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Theaterverlag Rieder 
 
Inhalt kompakt: 
 
Korbinian Schönwetter, Bürgermeister zu Faderhausen, muss bei der Gemeindeversammlung 
im Jahre 1953 feststellen, dass seine Bürger unzufrieden sind und deshalb seine Wiederwahl 
gefährdet ist. Die Geschäfte des Totengräbers Gustav Grabrucker, des Metzgers Bertl 
Butscher und des Wirtshausehepaars Rosa und Ignatz Noagerl gehen schlecht. In erster Linie 
aber ist Rosa unzufrieden, denn Ignatz, der eher die bayrische Gemütlichkeit schätzt, gefällt 
die Gesamtsituation eigentlich ganz gut. Der Bedienung Lissi Zeitlang missfällt, dass sie kein 
Trinkgeld bekommt. Das Großbauernehepaar Genoveva und Benedikt Lamperl bemängelt 
neben der lauen Konsumbereitschaft, auch das fehlende kulturelle Angebot im Dorf. Genoveva 
tut das mehr als Benedikt, der eh nichts zu melden hat und tunlichst nur das unterstützt, was 
seine herrische Frau will. Und so droht das Schlimmste, die unbeliebte Großbäuerin will sich 
zur Bürgermeisterin ernennen lassen. 
 
Wie also das Dorfleben aufpeppen um alle zufrieden zu stellen? Die Lösung: Touristen müssen 
her. Aber wie erreicht man das? Durch Zufall und durch intensivstes männliches Brainstorming 
beschließen die Honoratioren des Ortes einen Heimatfilm zu drehen und so die Vorzüge der 
Gegend als Werbung zu nutzen, weil so einen Film ja praktisch jeder in der ganzen Welt 
anschauen kann. Mangels Knowhow benötigt es aber die Unterstützung eines Profiteams. So 
wird also kurzerhand der Filmemacher Walter von Schaumschlag engagiert, der dieses Projekt 
schnellstmöglich in die Tat umsetzen will. Deshalb reist er mit seinem Team, bestehend aus 
seinem Assistenten, Schärfer und Sonnenschauer Pelle Plindfux und den Schauspielern Ria 
Ringelpiets und Frederic Bünnenquall, an. Angekommen müssen die bayerischen 
Einheimischen zu ihrem Entsetzen feststellen, dass es sich dabei ausnahmslos um Preußen 
handelt. Während Ria die männlichen Dorfbewohner durch ihr reizendes Aussehen schnell in 
ihren Bann zieht, prallen bei den anderen die unterschiedlichen Lebensauffassungen 
ungebremst aufeinander. 
 
In der Folge werden nun die Filmvorbereitungen getroffen und Großbäuerin Genoveva will 
unbedingt noch eine Rolle ergattern. Dabei scheut sie auch nicht davor zurück, die Waffen 
einer Frau einzusetzen. Es läuft allerdings nicht alles so rund wie gewünscht. Schließlich wird 
doch gedreht. Assistent Pelle ist ausgefallen, weil er durch seine extreme Kurzsichtigkeit 
immer den falschen Damen nachsteigt und körperlich arg leiden muss. Deshalb übernimmt 
der Wirt Ignatz recht stümperhaft seine Aufgaben. Der dilettantische Dreh wird immer wieder 
unterbrochen und als die Szene endlich im Kasten ist, scheitert die Zustimmung daran, dass 
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in einem bayrischen Heimatfilm nicht preußisch gesprochen werden darf. Jetzt braucht es eine 
innovative Lösung, welche dann auch durch eine Live-Synchronisierung gelingt. 
 
Eine gute Zeit später ist der Film in den Lichtspielhäusern und die Touristen kommen reichlich 
in den Ort. Ein voller Erfolg also…! Eher nicht, denn die Geschäfte des Totengräbers gehen 
immer noch nicht besser, der Metzger und die Wirtsleute mit Bedienung wissen vor lauter 
Arbeit gar nicht mehr, wo ihnen der Kopf steht. Als dann Genoveva auch noch in einer 
überregionalen Zeitung liest, dass die ganzen Touristen nicht wegen der Schönheit der 
Landschaft, sondern der Blödheit der Einheimischen kommen, ist das Maß voll. Jetzt hat 
ausgerechnet der unterdrückte Großbauer Benedikt eine wirksame Idee, woraufhin er gefeiert 
und zum neuen Bürgermeister erkoren wird. 

Der Autor 
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Darsteller: 
 
Korbinian Schönwetter Bürgermeister, sieht alle Sonnenseiten für sich  

(ca. 65 Einsätze) 
 
Gustav Grabgucker Totengräber, langweilige und eintönige Stimme  

(ca. 58 Einsätze) 
 
Bertl Butscher Metzger, grobschlächtig (ca. 68 Einsätze) 
 
Ignaz Noagerl Wirt, weltfremd (ca. 71 Einsätze) 
 
Rosa Noagerl Wirtin, geschäftstüchtig (ca. 74 Einsätze) 
 
Benedikt Lamperl Großbauer, hoffnungslos unterdrückt (ca. 47 Einsätze) 
 
Genoveva Lamperl geb. Gschroarmeier, Großbäuerin, älteres Semester  

(ca. 71 Einsätze) 
 
Lissi Zeitlang Bedienung, krachert (ca. 45 Einsätze) 
 
Walter von Schaumschlag Filmemacher, Preuße (ca. 53 Einsätze) 
 
Pelle Plintfux Walters Assistent, Preuße, extrem kurzsichtig, tollpatschig, 

gamsig (ca. 20 Einsätze) 
 
Frederik Bünnenquall Darsteller, Preuße, steif (ca. 26 Einsätze) 
 
Ria Ringelpietz Darstellerin, Preußin, etepetete, Diva (ca. 27 Einsätze) 
 
 
Darstellerbeschreibung: siehe jeweils beim ersten Auftritt der Darsteller. 
 
 
Bühnenbildbeschreibung: alle vier Akte Außendekoration Biergarten. 
 
Eine Fassade eines Wirtshauses mit einem gemütlichen Biergarten, wenn möglich mit 
Baumattrappen, Zaun, alles was so zu einem gemütlichen ländlichen bayrischen Biergarten 
dazugehört. 
 
Eine Szene mit Schlafzimmer (einfache Umgestaltung der Bühne). 
 
Die Gemeindeversammlung wird vor dem verschlossenen Vorhang abgehalten, gerne mit 
Rednerpult. Genauso die Szene an der Hotelrezeption. Während der Szene an der Rezeption 
kann hinter dem Vorhang das Schlafzimmer aufgebaut werden. Den Rest der Bühne einfach 
mit einem weiteren Vorhang verhängen und nur ein Bett aufstellen. 
 
 
Spieldauer: ca. 120 Min. 
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1. Akt 
 

1. Szene 
 

Korbinian, Gustav, Bertl, Rosa, Genoveva, Lissi, Benedikt 
 

(Der Bürgermeister Korbinian hält bei einer Gemeindeversammlung eine Rede ans 
Volk. Er tritt dabei mit bayrischer Marschmusik auf und bahnt sich den Weg durchs 
Publikum, schüttelt ein paar Hände und hält dann seine Rede vor dem 
geschlossenen Vorhang. Gerne mit Rednerpult. Die Wirtin Rosa, der Totengräber 
Gustav, die Bedienung Lissi, der Metzger Bertl, Großbauer Benedikt und seine 
Frau Genoveva sitzen im Publikum verteilt – wer spricht, erhebt sich.) 

 
Korbinian: Liebe Bürgerinnen und Bürger, ich Korbinian Schönwetter, Bürgermeister zu 

Faderhausen im schönen Brunzdummer Tal, eröffne hiermit die 
Gemeindeversammlung im Jahre des Herrn, anno Domini 1953. Schön, liebe 
Wählerinnen und Wähler der Gemeinde Faderhausen, ich will sagen, meine 
Freunde, schön, dass ihr wie immer so zahlreich erschienen seid, um mir zu 
huldigen … äh, zuzuhören. Ich möchte bei dieser Gelegenheit wieder einmal 
darauf hinweisen wie toll ich … wie toll sich diese Gemeinde entwickelt hat, nicht 
zuletzt durch mein … äh, wollte sagen unser rastloses Engagement im Dienste der 
Allgemeinheit. Das Bruttosozialprodukt explodiert geradezu, weshalb ich die 
Steuern – ja es ist tatsächlich wahr – diese Periode nicht erhöhen musste, (leise 
zu sich) aber dafür in der nächsten Periode g‘scheit. (wieder normale Lautstärke). 
Das Geschäft floriert geradezu, der Wohlstand breitet sich aus, wie ihr, liebe 
Untergebenen… äh, liebe Bevölkerung sicher an eurem Portemonnaie feststellen 
könnt. 

 
Gustav: Von wegen das Geschäft floriert. Schon lang keiner mehr gestorben. Ph! Die 

Mitbürger sind gesund und munter. Und jeder flackt bloß faul rum. Wie soll denn 
da einer einen tödlichen Unfall erleiden? 

 
Bertl: Und ich verkauf in letzter Zeit kaum noch Leberkässemmeln. 
 
Rosa: Ja Bertl, das liegt aber daran, dass deinen Leberkäs keiner fressen kann, weil er 

so grausig schmeckt. 
 
Korbinian: Ja, also, da kann man doch dann nicht behaupten, dass es Geschäft nicht mehr 

geht. Da bist schon selber schuld, Bertl. 
 
Rosa: Das mag schon sein, aber mir haben auch total wenig Gäste im Wirtshaus, obwohl 

unser Schweinsbraten ein Gedicht ist. Wie über unsere Grenzen hinaus bekannt 
ist. 

 
Gustav: Ich muss auf jeden Fall bald zusperren, wenn nicht bald einer das Zeitliche segnet. 
 
Korbinian: Mein Gott, Grabrucker, als Totengräber in einem Dorf gibt’s doch immer mal 

schlechte Zeiten. Schau, wann anders sterbens dann wie die Fliegen. 
 
Rosa: Ja, wenn man dem Bertl seine Leberkässemmeln frisst. 
 
Bertl: Vielleicht hältst du dich einmal zurück. Wie war das vor drei Jahren mit den Ratzen 

in eurer Küche? 
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Rosa: Ha? Nix war, ist alles überprüft worden und für hygienisch unbedenklich erklärt. 
 
Bertl: Weilst den Bürgermeister geschmiert habts. 
 
Korbinian: Ich muss doch sehr bitten, ihr wisst doch alle, dass bei mir alles mit rechten Dingen 

zugeht. (Gustav, Bertl, Genoveva, Lissi und Benedikt raunen laut im Publikum) 
Zumindest den meisten unserer Mitbürger geht es sehr gut, anscheinend außer 
unseren gut situierten Wirtsleuten und dem Metzger. Gut, unser Totengräber 
Gustav Grabrucker macht grad a harte Zeit durch. Gustav dafür hast du unser 
Mitgefühl, aber es kommen auch wieder bessere Zeiten, bei denen es dann auch 
dir, zu unserer großen Freude gut gehen wird. Des Weiteren gibt es bei uns viel 
zu erleben… 

 
Genoveva: Ja von wegen, total langweilig ist's bei uns. Nix los. Die Leute sterben daheim. 
 
Gustav: Wenn du mir die genaue Adresse geben könntest, Großbäuerin. 
 
Genoveva: Mei du Depp! Das sagt man doch bloß so. Und nun zu dir, Bürgermeister, ich muss 

hier schon allen recht geben. Was ist denn hier bei uns schon los? Tote Hose, rein 
gar nichts. Nicht einmal ein Trottoir zum Hochklappen haben wir. Und was tut die 
Obrigkeit? Auch nichts! Außer natürlich das Geld zählen, das sie uns, die wir es 
hart verdient haben, abgabenmäßig aus der Tasche zieht. 

 
Lissi: Stimmt, ich muss als Bedienung eine Pauschalsteuer zahlen für das Trinkgeld. 

Jetzt frag‘ ich euch mal, von was für einem Trinkgeld, ihr knickerten Geizhälse, ihr? 
Ja, wenn mal ein paar Gäste kommen würden, dann hätt‘ ich auch vielleicht einmal 
eine Chance, ein Trinkgeld zu bekommen, von euch Pfennigfuchser bestimmt 
nicht.  

 
Genoveva: Wärst ein bisserl flotter beim Bedienen, tätst auch ein Trinkgeld kriegen. Aber dir 

kann man ja beim Servieren die behaarten Füß‘ rasieren. 
 
Lissi: Das nächste Mal, wenn ich dir eine Suppe bring, spuck ich rein. 
 
Genoveva: Vielleicht schmeckts dann endlich. 
 
Rosa: Willst du vielleicht fegen, Großbäuerin? 
 
Genoveva: Fegen will ich gwiss nicht. 
 
Korbinian: Gebt es doch endlich Ruhe. Schließlich sind wir da um meine Wiederwahl 

vorzubereiten, weil es doch so toll hier bei uns ist, und das mein Verdienst ist. 
 
Gustav, 
Bertl, Rosa, 
Genoveva, 
Lissi und 
Benedikt: (durcheinander) Geh, hör doch auf. So ein Schmarren! Damit kannst dich 

verzupfen! 
 
Korbinian: Sag doch du mal was, Lamperl. Du als Großbauer, Gemeinderatsmitglied und 

mein bester Freund. Es ist doch nicht wirklich alles so mies, wie hier alle sagen. 
 
Benedikt: (kleinlaut) Ich sag‘ am besten nur das, was meine Frau will. 
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Genoveva: Das will ich aber auch gemeint haben. So, ich spreche jetzt mal für alle. Die 
Geschäfte gehen in den Keller, was ich im Übrigen auch feststellen kann. Der 
Viehhandel geht zurück. Der Metzger und das Wirtshaus nehmen mir immer 
weniger Vieh ab. Das heißt dann aber auch, dass ich mehr Geld für Futtermittel 
ausgeben muss. Schlecht, Bürgermeister, sehr schlecht. Und ist es langweilig bei 
uns. Geht man wo hin, was findet man? Die gleichen bläden G’frieser wie immer 
und das Schlimmste ist, die erzählen auch dann immer den gleichen Kas, den man 
schon nicht mehr hören kann. Schlecht, Bürgermeister, sehr schlecht. Ich würd‘ 
mal sagen, wenn sich das nicht ändert, kannst du deine Wiederwahl vergessen. 
Wir müssen unser Dorf attraktiv und interessant machen, damit wieder Leben in 
die Gegend kommt und der Konsum angeregt wird. Aber dir Bierdimpfe fällt da 
bestimmt nichts ein. Deshalb schlage ich gleich mal vor, mich als nächste 
Bürgermeisterin zu inthronisieren. 

 
(Gustav, Bertl, Rosa, Genoveva, Lissi und Korbinian zeigen sich in allgemeinem 
Protest. Es wird kurz dunkel. Gustav, Bertl, Rosa, Genoveva, Lissi, Genoveva und 
Korbinian verlassen den Zuschauerraum) 

 
 

2. Szene 
 

Ignaz, Rosa, Lissi 
 

(Der Vorhang wird aufgezogen) 
 
Ignaz: (sitzt mit einem fast leeren Bier gemütlich an einem Tisch und schnupft) Ja, wo 

bleiben sie denn heute? Wenn sie nicht bald kommen, verbrennt der 
Schweinsbraten im Rohr. Andererseits… (trinkt Bier aus und zaubert von unten ein 
neues volles Glas hervor und trinkt sogleich) …so schlimm ist ein verbrannter 
Schweinsbraten auch nicht. Gibt eine resche Kruste. 

 
(Rosa und Lissi treten auf, Ignaz zuckt zusammen) 

 
Rosa: Herrschaftszeiten! Jetzt hättens fast noch g’rafft. 
 
Lissi: Dawei hätt die alte Schreckschraube von Großbäuerin doch eh keiner gewählt. 

Sogar wenn sie als einzige Kandidatin aufg’stellt wäre. Aber den anderen 
Hirnbiesler, den ruachad’n, geldgierigen Opportunisten von Bürgermeister kannst 
ja eigentlich auch nicht mehr wählen. 

 
Rosa: Mir wurscht, wer da das Dorf leitet. Weil fähig ist da eh keiner. Einer blöder wie der 

Andere, aber es sollte halt einer sein, der unser Dorf ein wenig besser 
repräsentiert, der schaut, dass sich was entwickelt. Wir haben kaum Umsatz. Die 
Zimmer stehen leer. 

 
Lissi: Ja, ein wengerl Tourismus tät nicht schaden. 
 
Rosa: Schau an, der Herr Gemeinderat Ignaz Bier Noagerl in offizieller Eigenschaft. Am 

Vormittag schon besoffen. 
 
Ignaz: Sag einmal, wie redest du denn mit deinem Mann? 
 
Rosa: So wie es sich für eine Ehefrau gehört. Tu was, mach was, steh nicht so blöd rum, 

sauf nicht so viel. 



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! 
 

9 
 

Lissi: Im Befehlston eben. 
 
Ignaz: Hä! Hä! Werde bloß nicht frech! Pass bloß auf und überleg erst mal, wer dich zahlt. 
 
Lissi: (deutet auf Rosa) Sie (ab in Wirtshaus). 
 
 

3. Szene 
 

Ignaz, Rosa 
 
Ignaz: Was war los? Warum hat denn die Gemeindeversammlung heute so lang 

gedauert? 
 
Rosa: Weil wir alle unzufrieden sind. Der allgemeine Fortschritt des Dorfes lässt zu 

wünschen übrig. Kein Aufschwung. Und was macht der Bürgermeister und der 
Gemeinderat? Nix! 

 
Ignaz: Aber ich bin doch im Gemeinderat. Und der Großbauer Lamperl. 
 
Rosa: Und was sagt dann der Herr Wirt und Gemeinderat Ignaz Noagerl dazu? 
 
Ignaz: (förmlich) Ich als Gemeinderat finde die Situation unseres Dorfes 

überdurchschnittlich, um nicht zu sagen, außerordentlich gut. 
 
Rosa: Das glaub ich schon, weil du ein fauler Hund bist. 
 
Ignaz: Faul? Ich führe ein Gasthaus. 
 
Rosa: Du? Du bist nur dein bester Kunde. 
 
Ignaz: Jetzt sei doch nicht so garstig. Erzähl weiter. Was war noch? 
 
Rosa: Großbäuerin Genoveva Lamperl hat gesagt, sie soll Bürgermeisterin werden. 
 
Ignaz: Auweia. 
 
Rosa: Ich hab‘ dann gesagt, bevor man dich wählt, wäre es sogar besser, wenn mein 

Mann Bürgermeister wird. 
 
Ignaz: (eher wütend) So hast du das gesagt? 
 
Rosa: Ja. 
 
Ignaz: (ehrlich liebevoll und dankbar) Das ist aber nett von dir. 
 
Rosa: Hopfen und Malz verloren mit dem faden Hund. So Ignaz, jetzt steh endlich auf 

und tu mal was! 
 
(Ignaz und Rosa gehen ab) 
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4. Szene 
 

Korbinian, Lissi 
 
Korbinian: (am Tisch sitzend) So, jetzt hat jeder was sagen dürfen. Alle haben das Gefühl, 

dass was passiert. Jetzt warten wir zwei Wochen, dann weiß keiner mehr Bescheid 
und dann mahlen die Mühlen wie üblich weiter. Läuft alles seinen gewohnten 
Gang, wie immer. (lacht dreckig und ruft dann) Lissi! Mein Schweinsbraten! 

Lissi: (kommt mit Schweinebraten mit Knödel und Kraut und einem Bier) Bin schon da. 
(stellt Korbinian alles hin) Ist’s recht so, passt alles? 

 
Korbinian: (prüft Bier und Schweinebraten) Na ja, das ist aber eine kleine Portion. Und das 

Bier ist ja sehr schlecht eingeschenkt. 
 
Lissi: Und wenn schon, sie zahlen ja auch nie. 
 
Korbinian: Zahlen? Ich? Ich bin das Oberhaupt des Ortes. Überall gern als Gast gesehen. 

Wegen meiner Verdienste und Werbewirksamkeit muss ich doch nicht zahlen. 
 
Lissi: Habens heute wenigstens ein Trinkgeld für mich? 
 
Korbinian: Ich benötige doch kein Geld. 
 
Lissi: Also nicht? 
 
Korbinian: Nein. 
 
Lissi: (nimmt das Sauerkraut und steckt es ihm in den Bierkrug) Einen Guten, Herr 

Bürgermeister. (ab) 
 
Korbinian: Das ist ja eine Sauerei! 
 
 

5. Szene 
 

Rosa, Korbinian 
 
Rosa: (kommt aus dem Haus) Aha, der Herr Bürgermeister. Sind wir etwa unzufrieden? 

Oder warum schreist du so rum? Ist am Ende zu wenig Sauerkraut in deinem Bier? 
 
Korbinian: Pass auf du, sonst lass ich deinen Laden schließen. Wegen Verunglimpfung einer 

Amtsperson. Außerdem verstößt ihr gegen die Richtlinien eines ordentlichen 
Gastbetriebes. Hier (deutet auf Bier) …von wegen Reinheitsgebot. 

 
Rosa: Ich kann dir versichern, dass dieses Kraut absolut den Richtlinien des 

Reinheitsgebotes unterliegt und keine verbotenen oder zusätzlichen Stoffe enthält. 
 
Korbinian: Und dann schau dir doch diese mickrige Portion von einem Schweinsbraten an. 

Ich verlange eine größere Portion. 
 
Rosa: Eine größere Portion verlangt er? Zahlt er heut mal? 
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Korbinian: Nein, weil ich bin euer Gönner und Fürsprecher und Repräsentant dieses 
wundervollen Ortes, also auch von euch. Ihr wollt doch so einen nicht zahlen 
lassen? 

 
Rosa: So wird das nie was mit unserem Bruttosozialprodukt, wenn man ständig solche 

Eierschaukler durchfüttern muss. Ich sehe, du hast aufgegessen. (macht sich mit 
dem noch unberührten Teller auf den Weg ins Haus) 

 
Korbinian: Wie war das eigentlich damals mit den Ratz’n? Vielleicht sollte ich euch diesmal 

einen echten Prüfer vom Amt vorbeischicken. 
 

(Ignaz tritt auf und steht in der Tür des Wirtshauses, hört zu und beobachtet) 
 

Rosa: Was du net sagst, da wart i lang drauf. (ab) 
 
 

6. Szene 
 

Ignaz, Korbinian, Benedikt, Genoveva 
 
Ignaz: Reg dich nicht auf. Alles harmlos und halb so schlimm. 
 
Korbinian: Dir geb ich gleich halb so schlimm. (haut ihn) Deine Alte ist eine ganz 

Hinterkünftige. Die hat vorher bei der Gemeindeversammlung auch völlig 
unsinnige Vorschläge unterbreitet. Du musst deinem Weib mal ordentlich die 
Leviten lesen. 

 
Ignaz: Mei Korbinian, man merkt gleich, dass du nicht verheiratet bist. Du bist halt ledig 

und die Ehemänner erledigt. Ah, wenn man vom Teufel spricht. 
 

(Genoveva tritt gefolgt von Benedikt auf. Genoveva geht stolz voran zu Korbinians 
Tisch) 

 
Korbinian: Servus Gemeinderat Benedikt Lamperl. Setz dich her zu uns. 
 
Benedikt: (fragt seine Frau) Darf ich? 
 
Genoveva: Nein. 
 

(Benedikt bleibt eingeschüchtert stehen) 
 
Korbinian: Was sagst jetzt du zu der Versammlung? Die spinnen doch alle. Mei, es geht uns 

doch allen gut. 
 
Benedikt: (energisch) Ja, das seh‘ ich auch so, alles gut… (Genoveva haut ihm ordentlich 

eine rein, er darauf kleinlaut) Nein, unser Dorf soll schöner werden. 
 
Genoveva: Was schöner werden? Sollen wir ein paar Blumenkasterl aufstellen, oder was? 
 
Benedikt: (wie gedruckt nach der Schrift, sehr deutlich und gut intoniert wie auswendig 

gelernt aber kleinlaut fast wimmernd) Ich sehe die Entwicklung unserer Ortschaft 
als nicht genügend an. Die Agrarbranche stagniert, der Fleisch- und 
Wurstverbrauch ist rückläufig, was sich negativ auf die Verkaufszahlen des Viehs 
auswirkt und die Abgaben sind für diese untragbare Situation viel zu hoch. Auch 
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das kulturelle Angebot lässt viel zu wünschen übrig, ganz abgesehen von der 
Langeweile, die in diesem bemitleidenswerten Gebiet vorherrscht und ständig 
zunimmt. Die Situation der Verzweiflung und Verarmung ist nicht mehr tragbar und 
deswegen schlage ich eine drastische Veränderung vor und beantrage hiermit 
meine Frau als Bürgermeisterin einzusetzen. So wahr mir Gott helfe und meine 
Frau mich nicht schlage. 

 
Genoveva: Setzen! (Benedikt setzt sich schnell, sie setzt sich dazu) 
 
Korbinian: (zu Genoveva) Dich haben wir nicht eingeladen. (Genoveva lacht nur spöttisch) 

Mensch Lamperl, das kann doch nicht dein Ernst sein, willst du das wirklich? 
 
Benedikt: Äh… (blickt zu Genoveva, schluckt und fasst Mut) … in Wirklichkeit wär es schon 

gut wenn du Bürgermeister… 
 
Genoveva: (krempelt die Ärmel hoch und droht ihrem Mann mit der Faust) Sprich nur weiter. 
 
Benedikt: (verlassen von Mut, spricht schnell und ängstlich) Meine Frau ist der Engel auf 

Erden und somit bestens für das Amt als Bürgermeisterin geeignet. 
 
Genoveva: Worauf du einen lassen kannst. 
 
Korbinian: Über dieses Thema wurde im Rathaus bereits hinlänglich diskutiert und mit einer 

breiten Mehrheit, will sagen mit einer Gegenstimme, (schaut streng auf Benedikt) 
abgelehnt. Du kannst ja gern kandidieren, aber wählen wird dich halt keiner, oder? 
(lacht siegessicher) 

 
(alle anderen stimmen mit ein, auch Benedikt, der dann kurz überlegt, aufhört und 
sich devot duckt) 

 
Korbinian: Und in Anbetracht der Situation bin ich doch nun die einzige und somit natürlich 

auch die beste Wahl. 
 
 

7. Szene 
 

Bertl, Korbinian, Genoveva, Gustav, Benedikt, Ignaz 
 
Bertl: (kommt mit Wahlschild. Aufschrift: BERTL VOA BRESITEND) Ob Fleisch, ob 

Wurst, ob Leberkas – Essen macht den Menschen Spaß! Drum wählts mich, den 
Butscher Bertl. Mit mir als Bürgermeister geht’s bergauf. Ich verspreche den Export 
anzukurbeln. Jawohl, ins Ausland werden wir liefern, ins Ausland sag ich, jawohl, 
sogar bis nach Augsburg! 

 
Korbinian: Was soll denn das? 
 
Bertl: Siehst du doch. Wir sind unzufrieden. Ein neuer Bürgermeister muss her, kein 

Kandidat, außer ihr, der giftigen Bissgurken. Aber die kann man ja nicht wählen, 
aber mich dafür. 

 
Genoveva: Dich? Ja nie, da kannst ja eher den Totengräber nehmen. 
 
Korbinian: Ja, den Totengräber. (lacht) Das ist der beste Witz seit langem. Der ist ja noch 

weniger geeignet als du, Genoveva. Der verhärmte Zausel. 
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Gustav: (kommt mit Wahlplakat. Aufschrift: WÄHLT SICHERHEIT; WÄHLT EWIGKEIT) 
Leute hört mir zu. So kann es in unserem Dorf nicht weitergehen. Es muss ein 
Wechsel her. Ich sage: mit Würde, Ruhe, Pietät es in unserem Orte aufwärts geht. 

 
Korbinian: Ja, will denn jetzt bald ein jeder Depp kandidieren? 
 
Bertl: Was soll denn das Grabrucker? 
 
Gustav: Ich werde Bürgermeister. 
 
Bertl: Du doch nicht. Ich werde Bürgermeister. Ich stehe für Export. 
 
Gustav: Was soll mir das bringen? Soll ich meine Leichen nach Übersee schicken? Schau, 

ich steh für Pietät. 
 
Bertl: Pietät kann ich nicht brauchen. Also, schleich dich! Ich werde Bürgermeister. 
Gustav: Von wegen, hau doch du ab, wenn man deine Bilanzen anschaut, wie sollst du das 

denn schaffen, dass ein Aufschwung einsetzt? 
 
Bertl: Deine Bilanzen sind besser? 
 
Gustav: Noch nicht, aber ich habe einen Plan, weil ich bin nämlich gescheit, nicht so 

deppert wie du. 
 

(Gustav und Bertl beginnen sich leicht zu schubsen, dann immer heftiger, schlagen 
sich zum Schluss mit den Schildern, verziehen sich immer mehr in den 
Hintergrund) 

 
Ignaz: Wisst’s was? Ich kandidier auch. (steht auf) Noagerl! Wählts den Noagerl, damit 

auch in Zukunft das Bier frisch gezapft ist. 
 
Genoveva: Und wenn’st nicht Bürgermeister wirst, dürfen wir dann weiterhin dein lackes Bier 

saufen? 
 
Benedikt: (schüchtern) Genoveva, ich tät auch gern kandidieren dürfen wollen. 
 
Genoveva: Spinnst du? Wer tät denn so ein Mantschgerl wie dich wählen? 
 
Korbinian: (laut) Ruhe jetzt! Hört’s auf! Seid’s ihr deppert? Wenn hier jeder Bürger kandidiert 

und sich selber wählt, dann haben wir Stimmengleichstand und keiner wird 
Bürgermeister. Ja, ich habe nun kapiert. So wird’s nichts. So wollt ihr nicht 
weitermachen. So, ich verspreche euch jetzt und hier, dass ich mir umgehend 
etwas einfallen lassen werde, um unser Leben hier im Dorf zu verbessern. Im 
Gegenzug hört ihr jetzt mit dem Schmarrn auf. Ich bleib Bürgermeister und wenn 
sich die Situation bei uns nicht ändert, dann könnt’s ja Neuwahlen machen. 
Abgemacht? 

 
(Genoveva, Benedikt und Ignaz halten inne, überlegen und nicken, murmeln etwas 
wie „gut“, „abgemacht“ etc) 

 
Genoveva: Also Bürgermeisterlein, dann lass dir mal was einfallen, bevor sich noch einer zu 

Tode langweilt. 
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Benedikt: (träumt) Bei gewissen Personen wäre das gar nicht so schlecht. (blickt verträumt 
auf Genoveva) Dann hätte ich wenigstens meine Ruhe. 

 
Genoveva: Du kriegst die ewige, wenn du jetzt nicht parierst. 
 
Gustav: Sehr gut. (zieht Maßband heraus) Für dich mach ich eine Maßanfertigung (beginnt 

ihn zu vermessen) Ihr habt’s ja genügend Geld für einen stabilen und filigran 
geschnitzten Sarg. 

 
 

8. Szene 
 

Rosa, Lissi, Bertl, Genoveva, Gustav, Korbinian 
 
Rosa: (kommt von hinten mit Lissi und Bier für alle Anwesenden, gelangweilt) Die 

üblichen Gäste, das übliche Bier. 
 
Lissi: Sag ich doch. Immer die Gleichen und immer kein Trinkgeld. Neue Gäste müssen 

her. Am besten Touristen. Touristen konsumieren und sind gut drauf und dann 
gibt’s auch ein Trinkgeld. 

 
Bertl: Die täten auch in meiner Metzgerei einkaufen. 
 
Genoveva: Die würden neues Leben und Kultur ins Dorf bringen. 
 
Rosa: Mir könnten vielleicht auch mal was anderes außer Schweinsbraten kochen. 

Vielleicht eine Schweinshaxe. 
 
Gustav: Jawohl, Touristen. Das machen wir. 
 
Korbinian: Sag einmal Totengräber, was hättest jetzt du von Touristen? Glaubst du, die 

kaufen einen Sarg und nehmen ihn mit? 
 
Gustav: Diese Flachland Glapperlpreiß’n täten dann auf den Berg naufkraxln und mangels 

fundierter Ausrüstung runterfallen und an den Felsen zerschellen. Ich sammel sie 
dann auf und verschicke sie mit allen Einzelteilen schön verpackt in meinen 
heimeligen Särgen. Import – Export. Beziehungsweise die lassen sich gleich bei 
uns eingraben – nur Import. Dann haben sie was von unserer guten Luft, die es in 
der Stadt nicht gibt und ich hab‘ noch eine schöne Leich und kassier nochmal. 

 
Bertl: Und ich könnt in meiner Metzgerei extra Bergsteigerproviant verkaufen. Ein 

Würstesortiment oder ähnliches. 
 
Gustav: Genau. Und wenn ihnen das schwer im Magen liegt, fallen sie noch besser runter. 
 
Rosa: Tot nutzen uns die Touristen nichts. Die konsumieren nicht. Aber mit der guten Luft 

könnte man doch auch die Lebendigen locken. 
 
Bertl: Wegen der guten Luft kommt keiner. 
 
Korbinian: Aber vielleicht wegen dem guten Essen und Trinken. Genau, wir machen Werbung 

damit, dass alle Touristen bei unserem Wirt einen Schweinsbraten geschenkt 
bekommen. 
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Bertl, Lissi, 
Gustav u. 
Genoveva: (hellauf begeistert) Super… Genau… Toll... Das machen wir. 
 
Rosa: Ja, Halt! Das geht doch nicht. Die Kosten? 
 
Bertl: Komm, geh weiter. Das geht schon! 
 
Genoveva: Das wäre mal ein Beitrag für die Allgemeinheit. 
 
Korbinian: So schlimm sind die Kosten doch gar nicht. Im Einkauf ist doch so ein bisserl 

Fleisch und Kartoffel für die Knödel ein Klacks. 
 
Rosa: (schaut Ignaz an, dem anscheinend alles egal ist) Na gut. Aber nur, wenn ich das 

Fleisch vom Bertl umsonst krieg. 
 

(Bertl hat grad von seinem Bier getrunken und prustet entsetzt aus) 
 
Korbinian: Klar, das ist doch das Mindeste, gell Bertl? 
Genoveva: Riesen Idee, die Ausgaben werden verteilt. 
 
Gustav: Eine Gemeinschaftsaktion. Schön. 
 
Bertl: Seids ihr blöd? Kommt ja gar nicht in Frage. Mein finanzieller Verlust. 
 
Rosa: Dann könnts euch euren Schweinsbraten umsonst sonst wohin schmieren. Weil 

dann fresse ich ihn lieber selber bis es mich zerreißt. 
 
Korbinian: Bertl! An dir hängt alles. Und du willst dich der Verantwortung entziehen? 
 
Lissi: Du geiziger Hund. 
 
Genoveva: Fortschrittsbremser. 
 
Gustav: Dein Sarg wird mal extrateuer. 
 
Ignaz: Wir kaufen unser Fleisch in Zukunft im Nachbardorf. 
 
Bertl: Ihr Halsabschneider! Na gut. Aber nur wenn ich von euch reichen Großbauern das 

Schlachtvieh geschenkt bekomme. 
 
Benedikt: Ja gerne. 
 
Genoveva: Spinnst du? Ja, nie und nimmer. Auf meine Kosten gesund stoßen. Ja, wo kommen 

wir denn da hin? Schaut uns an, wir sind knapp über dem Existenzminimum.  
 Hast a Subvention für uns, Bürgermeisterlein? 
 

(Genoveva, Benedikt, Bertl, Ignaz, Rosa und Lissi schauen erwartungsvoll zu 
Korbinian) 

 
Korbinian: (schnauft hörbar ein und schüttelt enttäuscht den Kopf) Also kein Schweinsbraten 

umsonst. 
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Genoveva: (schnauft hörbar ein und schüttelt enttäuscht den Kopf) Also kein Schweinsbraten 
umsonst. 

 
(allgemeine Ratlosigkeit) 

 
Lissi: So ist’s halt wie immer bei uns. Jeder will was haben und keiner will was geben. 

Wie schauts aus, braucht jemand noch was? Nein? Dann mach ich jetzt 
Feierabend. Ich fahr‘ in die Stadt ins Lichtspielhaus. Da soll es einen schönen Film, 
den neuen von Walter von Schaumschlag zu sehen geben. Kommt jemand mit? 

 
Benedikt: Ich hätte Lust 
 
Genoveva: Wir gehen heim. Weil der Schönwetter nichts auf die Reihe bringen wird, haben 

wir noch allerhand zu erledigen, bevor ich Bürgermeisterin werde. 
 
Benedikt: (niedergeschlagen) Soll heißen, ich habe noch allerhand zu erledigen (Genoveva 

und Benedikt gehen ab, er hinter ihr her, murmelt niedergeschlagen vor sich her) 
Putzen, waschen, spülen... 

 
Rosa: Ich gehe mit der Lissi und schau mir den Film an. Sonst wird mir noch schlecht, 

wenn ich dableibe und diese umsatzlosen Noagerlzutzler hier hocken sehe. (geht 
mit Lissi ab) 

 
 

9. Szene 
 

Korbinian, Bertl, Ignaz, Gustav 
 
Korbinian: Mensch, mir fällt nichts ein. 
 
Bertl: Und die Damen machen es sich leicht und schauen sich einen Film an. 
 
Ignaz: Hab‘ ich auch schon mal gemacht. Ist schön. Schöne Bilder, schöne Menschen, 

schöne Landschaft. 
 
Gustav: Schöne Beerdigungen auch? 
 
Ignaz: Nein. Die nicht. 
 
Gustav: Dann ist’s ja langweilig. 
 
Korbinian: Wer schaut denn sowas an? 
 
Ignaz: Mei, allerhand Leute. Überall auf der Welt. Kommt immer mehr in Mode. Die Leute 

wollen schöne Dinge sehen. 
 
Korbinian: Schön wär‘s bei uns auch. Da braucht man eigentlich nicht ins Lichtspielhaus 

gehen. 
 
Bertl: Korbinian, du bist genial. 
 
Korbinian: Das weiß ich schon. Aber warum? 
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Bertl: Bei uns ist es so schön, da braucht man nicht ins Lichtspielhaus gehen. Ignaz, du 
sagst, so ein Film wird überall auf der Welt angeschaut. Die Leute sehen dann, wie 
schön es bei uns ist und kommen zu uns. Wir machen jetzt Werbung für unser Tal, 
wir machen einen Film mit schönen Bildern und schönen Menschen und schöner 
Landschaft. Dazu brauchen wir aber jemand, der sich damit auskennt. Wie hat die 
Lissi Zeitlang gesagt, heißt dieser Filmmensch? Walter von Dingsbums? Dem 
schreiben wir einen Brief und den beauftragen wir unser Dorf in die Welt hinaus zu 
tragen, via Film. 

 
Ignaz: Walter von Schaumschlag heißt der. Hervorragende Idee. (allgemeine 

Zustimmung) Aber der braucht schon eine Handlung, damit er was filmen kann. 
Weiß wer was. 

 
Bertl: (begeistert) Die Inspiration übermannt mich geradezu. Wir machen ganz was 

Außergewöhnliches, was noch nie Dagewesenes, etwas das es nie wieder geben 
wird, wir machen einen Heimatfilm. Zwei Bauern, benachbart, verfeindet, sie 
bekämpfen einander… 

 
Gustav: Ja genau, die gehen mit Äxten und Sensen aufeinander los. Grad spritzen muss 

das Blut, dann kommt der Totengräber… 
 
Ignaz: Grabrucker, das soll doch kein Horrorfilm werden. Da kriegen die Menschen ja 

Angst und dann kommt erst recht keiner. Nein, reichlich Bier muss fließen… 
 
Gustav: Bier? Wieso? 
 
Ignaz: Tradition, Gemütlichkeit und so weiter. 
 
Korbinian: Ich denke, die sollen wegen der schönen Landschaft kommen? 
 
Bertl: Hört doch mit dem unwichtigen Schmarrn auf. Also, der eine hat einen Buben, der 

andere ein Madl und die sind ineinander verliebt. Aber weil die Väter verfeindet 
sind, gibt’s keine gemeinsame Zukunft 

 
Gustav: Und darum stürzen sie sich gemeinsam den Berg hinunter, Liebesselbstmord und 

der hinzueilende Totengräber... 
 
Ignaz: Nein, dann kommt doch keiner, wenn das so tragisch und negativ belastet ist. 

Besser ist, wenn sie ihren Kummer mit einem Haufen Bier ersäufen. 
 
Bertl: Hört doch auf! Das Madl ist außerdem schon einem anderen versprochen, den sie 

nicht mag, sagen wir einmal einem Jäger. 
 
Gustav: Hervorragende Idee, dieser Jäger erschießt dann den Sohn des anderen Bauern 

und das Blut spritzt bis zur Decke und der Totengräber kommt. 
 
Ignaz: Nein, die zwei saufen das aus und wer mehr verträgt, kriegt das Mädel. 
 
Bertl: Könnt ihr zwei auch noch an was anderes denken außer saufen und morden? Also 

weiter, das Madl ist natürlich eine richtig gute Partie, weil sie riesige Ländereien 
(macht mit den Händen eine ausladende Geste, die riesige Brüste beschreibt) hat, 
die sie dann eines Tages erben wird, neben dem großen Barvermögen. 

 
Korbinian: Und wie soll das ausgehen? 
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Bertl: Natürlich gibt’s ein glückliches Ende. Der Großvater stiftet listig Frieden, die 
Bauern werden die besten Freunde und die Kinder feiern eine rauschende 
Hochzeit. 

 
Gustav: Keine Toten? 
 
Bertl: Nein! 
 
Ignaz: Kein Bier? 
 
Bertl: Nein! 
 
Korbinian: Irgendwas fehlt aber. 
 
Ignaz, 
Bertl u. 
Gustav: Und was? 
 
Korbinian: Irgendeine Touristenattraktion. Etwas, was die Leute anlockt, etwas Besonderes, 

etwas ganz Spezielles. 
 
Gustav: Die Hinrichtung vom Räuber Kneissl. Das ist ein geschichtlicher Hintergrund und… 
 
Korbinian, 
Bertl u. 
Ignaz: (genervt) Hör auf! 
 
Bertl: Ich hab‘s! Was ganz was Besonderes. Einen Gondoliere. 
 
Korbinian: Einen was? 
 
Bertl: Einen venedigischen Gondoliere. 
 
Korbinian: Warum soll so einer in unserem Heimatfilm mitspielen? 
 
Bertl: Wir profitieren von der Erfahrung der Venediger. Da in Venedig hat‘s einen Haufen 

Touristen. Und warum? Weil die so Gondoliere haben und ein jeder will mit so 
einer Gondel durch die Kanäle schippern. Darum brauchen wir sowas auch. 

 
Ignaz: Hund sind‘s schon, die Venediger. 
 
Gustav: Da hat er nicht Unrecht. 
 
Korbinian: So richtig bayrisch ist das aber nicht, wenn der dann in venedigischer Tracht „O 

sole mio“ singt auf irgend so einem Kahn. 
 
Ignaz: Soll er halt einen Lodenmantel anhaben und einen Gamsbart am Strohhut. 
 
Bertl: Nix! Der muss schon wie ein venedigischer Gondoliere ausschauen, wegen dem 

Wiedererkennungswert. Aber er könnte ja statt „O sole mio“ den bayrischen 
Defiliermarsch pfeifen. 
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Gustav: Und den kann man dann aber erschießen… (Korbinian, Ignaz und Bertl schauen 
Gustav böse an) Versehentlich? (Korbinian, Ignaz und Bertl schauen weiterhin 
böse) Das heißt jetzt wohl nein. 

 
Korbinian: Aber passt. Das kann ich mir jetzt schon vorstellen. Verfeindete Bauern, 

unglückliche Liebesgeschichte, Großvater, schöne Landschaftsbilder, zum 
Schluss geht’s gut aus und als Lockmittel die Touristenattraktion mit dem 
venezianischen Gondoliere. 

 
Ignaz, 
Bertl u. 
Gustav: (verbessernd) VENEDIGISCHEN! 
 
Bertl: Großartig. So was hat es noch nie gegeben und wird es auch nie wieder geben. 

Nicht im Film und nicht im Theater. 
 
Gustav: Und… 
 
Korbinian, 
Bertl u. 
Ignaz: Nein, kein Blut! 
 
Gustav: Ich mein, vielleicht nehmen wir noch einen korrupten Politiker mit rein? 
 
Korbinian: Ah geh! So was ist doch total unrealistisch und an den Haaren herbeigezogen. 
 
Ignaz: Also dann wären wir fertig. Und wie soll der Film jetzt heißen. 
 
Gustav: „Liebesgrüße aus der Lederhose“. 
 
Bertl: Nein. Man muss schon was nehmen, das auf die Region hinweist. 
 
Korbinian: „Über den Wipfeln des Brunzdummer Tals“! 
 
Ignaz, 
Bertl u. 
Gustav: Perfekt! 
 
Bertl: Jetzt müssen wir nur noch dem Walter von der Dingsbums telegraphieren und 

gleich das Drehbuch schicken. 
 

(es wird dunkel) 
 

 
10. Szene 

 
Bertl, Ignaz, Gustav, Korbinian 

 
(Eine Woche später. Es wird wieder hell. Ignaz, Bertl, Gustav und Korbinian sitzen 
ganz entspannt nebeneinander im Biergarten und genießen die Sonne mit Pfeife, 
Zigarre und Bier. Keiner sagt etwas für ca. dreißig Sekunden. Die Szene kann mit 
einer gemütlichen Zithermusik untermalt werden) 

 
Bertl: So ein Männergespräch hat schon was. 
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Ignaz: Ständig hast du deine Pappen offen. 
 

(wieder eine kurze Pause, in der die Herren das Leben genießen) 
 
Gustav: Heut kommt doch dieser Schaumschlag. 
 
Korbinian: Ja, der kommt heut. Du hast ihm ja gleich telegrafiert und der hat dann auch gleich 

den Auftrag angenommen und zurücktelegrafiert, dass er total begeistert ist und 
dass er sein Ensemble mobilisiert und den nächsten Eilzug nimmt, der in einer 
Woche fährt. Und das ist heute. 

 
Bertl: Gott sei Dank nimmt der den Eilzug. 
 
Gustav: Ja, weil sonst kommt er erst in ein paar Tag an. 
 
Korbinian: Aber wenn bei der Deutschen Bahn erstmal der Fortschritt einkehrt, wird alles viel 

besser werden. Keine Verspätungen mehr, keine Zugausfälle mehr. 
 
Ignaz: Ja ja. 
 

(Bertl, Gustav, Korbinian und Ignaz schauen wieder ein paar Sekunden vor sich 
hin, genießen) 

 
 

11. Szene 
 

Walter, Pelle, Bertl, Ignaz, Gustav, Korbinian 
 

(Walter kommt von der Seite her gehastet, Pelle in geringem Abstand hinterher, 
trägt Kamera und andere Utensilien, Pelle hat eine sehr starke Brille auf, damit die 
Augen riesig aussehen. Da er quasi nichts sieht, tastet er sich voran, eckt überall 
an, stolpert, etc., stößt schließlich an Walter, der bei den Männern stehen 
geblieben ist. Beide sprechen norddeutsch. Die vier Herren verharren im gleichen 
desinteressierten Gesichtsausdruck) 
 

Walter: Guten Tag, die Herren. Gestatten, dass ich mich vorstelle. Schaumschlag, Walter 
von Schaumschlag. Sie hatten mir telegrafiert, ich bin Produzent, Regisseur und 
Kameramann ihres Vorhabens. Ein gelungenes Drehbuch. Ich muss schon sagen, 
ich bin durchaus verzückt, es sogleich in die Tat umzusetzen. In Kürze werden als 
dann noch meine präferierten Schauspieler eintreffen. Hier, meine überaus 
geschätzten Herren, habe ich die Ehre Ihnen meine rechte Hand vorzustellen. 
Pelle Plindfux, seines Zeichens Sonnenschauer und Schärfer. Er wird sich um eine 
perfekte Belichtung und eine gestochen scharfe Kameraeinstellung kümmern. Tja, 
die Bildqualität muss passen. Ich vertraue da voll und ganz auf seine erfahrenen 
Augen. Und nun darf ich mich empfehlen, ich möchte mich zuerst einquartieren. 
(blickt sich um) Hach! Herrlich hier. Hier ist man wohl noch auf Du und Du mit 
Fuchs und Has. (ins Haus ab) 

 
Pelle: (tritt nah an Gustav heran und begutachtet ihn aus kürzester Entfernung) Sie 

tragen Trauer? Mein Beileid! Meine liebe Frau, Sie sind doch noch in der Blüte 
ihrer Jahre. Vertrauen Sie mir, ich werde doch eine Schönheit wie Sie nicht vor 
Kummer und Gram vergehen lassen. Ich zeige Ihnen die Sonnenseiten des 
Lebens. Verehrteste, mein Herz schlägt bis zum Hals bei Ihrem Anblick. (nimmt 
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die Hand des verdutzten Gustav und gibt ihm einen innigen Handkuss. Folgt Walter 
nach ins Gasthaus) 

 
(Bertl, Ignaz, Gustav und Korbinian schauen weiterhin unbeeindruckt vor sich hin, 
ein paar Sekunden später) 
 

Bertl: (gelangweilt) Des is ja a Preiß! 
 
Ignaz: Mhm! 
 
Bertl, 
Gustav, 
Kobinian: (ohne Regung) Auweh! 
 
Frederik: (kommt von der Seite, schwer bepackt, norddeutsch) Guten Tag die Herren. 

Bünnenquall, Frederik Bünnenquall. Ich bin der Hauptdarsteller. (schwingt seinen 
Schal arrogant um den Hals über die Schulter) Keine Autogrammwünsche, bitte. 
Ich als Künstler muss mich auf meine Rolle konzentrieren. Gerade bei so einem 
belanglosen Dreigroschenstück kommt es auf die Klasse der Darsteller an, damit 
der Film nicht floppt. (ab ins Haus) 

 
Bertl: (gelangweilt) Des is ja aa a Preiß! 
 
Ignaz: Mhm! 
 
Frederik: (schaut nochmal aus der Tür heraus) Gute Güte, bin ich im Museum statt im Hotel 

gelandet? Diese heruntergekommenen antiquierten Möbel sind ja eine Zumutung. 
(schaut auf das Schild über der Tür) Großer Gott, nein! Das ist ja tatsächlich das 
Hotel. Das wird ja eine schöne Katastrophe werden. (wieder ab) 

 
Bertl, 
Gustav, 
Ignaz u. 
Korbinian: (ohne Regung) Geh leck mi doch am Arsch! 
 
Ria: (tritt von der Seite auf, elegant im engen Kostüm, Pelzschal, Hut, Sonnenbrille, 

Handschuhe, lange Zigarettenspitze, hochhackige Schuhe, knalliger Lippenstift, 
bläst Rauch auf einen der Herren, erotische Stimmlage, norddeutsch) Meine 
Herren, mein Gepäck verweilt noch am Bahnhof. (ab ins Haus) 

 
(Bertl, Gustav, Ignaz und Korbinian springen wie vom Blitz getroffen auf, nachdem 
sie zuvor Ria mit großen Augen angestiert haben und eilen in die Richtung aus der 
Ria gekommen ist. Jeder versucht den anderen zu überholen, um als erster die 
Koffer tragen zu dürfen und so Rias Gunst zu erlangen) 

 
Vorhang – Ende 1. Akt! 
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