herr Bürgermeister, für das kulturelle Leben der Gemeinde fühlen wir 

uns immer schon zuständig. 
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Viktor: Ja, ich kann mich sehr gut an den Vortrag erinnern „Sellerie und Rübenkraut“ hat 
er geheißen. Ich habe wochenlang nichts anderes mehr auf meinem Teller 
gehabt. 

 
Franz: Und die Aktion „Quarkvariation“ habe ich auch in bester Erinnerung. Meine Alte 

hatte ständig Quark im Gesicht und im Essen. 
 
Franziska: Aber die Aktion „Blumen in die Kirchen“ war sehr nachhaltig, der Herr Pfarrer 

hatte wochenlang Heuschnupfen, weil er keinen Flieder verträgt. 
 
Thomas: Jetzt ist Schluss der Debatte, ich habe schließlich heute noch andere 

Amtsgeschäfte... 
 
Franz: ...zum Beispiel: Stammtisch im „Hirsch“ 
 
Thomas: ...die für das Wohl der Gemeinde wichtig sind... 
 
Josef: ...zum Beispiel Schafkopfen... 
 
Thomas: ...die Bürgernähe erfordert viel Zeit, die auch einem Bürgermeister nicht 

unbeschränkt zur Verfügung steht! Also kommen wir zum Beschluss: Die 
Feuerwehr und der Frauenkreis werden das Kulturleben der Gemeinde 
aufmöbeln und dazu Vorschläge bei mir einbringen. Gegenstimmen? Nur der 
Feuerwehrkommandant... Also beschlossen! Herr Lehrer, Sie werden darüber ein 
Protokoll verfassen. Ende der Sitzung. (ab) 

 
 

2. Szene 
 

Vorige ohne Thomas 
 
Josef: So ein Mist, der tut sich leicht, wie soll ich meinen Feuerwehrmännern beibringen, 

dass sie seit neuestem nicht mehr spritzen sollen, sondern das Kulturleben des 
Dorfes bereichern müssen. Vielleicht mit der Feuerspritze? 

 
Irmgard: Ich werde sofort eine Sitzung des Frauenkreises einberufen, jetzt können wir 

endlich zeigen, was in uns steckt. 
 
Josef: (besonders freundlich) Was haben Sie denn so vor, Frau Apotheker? 
 
Irmgard: Das werde ich gerade Ihnen auf die Nase binden! Ich erinnere mich noch zu gut 

an diverse Vorkommnisse, zum Beispiel, dass Sie unbedingt ihre 
Feuerwehrübung vor dem Pfarrsaal abhalten mussten, als wir unseren Vortrag 
„Kraut und Rüben“ abhielten. 

 
Josef: Das war reine Notwehr, wir bekommen die Produkte ihrer Belehrungen immer auf 

den Tisch. 
 
Franz: Wenn es nur Belehrungen wären, aber meistens handelt es sich um Sellerie und 

Petersilie... 
 
Josef: ...oder Soja und Tofu.. 
 
Franz: ...oder grünen Salat und Endivien... 



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! 
 

8 
 

Josef: ...oder Kräutertee und Pfefferminze... 
 
Irmgard: Mir reicht es! Ich lasse mich doch von Gemeinderatskollegen hier nicht 

vergackeiern... 
 
Josef: Eier mit Speck, das wäre ja noch ganz gut, aber Sie lassen außer dem Speck 

sicher auch noch die Eier weg. 
 
Irmgard: Mit Banausen diskutiere ich nicht! Sie werden sehen, das kulturelle Leben der 

Gemeinde wird von uns überaus bereichert, ihre Vorstellung wird dagegen eher 
ärmlich aussehen (ab) 

 
 

3. Szene 
 

Viktor, Gottfried, Franz, Josef, Franziska 
 
Viktor: Was die wohl vorhat? Ich als Vorsitzender des Turnvereins würde eine Schau – 

Nummer unserer Altherrenriege vorschlagen, das kommt immer an! 
 
Gottfried: Das haben wir doch schon so oft gehabt, diesmal müsste schon mehr Kultur dabei 

sein. Ich denke, eine Musikvorführung unseres Schulchores wäre doch 
angebracht, vielleicht eine Motette von Mozart oder etwas von Brahms? 
Außerdem könnte ich selbst noch einige Arien beitragen, ich denke an „O sole 
mio“( singt ) oder “Auch ich war ein Jüngling mit lockigem Haar“ oder... (alle 
winken ab) 

 
Viktor: Gottfried, wir wissen, dass du ein begnadeter Sänger bist, es reicht schon! 
 
Franz: Ich denke eher, wir machen ein Heimatmuseum auf, das ist doch was Tolles? 

Oder? 
 
Josef: Klar, dann gibt es zuerst einmal Schreinerarbeiten und du verdienst! 
 
Franz: Bei der heutigen Wirtschaftslage muss man eben immer ans Geschäft denken, 

warum nicht? 
 
Franziska: Also, ich bin der Meinung, da muss zuerst der Herr Pfarrer gefragt werden, 

schließlich ist unsere Kirche eine Kulturstätte ersten Ranges. 
 
Gottfried: Eine Kultstätte, Frau Obermeier. 
 
Franziska: Spielt auch keine Rolle, der Herr Pfarrer muss auf jeden Fall gefragt werden. Ich 

merke schon, hier wird wieder einmal keine Rücksicht auf meine religiösen 
Gefühle genommen… ( ab) 

 
Josef: Jetzt ist die auch noch beleidigt. Ich schlage vor, wir machen ein 

Feuerwehrjubiläum, mit Festzelt und Umzug... 
 
Gottfried: Aber Sie haben doch erst vor zwei Jahren das 75jährige gefeiert, was wollen Sie 

denn jetzt feiern? 
 
Josef: Da wird sich schon was finden lassen. Unser Feuerwehrauto ist zum Beispiel 

schon 25 Jahre alt. 
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Viktor: Ich hätte da einen ganz anderen Vorschlag: Wie wäre es mit Theater? Das ist 
doch etwas ganz Kulturelles und kommt immer gut an. 

 
Alle: (durcheinander) Ja, das ist gut... Theater... prima Vorschlag... das kann doch 

jeder... und da kommen wir der Frau Apotheker zuvor, auf so was kommt die nie... 
Super... Das kann auch die Feuerwehr... und der Turnverein... und mit Musik 
natürlich... (Gottfried stimmt eine Arie an) 

 
Josef: Jetzt fällt mir ein Stein vom Herzen. Das ist es, wir spielen Theater! Du Gottfried 

kümmerst dich um ein schönes Stück, das zu uns passt... 
Gottfried: Ein Stück, das zur Feuerwehr passt? Wer will denn sowas sehen. 
 
Josef: Nein, ich mein ja etwas Ländliches, das zu uns ins Dorf passt. Wir treffen uns 

wieder am Samstag zur Leseprobe. 
 

(Feuerwehrsirene) 
 
Die 
anderen: Jetzt geht das Theater schon wieder los! 

 
Vorhang – Ende 1. Akt! 

 
 
 


