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Theaterverlag Rieder 
 
Inhalt kompakt: 
 
Auf dem Bauernhof der Familie Schwarz bestimmt der Sicherheitswahn von Bauer Franz das 
Leben. Als vor etwa einem halben Jahr das Fahrrad der Tochter Susanne gestohlen wurde, 
hat er angefangen immer mehr Sicherheitstechnik bei Alexa Telenot zu bestellen und 
einbauen zu lassen. Doch leider löst ein Fehlalarm den anderen ab.  
 
Die Familie und der Knecht sind allesamt genervt. Opa Willibald und Oma Kreszenz können 
ihre suspekten Geschäfte auch nur noch mit größter Vorsicht ausüben, weil alles überwacht 
wird. Nach einer unfreiwilligen Nacht im Freien, ausgelöst von technischen Problemen, ist allen 
klar, dass gegen diese Situation etwas unternommen werden muss. Auch der Freund der 
Tochter, der Dorfpolizist Bernhard, und die jährlichen Urlaubsgäste, Hermine und Rüdiger, 
unterstützen dabei. 
 
Im Lauf der Zeit gerät die Technik immer mehr außer Kontrolle und Franz ist dem Wahnsinn 
nahe. Was ist auf einmal los? Wer steckt dahinter, dass auf einmal gar nichts mehr 
funktioniert? Und wer hat eigentlich das Fahrrad gestohlen? 
 
All diese Fragen werden in der lustigen, ländlichen Komödie nach und nach aufgeklärt. 
 

Die Autoren 
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Darsteller: 
 
Franz Schwarz Bauer, ca. 50-60 Jahre alt, vermögend, gut gekleidet, dominanter Chef, 

technisch eher unbeholfen und daher auf andere angewiesen  
(ca. 136 Einsätze) 

 
Anna Schwarz Bäuerin, Frau von Franz, ca. 50-60 Jahre alt, gut gekleidet, gute Seele 

im Haus, die Familie ist ihr wichtig, vermeidet Streit, mit neuer Technik 
überfordert (ca. 92 Einsätze) 

 
Kreszenz Schwarz Mutter von Franz, ca. 75 Jahre, liebt Kräuter, kennt sich damit aus und 

verkauft diese auch (ihr Geheimnis), bildet sich aus Zeitschriften  
(ca. 72 Einsätze) 

 
Willibald Schwarz auch genannt Willi, Vater von Franz, ca. 75-80 Jahre, brennt Schnaps 

(sein Geheimnis) lustiger Mensch, hat schnell mal die beste Lösung 
(ca. 77 Einsätze) 

 
Susanne Schwarz auch genannt Susi, Tochter von Anna und Franz, ca. 25 Jahre, will mal 

heiraten und Kinder, wartet auf den ersten Schritt von Polizist 
Bernhard, arbeitet in einem Elektromarkt (ca. 68 Einsätze) 

 
Bernhard Weiss auch genannt Bernie, Polizist, ca. 30 Jahre, tollpatschig, unsicher, hat 

das eine oder andere Geheimnis, gesetzestreu, Susanne gefällt ihm 
gut, aber traut sich nicht so richtig (ca. 71 Einsätze) 

 
Rosa Nachbarin der Familie Schwarz, Alter beliebig, ist immer sofort nach 

Alarm da, alleinstehend, nette Person mit einem weichen Kern, eher 
konservativ, Knecht gefällt ihr (ca. 39 Einsätze) 

 
Korbinian auch genannt Korbi, Knecht auf dem Bauernhof der Familie Schwarz, 

in Rosas Alter, locker, durstig, meist in Arbeitskleidung, auf Rosa 
scharf (ca. 63 Einsätze) 

 
Alexa Telenot heißt eigentlich Alexandra Huber, verkehrt unter falschem Namen als 

diebische Technikerin, 20-40 Jahre alt, täuscht gebrochenes Deutsch 
vor, technisch nicht ganz fit, vertröstet gerne, muss rückfragen, (kann 
auch als Alexej als männliche Rolle besetzt werden) (ca. 35 Einsätze) 

 
Hermine war schon öfter als Feriengast auf dem Bauernhof, technisch versiert, 

kann Chaos veranstalten (ca. 37 Einsätze) 
 
Irmgard Gerät, das auf alle Fragen eine Antwort hat, eine Computerstimme, die 

von Hermine aus dem Off gesprochen wird (ca. 17 Einsätze) 
 
Rüdiger bringt Ideen für Technik-Chaos, liebt Omas Kräuter, kauft und raucht 

diese gerne (ca. 32 Einsätze) 
 
 
Darstellerbeschreibung: siehe jeweils beim ersten Auftritt der Darsteller. 
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Bühnenbildbeschreibung: alle drei Akte Außendekoration Hofraum vor Haus. 
 
Bauernhof der Eheleute Franz und Anna Schwarz. Der Hof mit Viehhaltung steht gut da, 
alles ist gepflegt. In der Mitte eine Sitzgruppe aus Gartenbank, Tisch und Stühlen. Am 
Fenster Blumenkasten, Pflanze neben der Haustüre. 
 
Rechts die Hausfront des Bauernhauses mit Haustüre, Fenster, Strahler, Alarmleuchte, 
Code-Tastatur an der Haustüre. 
 
Mittig Ausnahmshaus der Großeltern (kleineres Haus/Hausfront) evtl. mit Torbogen zum 
Bauernhaus verbunden. Die Häuserfronten können auch getauscht werden. Der 
Wohnbereich der Großeltern kann auch im Haupthaus sein, wenn die Bühne kleiner ist. 
 
Links vom Ausnahmshaus der Großeltern offen (Landschaft, Paravent o. Ä.) und ganz links 
der Kuhstall. 
 
Alle Gebäude zeigen Sicherheitssysteme (Lampen, Sirene, Rundumleuchten usw.). 
 
Hinweis: Die für das Stück notwendige technische Ausstattung kann mit geringen Kosten 
durch Attrappen für Kameras, Türtastaturen, Funksteckdosen usw. gelöst werden. 
 
 
Spieldauer: ca. 120 Min. 
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1. Akt 
 

1. Szene 
 

Franz, Kreszenz, Anna, Korbinian, Willibald 
 

(Am frühen Freitagabend. Während sich der Vorhang öffnet, hört man eine 
Alarmanlage und eine Warnleuchte/Rundumleuchte blinkt. Ab dem Moment in dem 
gesprochen wird, ist der Ton der Alarmanlage deutlich leiser, die Leuchte bleibt 
unverändert, soll aber nicht störend wirken.) 

 
Franz: (kommt aus dem Bauernhaus) Herrschaftszeiten, was haut denn da schon wieder 

nicht hin! Mit der neuen App (spricht App immer wie geschrieben) werde ich noch 
narrisch. Jetzt kann ich schon wieder die Technik-Tante holen. Die kostet mich 
außer Nerven auch noch richtig Geld.  

 
Kreszenz: (kommt aus dem Ausnahmshaus, ist völlig verärgert, lässt Haustüre offen) Du 

bringst mich noch ins Grab mit deinem Sicherheitsgraffl. Soviel Baldrian bringt ja 
kein Mensch rein, wie man da brauchen würde, das man ruhig bleibt. 

 
Anna: (kommt aus dem Bauernhaus, lässt Haustüre offen, ist genervt vom Lärm) Ist das 

jetzt schon das achte oder neunte Mal, dass wir alle von deinem Zeug da in dieser 
Woche erschreckt werden? 

 
Kreszenz: Ich bin schon bei dreizehn seit Sonntag. 
 
Korbinian: (kommt von hinten mit Axt in der Hand) Wo ist der Hundling? Oder gibt es wieder 

keinen Einbrecher? Langsam lauf ich mich müde. Nichts wie Fehlalarm. Allweil 
wirst du von der Arbeit weggerissen. 

 
Anna: Oder vom Sofa. 
 
Korbinian: Bist du auf dem Sofa gelegen? 
 
Anna: Ich nicht, aber du bestimmt. Was ist jetzt mit dem Lärm da? 
 
Kreszenz: Eindeutig wieder mal (spricht Userfehler immer wie geschrieben) Userfehler. 
 
Anna: Nix (spricht ebenfalls Userfehler immer wie geschrieben) Userfehler, unser Fehler, 

weil wir das über uns ergehen lassen. 
 
Franz: Ruhe, ich arbeite ja schon mit der neuen App. 
 
Korbinian: Bauer, dann schalt halt die (spricht ebenfalls App wie geschrieben) App ab! 
 
Kreszenz: Als hätte das schon mal geholfen. Ich sag bloß Userfehler. Man sollte halt die 

Finger von Sachen lassen, die einen geistig überfordern. 
 

(Willibald kommt von hinten mit Gehstock auf den Hof) 
 
Franz: (laut, genervt) Ruhe, wenn ihr mir die ganze Zeit jammert, geht es auch nicht 

schneller. Wie krieg ich das denn wieder aus? 
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Willibald: So wie immer. (geht kurz ins Haus, alle Alarme sind daraufhin aus, kommt wieder 
nach kurzer Zeit raus) Sicherung raus – Musik aus. Des war früher auch so. 

 
Franz, Anna, 
Kreszenz u. 
Korbinian: (wirken erleichtert) Gott sei Dank. / Endlich. / Zeit ist es geworden. 
 
Franz: (wischt nervös auf dem Handy herum) Jetzt kann ich wieder die Technikerin holen 

und die Programmiererei muss komplett neu gemacht werden. 
 
Willibald: Tu dein Wischerl (meint damit sein Smartphone, äfft das Wischen nach) weg. Du 

hast gar keinen Blick mehr für das Wichtige auf dem Hof. Weißt du eigentlich 
überhaupt noch, wie viel Kühe wir haben und wie viel Milch die geben? 

 
Franz: Was? 
 
Anna: Franz, du merkst ja gar nimmer, was um dich herum passiert. Du hängst nur noch 

an der Technik dran und nichts funktioniert. 
 
Kreszenz: Ich sag es doch – Userfehler. 
 
Franz: Ach, lass mir doch meine Ruhe! 
 
 

2. Szene 
 

Bernhardt, Kreszenz, Korbinian, Franz, Willibald, Anna 
 

(Im Hintergrund hört man ein Polizeiauto mit Sirene herfahren. Eventuell ist noch 
etwas vom Blaulicht als Lichtschein zu sehen. Bernhard, in grüner Polizeiuniform, 
kommt in einer Art Stellungskampf nach und nach auf den Hof. Die Hand am 
Pistolenholster, die Pistole hat er wieder einmal vergessen.) 

 
Bernhard: Hände hoch! (stolpert über etwas oder die eigenen Füße, fällt den anderen vor die 

Füße) 
 
Kreszenz: (schaut auf Bernhardt, der auf dem Boden liegt) Und ich habe gemeint, du fliegst 

auf unsere Susanne. 
 
Korbinian: Brauchst meine Waffe? (hält Bernhard die Axt hin) Deine hast ja wieder mal nicht 

dabei, du Schiesser (Wortspiel). 
 
Bernhard: Nein, passt schon, schaut eh wieder nach Fehlalarm aus. Oder fehlt was? 
 
Franz: Wenigstens die Vernetzung mit der Polizeiwache funktioniert. Wenn auch die 

Einsatzkräfte nicht die Schnellsten sind. 
 
Bernhard: Ich hab‘ meine Knarre nicht gefunden. Aber es ist ja eh nichts passiert. Die 

Rechnung kommt dann ja wieder von der höheren Stelle. 
 
Willibald: Kannst ja mal nach einer Bullenflatrate für den Bernhard nachfragen. Das kostet 

bestimmt auch nicht mehr, wenn er dauernd vor deinem Hof parkt. (ab ins 
Ausnahmshaus, mürrisch beim Abgehen) Früher haben wir einen Hund gehabt. 
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Bernhard: Bullenflatrate! Vorsicht, das kann man als Beamtenbeleidigung auslegen. 
 
Franz: Schaut’s dass ihr weiterkommt und eure Arbeit macht. Ich muss jetzt die Frau 

Alexa Telenot erreichen. Die muss noch fertig werden, bevor es dunkel wird. (geht 
ab in das Bauernhaus, ohne Codeeingabe da Türe offen ist, lässt Haustüre offen) 

Korbinian: Wenn mein Hackl nicht gebraucht wird, mach ich für die Nachbarin noch an 
Schwung Holz. (nach hinten ab) 

 
Kreszenz: So und ich schau mal, was mein Tee macht. Nicht dass er mir bitter wird. (ins 

Ausnahmshaus ab, ohne Codeeingabe, lässt Haustüre offen) 
 
Anna: Und ich kümmere mich um das Abendessen. (geht ab in das Bauernhaus, ohne 

Codeeingabe da Türe offen ist, lässt Haustüre offen). 
 
Bernhard: (setzt sich an die Tischgruppe, schaut auf die Uhr) Perfektes Timing, gleich müsste 

die Susi von der Arbeit heimkommen. Meine Susi! Gefallen würde mir die schon 
narrisch gut. Und so weit weg tut sie auch nicht wohnen. Mensch, wenn ich doch 
nicht immer so ein Tollpatsch wäre. Muss ich gerade eben hinfallen. Vor die Füße 
von ihrem Vater. So gibt der unserer Liebschaft doch nie seinen Segen. (überlegt) 
Mensch, ich muss mir doch dem sein Sicherheitsspleen irgendwie zu Nutze 
machen können. 

 
 

3. Szene 
 

Susanne, Bernhard 
 
Susanne: (kommt von hinten aus der Arbeit, erfreut Bernhard zu sehen) Ja, grüß dich Gott, 

Bernie. Bist du wegen mir da? 
 
Bernhard: (verlegen, leicht stotternd) Ja, ja, genau, oder schon. Aber eigentlich Fehlalarm. 
 
Susanne: (enttäuscht) Alles klar, wieder mal der Vater und seine Technik. Schade! 
 
Bernhard: Wie meinst du das mit schade? 
 
Susanne: Ach nix! Schade, dass die Technik beim Vater einfach nicht will. 
 
Bernhard: Kommst gerade aus der Arbeit? Wie war es denn so? 
 
Susanne: Ach, eigentlich wie immer. An der Kasse war heute wieder die Hölle los. Ist immer 

so vor dem Wochenende. 
 
Bernhard: Ja, ich wollte heute auch noch bei euch ein USB-Kabel kaufen. Aber es war wieder 

Alarm. Sonst hätten wir uns schon früher gesehen. 
 
Susanne: Wie war es bei dir heute sonst so? Bist du schon weiter mit dem Einbruch bei uns 

im Laden? 
 
Bernhard: Nein, leider noch nicht. Das waren Profis. Keine Spuren, nichts. 
 
Susanne: Komisch, ich habe alles zugesperrt gehabt. Kein Fenster war offen und kein Alarm 

ist losgegangen. 
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Bernhard: Irgendwas ist da ungewöhnlich. Das sagt mir mein Bauchgefühl. Oder es war 
vielleicht doch nicht alles zugesperrt? 

 
Susanne: (erbost) Was willst du denn damit sagen? (verschränkt Hände, wendet sich ab) 
 
Bernhard: (beschwichtigend) Bitte nicht falsch verstehen. Ich muss halt alle Möglichkeiten in 

Erwägung ziehen. (ablenkend, zögernd) Hast du heute Abend schon was vor? 
Susanne: (beleidigt) Wieso? 
 
Bernhard: In ... (Nachbarort) ist doch Kirchweihtanz. Wollen wir zusammen hingehen? 
 
Susanne: (erfreut, flirtend) Ja, gerne. 
 
Bernhard: (auch erfreut) Das freut mich! 
 
Susanne: Holst du mich ab? Ich bin ja nicht mobil, seit mein Fahrrad gestohlen worden ist. 

Und mit dem Auto ist es schlecht. Da können wir ja nichts trinken. (spitz) Oder Herr 
Polizist? 

 
Bernhard: Mein Kollege, der Hubsi, soll uns hinfahren und auch wieder heimbringen. Das 

läuft dann als Kontrollfahrt so nebenbei mit. Übrigens von deinem Radl habe ich 
die erste Spur. 

 
Susanne: Was? Erzähl! Hoffentlich ist das bald geklärt. Seit dem Diebstahl ist der Vater doch 

total besessen von allem, was Sicherheit angeht. Stell dir mal vor, der kann mich 
und alle im Haus, die ein Handy haben, orten. Das nervt total. 

 
Bernhard: Tut mir leid. Über laufende Ermittlungen darf ich keine Auskünfte geben. 
 
Susanne: Ach so, also dann, bis später. Wann holst du mich ab? (geht zur Haustüre des 

Bauernhauses) 
 
Bernhard: Ist halb acht ok? 
 
Susanne: Ja, ich freue mich. Bis später! (ab ins Haus) 
 
Bernhard: (verliebt, geht winkend rückwärts und stolpert irgendwo drüber, will ab) Ich freue 

mich auch! 
 
 

4. Szene 
 

Willibald, Bernhard 
 
Willibald: (kommt aus dem Ausnahmshaus) Na, Bernhard, willst noch schnell einen 

Besonderen probieren, bevor du gehst? Ich hab‘ da eine neue Kreation gebrannt. 
Ich nenne ihn „Grüner Kräuter Bulle“. (schaut dabei auf die grüne Uniform von 
Bernhard) 

 
Bernhard: Danke, nein. Bei deinen Kreationen verliere ich nicht nur die Muttersprache, 

sondern auch jede Art von Erinnerung und Orientierung, wenn es einer zu viel ist. 
Beim letzten Mal hab‘ ich einen totalen Filmriss gehabt. Und außerdem darf ich 
das gar nicht wissen, dass du da brennst. Ich bin doch noch im Dienst. (deutet auf 
seine Uniform) 
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Willibald: Jetzt hab dich nicht so. Dein Filmriss ist ja schon ein paar Monate her. Und der 
neue ist eine ganz andere Liga. Eine mit Klasse, verstehst du? Qualität, wenn du 
weißt, was ich mein. Das wird das „In-Getränk“ schlechthin. 

 
Bernhard: Nein, wirklich nicht. Ich muss weiter. Ich geh‘ doch heute noch mit der Susanne 

zum Kirchweihtanz. 
 
Willibald: Na, dann richte dich zusammen. Brauchst eine Flasche für den Mut? 
 
Bernhard: Lass gut sein. Ich muss weiter (geht ab). 
 
Willibald: Kostverächter, was den Schnaps angeht. Aber zu der Susanne tät er passen. 

(hinten ab) 
 
 

5. Szene 
 

Alexa, Franz, Kreszenz 
 
 
Alexa: (kommt mit Overall und Technikkoffer auf den Hof, inspiziert die vorhandene 

Technik, schaut etwas misstrauisch um sich. Spricht mit Akzent) Hallo Herr 
Schwarz! Seien Sie da? 

 
Franz: (kommt aus dem Bauernhaus, lässt Haustüre offen) Hier bei der Arbeit! 
 
Alexa: Ah, Herr Schwarz arbeite! 
 
Franz: Nichts Schwarzarbeiter. Bin bei der Arbeit. (erbost) Nein, ich bin am Verzweifeln 

wegen der Technik, die Sie mir da eingebaut haben. 
 
Alexa: Nix verzage, Alexa frage. 
 
Franz: Gut, Alexa. (spricht übergenau betont, auch mit leichtem Akzent) Wo ist Problem? 
 
Alexa: Welche Problem Sie habe, Herr Franz? 
 
Franz: Welche Problem, welche Problem? Nur Probleme, nichts funktioniert. Lauter 

Fehlalarme, alle drehen durch. 
 
Alexa: Was ist sich passiert? 
 

(Kreszenz kommt mit Korb aus dem Ausnahmshaus und bekommt das Gespräch 
mit, lässt Türe offen) 

 
Franz: Eben nichts, nichts ist passiert und der Alarm geht trotzdem los. 
 
Alexa: Kann sicher nicht sein, weißt du? Alarm nur geht los, wenn böse Buben wollen in 

Haus. 
 
Franz: Nein, eben nicht. Keiner will einbrechen und der Alarm löst trotzdem aus. 
 
Kreszenz: Userfehler. 
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Franz: Wo hast du denn das Wort aufgeschnappt? 
 
Kreszenz: Auf der Technikseite von der „Bilde die Frau“. 
 
Alexa: Herr Franz. Warum haben Sie gerufen mich? 
 
Franz: Weil der Vater wieder mal die Sicherung raus hat und die Anlage dann neu 

programmiert werden muss. So haben Sie mir das doch erklärt, oder? 
 
Alexa: Ach ja, muss ich mich anschaue die Sicherung in die Kasten, die Opa ausgebaut 

gemacht. (geht zu Sicherungskasten ins Haus neben Haustüre, hört, was 
Kreszenz und Franz sprechen, mit) 

 
Kreszenz: Wenn du mich fragst, hat die Frau Alexa keine Ahnung von Technik. Da muss das 

System erst neu (spricht alle englischen Fachbegriffe wie im Deutschen 
geschrieben) booten, nach Updates suchen und am Schluss alles über den 
Registry Cleaner laufen lassen. So steht es in meiner Zeitung und die weiß alles! 

 
Franz: Ach erzähl doch keinen Schmarren. Als wenn des deine Zeitungen wissen 

könnten. (macht sich über das Fachwissen lustig) 
 
Alexa: (vom Hauseingang) Ich musse das System erste neu booste, dann muss suchen 

Updates und zu Schlusse laufe lasse über den Registry Cleaner. 
 

(Franz schaut Kreszenz verblüfft an) 
 
Kreszenz: (stolz, überlegen) Und, was hab‘ ich gesagt? Schmarrn oder nicht? Steht alles in 

der „Bilde die Frau“! 
 
Franz: (immer noch verblüfft über Kreszenz und ihr technisches Wissen) Jetzt muss ich 

schon überlegen. Da zahl ich Unmengen an die Frau (laut) Alexa Telenot (wieder 
normale Lautstärke) und dann kommst du mir mit deinem Boulevard Heftl in dem 
alles drinstehen soll. Das hat die Alexa dir doch davor schon alles gesagt, oder? 

 
Kreszenz: Ja, schau ich so aus, als müsst ich in Techniksachen die Alexa rufen. 
 
Franz: Hol mir die Zeitung! 
 
Kreszenz: Na, jetzt zweifelt unser User schon langsam, oder? (geht ab in das 

Ausnahmshaus) 
 
Alexa: (kommt heraus) So Herr Schwarz, arbeite wieder gut alles. Schicke Ihnen 

Rechnung kleine zu. Sie brauche noch ganz neue Technikupdate für Sicherheit 
von Haustüre. Solle ich noch spiele auf? Kann ich mache von Büro ause. 

 
Franz: Was kostet das schon wieder? 
 
Alexa: Kleine Betrag von 88,- Euro, schreibe mit auf kleine Rechnung. (geht ab) 
 
Franz: Du verschwind ja! Du kostest mich viel Geld. 
 
Kreszenz: (kommt mit Zeitschrift heraus, hat letzten Satz gehört, lässt Türe offen) Du 

musstest es ja haben. Das alles nur, weil der Susanne ihr Fahrrad vor sieben 
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Monaten geklaut worden ist. (zeigt Zeitung) Meine Zeitung kostet keine 88,--Euro, 
keine 44,-- Euro, sondern nur zwei Komma zwanzig Euro. 

 
Franz: (schaut die Zeitschrift an) Heutzutage muss man sich doch schützen, weil immer 

mehr eingebrochen wird. Da, schau! Sogar in deiner Zeitung steht schon was von 
„Kein Bruch statt Einbruch“. Sicherheitstechnik ist das A und O. So, jetzt muss ich 
mal schauen, wie weit das Update von der Alexa schon ist. (ab ins Bauernhaus, 
Codetaster funktionieren wieder, er benutzt es, Türe wird geschlossen) 

 
 

6. Szene 
 

Kreszenz, Willibald 
 
Kreszenz: So jetzt ist es Zeit geworden, dass alle weg sind. Ich muss mich auch noch um 

mein Geschäftl kümmern. Die Teebestellungen müssen raus. Der Laden brummt. 
 
Willibald: (von hinten) So Kreszenz, wie viel hast denn du heute noch zum Verschicken? 
 
Kreszenz: So circa zehn Packerl „Grüne Hexe Tee“. Aber weißt was komisch ist? Die Kunden 

werden auf einmal immer jünger. Und wie schaut es bei dir aus? 
 
Willibald: Ich muss noch 23 Flaschen verteilen und acht in die Lounge (oder Name einer 

Kneipe) bringen. Die Jungen machen einen „Green Day“, was immer das auch ist. 
Da ist mein „Grüner Bulle“ die Nummer eins auf der Getränkeliste. 

 
Kreszenz: Das kann ich mir gut vorstellen. Wenn ich nur rauskriegen würde, was da drin ist, 

dass alle wie narrisch drauf sind. 
 
Willibald: Betriebsgeheimnis! (lieblich) Auch wenn wir schon goldene Hochzeit gehabt 

haben, musst du nicht alles wissen. 
 
Kreszenz: (spitz) Nach so vielen Jahren muss man nicht über alles reden. Man weiß auch so, 

was der andere meint (spitzzüngig) und vielleicht auch tut. 
 
Willibald: (verlegen) Ich weiß jetzt nicht, was du meinst. 
 
Kreszenz: Hast mich schon verstanden. Auf geht’s, packen wir’s! (ab ins Ausnahmshaus, 

benutzt Codetaster) 
 
Willibald: Die wird mir doch nicht dahintergekommen sein. Willi sei vorsichtig! (will ab) 
 
 

7. Szene 
 

Korbinian, Willibald 
 
Korbinian: (kommt von hinten mit einer Schubkarre Holz, ist fein angezogen) Servus Willi! 

(druckst herum) Du, könnt ich leihweise eine Flasche von deinem Schnaps haben? 
 
Willibald: Ja Korbinian! Du hast dich aber rausgeputzt. Hast noch was vor heute? 
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Korbinian: Ich habe der Nachbarin, der Rosa, ein bisschen Holz gemacht. Und wenn ich 
schon mal dort bin, habe ich gedacht, könnte ich doch ein kleines Likörchen mit ihr 
zwitschern. 

 
Willibald: Alter Schwerenöter! Aber weißt was, ich hab‘ da einen ganz Besonderen für dich. 

Neu im Sortiment! „Grüner Kräuter Bulle“. 
 
Korbinian: Wie du nur immer auf die tollen Namen kommst. 
 
Willibald: Ganz einfach. Steht alles im „Bilde den Mann“. Meine Lieblingszeitschrift. 
 
Korbinian: Gut, wo hast du denn dein Wundertrankerl? 
 
Willibald: Moment, ich bin gleich wieder da! (geht ins Ausnahmshaus) 
 
Korbinian: Da wird die Rosa aber schauen, wenn ich mit einem guten Likörchen ankomme. 

(prüft seine Kleidung) 
 
Willibald: (kommt zurück) So Korbi, da ist der „Grüner Kräuter Bulle“. Aber wie gesagt, 

vorsichtig, der hat Umdrehungen. 
 
Korbinian: Super, Danke! Rosalein, ich komme! (hinten ab) 
 
Willibald: Da bin ich gespannt, wie der reinhaut. Der Korbi, mein Versuchskarnickel. (ab ins 

Ausnahmshaus) 
 
 

8. Szene 
 

Anna, Susanne, Bernhard 
 
Anna: (kommt mit Tablett und Brotzeit aus dem Bauernhaus, stellt alles auf den Tisch, 

ruft dann Franz und Susanne durch Haustüre des Bauernhauses) Franz, Susanne, 
kommt‘s heraus, zum Abendessen! 

 
Susanne: (kommt aus dem Bauernhaus, fesch angezogen für die Kirchweih, z.B. mit Dirndl) 

Du Mama, ich brauch nichts zum Essen. Ich geh mit dem Bernhard auf die 
Kirchweih nach … (Nachbarort einsetzen). 

 
Anna: (erfreut) Mit dem Bernhard? Das freut mich aber sehr. Wann kommt er denn? Der 

gefällt dir, oder? 
 
Susanne: Mama, das waren jetzt drei Fragen auf einmal. Tät er dir auch gefallen? 
 
Anna: Gefallen muss er dir! Ich hab‘ deinen Vater. Freilich gefällt er mir. Er ist gescheit, 

hat eine gute Erziehung und einen sicheren Beruf. Gut, ein bisserl gern stolpern 
tut er. 

 
Susanne: Des mag ich auch so gern an ihm. 
 
Anna: Wo bleibt denn der Vater jetzt? Geh zu, schreib ihm mal eine Nachricht, dass es 

was zu essen gibt. Darauf reagiert der Sicherheitsfanatiker sicher. Der ist schon 
wie viele in deinem Alter. Nicht mehr zuhören, nur noch mit dem Wischerl 
schreiben. 



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! 
 

14 
 

Susanne: Gut, ich schreib es ihm. (tippt in ihr Handy) 
 
Bernhard: (kommt von hinten und bleibt wieder irgendwo hängen, stolpert, steigt mit einem 

Fuß in einen Eimer o. Ä., ist ebenso fesch angezogen) Ja verreck, jetzt schau ich 
wieder aus. Der Schuh nass und die Jacken zerrissen. Jetzt muss ich nochmal 
heim zum Umziehen. (Anna und Susanne schauen sich an und lachen verstohlen) 
Wollen wir los? Der Hubsi wartet mit dem Streifenwagen hinter dem Haus. 

 
Susanne: Aber gerne, ich freue mich schon. 
 
Bernhard: (bietet ihr den Arm zum Einhängen an, galant) Dann darf ich bitten? 
 
 
Susanne: Selbstverständlich. Ich führe dich. Wir wollen ja schließlich heute noch tanzen. 

(man hört evtl. im Hintergrund ein Hupen oder Polizeisirene, Susanne und 
Bernhard eilig ab) Servus. 

 
Anna: Viel Spaß ihr zwei. 
 
 

9. Szene 
 

Anna, Franz 
 
Anna: Ja, wo bleibt denn der Vater jetzt? 
 
Franz: (kommt aus dem Bauernhaus) So, jetzt gibt es endlich was zu Beißen. Und wo ist 

mein Bier? 
 
Anna: Was für ein Bier? 
 
Franz: Die Susanne hat mir geschrieben „Bier steht auf dem Tisch“. 
 
Anna: Siehst du, sie weiß, wie man dich von der Technik wegbringt. Dein Bier musst du 

selber holen. 
 
Franz: Jetzt mag ich schon keines mehr. Los, machen wir schnell Brotzeit. 
 

(Anna und Franz essen zu Abend. Text frei über alltägliches bzw. regionales. Franz 
ist während dem Essen mit dem Handy beschäftigt) 

 
Franz: Du Anna, läuft da was zwischen der Susanne und dem Bullen Bernhard? 
 
Anna: (trocken) Glaub schon. 
 
Franz: Das Update ist durch. Heute muss noch ein Sicherheitscheck gemacht werden. 

Ein Wetter zieht auf.  
 

(Franz isst hastig, hat Handy in der Hand. Beide essen während des folgenden 
Gesprächs weiter. Franz bleibt am Tisch sitzen, Anna macht die technischen 
Checks) 

 
Anna: (isst) Du mit deinem allabendlichen Check. Wir leben doch nicht in der Bronx oder 

gar in ... (Nachbarort). 
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Franz: Was muss, dass muss! Geh zu, lauf mal am Bewegungsmelder vorbei! 
 
Anna: (läuft schleichend mit Wurstbrot o.Ä. in der Hand am Bewegungsmelder vorbei) 

Und, geht das Licht an? 
 
Franz: Ja, brennt. Check! Geh gleich mal den Codetaster checken. Weißt du die heutige 

Nummer noch? 
 
Anna: 4711 oder? (tippt Nummer ein) 
 
Franz: Nicht so laut, das kann ja jeder hören! 
 
Anna: Du wolltest doch die Nummer wissen. Check! 
 
Franz: Check mal noch gleich die Stalltüre, ob die zu ist! 
 
Anna: (geht nach links, fuchtelt mit Hand vor Stalltüre, Alarmlicht geht los, Lichtschranke) 

Die Fluchtwege für unsere Rindviecher sind auch sicher. Check. 
 
Franz: Check muss doch ich sagen. 
 
Anna: Du hast doch gerade gesagt „Check mal noch gleich die Stalltüre, ob die zu ist“. 

Also: Check. 
 
Franz: (verärgert, genervt, etwas lauter) Nein, Check sag doch ich! 
 
Anna: (ebenfalls genervt) Was jetzt? Mit oder ohne Check? Langsam brauch‘ ich einen 

Jack, aber einen mit Cola. 
 
Franz: Du nervst. Jetzt Check mal noch das Hoftürl und dann geht es drinnen weiter, bis 

alles gecheckt ist. 
 
Anna: (schließt Hoftürl/niedriges Gartentor, genervt) Bitte scharf schalten und dann 

kannst ja Check sagen. (Vorschlag: Magnetschalter oder Lichtschranke mit 
Hundegebell als „Alarm“) 

 
Franz: (tippt am Smartphone oder Tablet) Check. Hofzufahrt ist scharf! So und jetzt steig 

drüber und dann machst du das Türl auf. 
 
Anna: Wieso muss ich jetzt über das Türl steigen? 
 
Franz: Erstens, kommt der Einbrecher von draußen und zweitens ist das Türl scharf. 

Wenn du also beim Rausgehen aufmachst, dann geht‘s ja da schon los. 
 
Anna: Ach ja, gecheckt! (steigt kompliziert über das Türl raus) So, und jetzt wieder rein. 

(steigt auch einwärts wieder über das Türl) 
 
Franz: Was machst du denn da? Du sollst doch das Türl aufmachen und reingehen! 
 
Anna: Ein g‘scheiter Einbrecher steigt drüber, es könnt ja quietschen. 
 
Franz: Der Korbinian hat das Scharnier erst letzte Woche geölt. 
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Anna: So, und das weiß der Einbrecher auch? Hast du ein Schild aufgehängt: Frisch 
geölt, quietscht nicht! 

 
Franz: (tippt wieder, fängt an die Utensilien der Brotzeit auf Tablett zu stellen) Jetzt nerv‘ 

nicht! Mach einfach auf und schau, ob der Alarm los geht. 
 

(Anna macht Hoftürl auf, man hört Hundegebell in einem Lautsprecher) 
 
Franz: Check, Erster! Und wieder ausschalten. (tippt, Gebell hört auf) 
 
Anna: Mir reichts es, mach mal die Haustüre auf. (nimmt Tablett, geht Richtung Haustüre 

des Bauernhauses) 
 
Franz: (tippt an Tastatur neben Haustüre Code ein) Bitteschön! (im Reingehen) Dann 

fangen wir drinnen gleich mit den Fenstern an. Check! (beide ins Haus ab) 
 
 

10. Szene 
 

Alexa 
 

(es wird dunkel, Licht wird langsam gedimmt, nach einer Weile kommt ein Gewitter 
mit Blitz und Donner, plötzlich taucht Alexa in schwarz gekleidet auf und 
manipuliert am Außenanschluss der Telefonleitung, öffnet Tür mit Tastencode und 
geht in Hauseingang der Großeltern und kommt wieder heraus) 

 
Alexa: (spricht im Dialekt/Hochdeutsch ohne Akzent) So, Franz Schwarz, die schwarze 

Frau kostet dich jetzt wieder richtig Kohle. (lacht, durch quietschendes Hoftürl ab) 
Schlecht, gequietscht ist nicht geölt. 

 
(es gewittert noch eine Weile weiter) 

 
 

11. Szene 
 

Rosa, Korbinian, Susanne, Willibald, Kreszenz, Bernhard 
 

(das Gewitter lässt nach, nur noch Blitze im Hintergrund) 
 
Rosa: (schiebt Korbinian, der singend in einer Schubkarre sitzt auf die Bühne) So Korbi, 

Endstation, jetzt bist daheim. Der Grüne Kräuter Bulle vom Willi hat dich doppelt 
so schnell ausgeknockt. Mei, wenn du ein Räuscherl hast, bist so spaßig lieb. Da 
könnt‘ ich dich fressen. (streichelt ihn an der Wange) Aber nüchtern bist mir 
trotzdem lieber. 

 
Korbinian: (lallt) Roserl, wo bin ich denn jetzt? Hast du aber eine große Schlafkammer! Voll 

möbliert. Wie daheim auf dem Schwarzbauerhof. 
 
Rosa: Na, na, in meine Schlafkammer darfst du so schnell nicht. Da bin ich altmodisch. 

(beugt sich über ihn) 
 
Korbinian: (schaut in ihr Dekolleté) Was für Mond? Ich seh‘ vier Mönde, schön. 
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Rosa: Willi, Willi, mit deinem Grünen Kräuter Bullen hast was angerichtet. Der schmeißt 
den stärksten Stier um. Also pack mas’s. (versucht ihn aus der Schubkarre zu 
heben) 

 
(Bernhard kommt mit Susanne von hinten, beide steigen vorsichtig über das 
Hoftürl. Bernhard stolpert wieder mal und macht einen riesen Lärm) 

 
Rosa u. 
Susanne: Pst, Leise! / Ruhe! 
 
Susanne: Ja Rosa, was ist denn mit dem Korbi los? Geht’s ihm nicht gut? 
 
Rosa: Da wissen wir morgen erst mehr. Erst einmal hat er einen Rausch. Ich muss ihn 

nur noch in sein Bett bringen. 
Willibald: (mit Nachthemd, Schlafmütze und Flinte in der Hand aus dem Ausnahmshaus) 

Hände hoch! 
 

(Bernhard reißt Hände hoch) 
 
Kreszenz: (tritt mit Nudelholz in der Hand aus dem Ausnahmshaus auf, schlägt Türe hinter 

sich zu) Alle auf den Boden! 
 
Bernhard: (legt sich auf den Boden) Hände auch noch hoch? 
 
Susanne: (lacht) Oma, Opa, was ist denn los? 
 
Kreszenz: Hörst du schlecht! Was ist das für ein riesen Lärm da im Hof? 
 
Bernhard: (steht wieder auf, bedrückt) Gestolpert! 
 
Rosa: Wie immer halt. Könnt ihr mir den Korbi ins Bett bringen? Der ist etwas neben der 

Spur. Der Grüne Kräuter Bulle hat ihn geschafft. 
 
Willibald: (beugt sich zu Korbinian) Gute Ware, Korbi, das wird ein Selbstläufer. 
 
Korbinian: (hat es gehört) Ich lauf heute nirgends mehr hin. 
 
Kreszenz: Geh ruhig heim Rosa. Wir bringen ihn ins Bett. 
 
Rosa: Dankeschön, gute Nacht. Bis morgen Korbi! (geht ab) 
 
Bernhard: Ich geh dann auch. Bis Morgen, Susi. 
 
Susanne: (verliebt) Pfiat di, Bernie. Und danke für den schönen Abend. 
 

(Bernie und Susanne geben sich einen Kuss, Bernhard ab) 
 
 

12. Szene 
 

Willibald, Anna, Kreszenz, Susanne, Korbinian 
 
Willibald: Also, dann wollen wir mal den Korbinian in sein Bett bringen. Kommt’s, packt’s mit 

an. 
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(Willibald, Kreszenz und Susanne versuchen Korbinian umständlich aus dem 
Schubkarren zu heben. Dabei machen sie einen riesen Lärm. Sie koordinieren ihre 
Versuche mit „Hau Ruck“, „Packt’s an“ usw.) 

 
Anna: (kommt mit Taschenlampe aus dem Bauernhaus, schließt Türe hinter sich) Ja, 

sagt’s einmal. Was ist denn da los? Habt ihr alle kein Bett? 
 
Kreszenz: Der Korbi muss ins Bett. Mach mal die Türe auf. 
 
Anna: Ach ja! Code Nummer? 
 
Kreszenz: 4711. 
 
Anna: Nicht so laut! (tippt Code an Ausnahmshaus ein) Geht nicht. Nochmal 4 7 1 1 geht 

wieder nicht. 
 
Willibald: 4711 stimmt. 
 
Susanne: (gibt Code an der Haustür des Bauernhauses ein) Bei uns geht auch nix. Was ist 

da los? 
Kreszenz: Userfehler, wie immer. 
 
Willibald: Hat jemand illegal einen Hausschlüssel dabei? 
 
Susanne, 
Anna u. 
Kreszenz: Nein! Ich nicht! 
 
Susanne: Ja, dann müssen wir halt den Vater aufwecken. 
 
Anna: Deinen Vater kriegst du nicht wach. Der schläft tief und fest und fühlt sich sicher. 

(verärgert) Man, tolle Technik! 
 
Willibald: Das schaut so aus als müssten wir die Nacht hier draußen verbringen. Schaut 

euch schon mal nach einem Platz zum Schlafen um. (deckt Korbinian mit seiner 
Jacke zu, sieht sich um) Blödes Sicherheitssystem. 

 
Korbinian: (lallt) Sicher ist sicher! 
 

Vorhang – Ende 1. Akt! 
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