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Für Berufsbühnen, Fernsehen und Hörfunk gelten gesonderte vertragliche Regelungen. Ein 
Verstoß gegen eine der angeführten Aufführungsbedingungen bewirkt das sofortige Erlöschen 
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Theaterverlag Rieder 
 
Inhalt kompakt: 
 
Ein kleines Dorf hat einen wunderschönen Dorfplatz, an dem sich drei Anwesen befinden. Im 
Haus ihres Onkels Bartel, der in unmittelbarer Nachbarschaft eine Mosterei betreibt und auch 
dort wohnt, leben und arbeiten drei Schwestern. Die älteste Schwester Grit hat im Haus ihre 
Zahnarztpraxis, die jüngste Vanessa leitet dort redaktionell die Herausgabe des 
Gemeindeblatts. Die mittlere Schwester Betti hat Gelegenheitsjobs im Dorfkrug.  
 
Dieser befindet sich genau gegenüber ihres Hauses. Geleitet wird der Dorfkrug vom 
Bürgermeister und Wirt Herbert Schwindel. Dort arbeiten der gelernte Bierbrauer Arthur 
Hopfen als Kellner und der Koch Fritz Speck. Onkel Bartel, Kellner Arthur, Koch Fritz und der 
wortkarge Bäcker Klemens sind allesamt Mitglieder des Gemeinderats. Die Bäckerei befindet 
sich einige 100 Meter vom Dorfplatz entfernt, gleich neben dem Postamt. Der Bürgermeister 
würde gerne das Haus der Schwestern übernehmen und abreißen, um dort eine 
Erlebnisgastronomie mit Hausbrauerei aufzubauen.  
 
Der Postler Alois bringt durch Schlamperei etwas Unruhe in dieses Vorhaben, gegen das sich 
die Schwestern allemal heftig wehren. Der Bürgermeister versucht natürlich mit seinen, ihm 
total ergebenen Mitgliedern des Gemeinderats, den kompletten Gemeinderat hinter sich zu 
bringen. Immer wieder werden entsprechend Paragrafen zitiert, so dass man den 
Bürgermeister eigentlich im Dorf schon den Paragrafenreiter nennt, aber wer wirklich ein 
hundertprozentiger Paragrafenreiter ist, stellt sich erst viel später heraus. 

Der Autor 
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Darsteller: 
 
Grit Kraushaar älteste Schwester; pfiffige, alleinstehende Zahnärztin; kümmert sich 

hauptsächlich um ihre Praxis; hat das Sagen im Haus der Schwestern; 
achtet sehr auf Betty; zur Arbeitszeit trägt sie einen weißen Kittel, 
ansonsten legere Kleidung; um die 45 Jahre alt (ca. 102 Einsätze) 

 
Betty Kraushaar mittlere Schwester; freundlich, fleißig, braucht immer etwas länger, um 

etwas zu verstehen; leidet darunter, oft nicht ernst genommen zu 
werden; trägt meistens Schürzen; um die 40 Jahre alt (ca. 121 
Einsätze) 

 
Vanessa Kraushaar jüngste Schwester, Redakteurin und Herausgeberin des 

Gemeindeblatts; scheint den Über- und Durchblick zu haben was das 
gemeinsame Haus betrifft; ist die treibende Kraft, die versucht, den 
Abriss zu vermeiden; um die 35 Jahre alt (ca. 97 Einsätze) 

 
Bartel Kraushaar Onkel der drei Schwestern; Mostereibesitzer; Gemeinderatsmitglied; 

Besitzer des Hauses, in dem die Schwestern leben, will das Haus aus 
egoistischen, finanziellen Gründen verkaufen; macht sich aus dem 
Staub, wenn es ernst wird; meist normal gekleidet, manchmal mit 
Mostereischurz; älter als 60 Jahre (ca. 105 Einsätze) 

 
Klemens Stollen Bäcker und Gemeinderatsmitglied; ruhig, zu Beginn wortkarg, 

paragrafengewandt; trägt meist Berufskleidung, manchmal in 
einfachem T-Shirt und Tuchhose (ca. 112 Einsätze) 

 
Herbert Schwindel Bürgermeister und Wirt des Dorfkrugs; eigennützig, kalkulierend, 

selbstzentriert; derbe Kleidung und manchmal mit Lederschurz; älter 
als 40 Jahre (ca. 139 Einsätze) 

 
Fritz Speck genannt Fritzel; Koch im Dorfkrug; Gemeinderatsmitglied; gutmütig, 

resolut, fokussiert auf seinen Beruf; um die 30 Jahre alt (ca. 85 
Einsätze) 

 
Arthur Hopfen Kellner im Dorfkrug; gelernter Bierbrauer; gestresst, würde lieber als 

Braumeister arbeiten, frustriert; Gemeinderatsmitglied; trägt 
Berufsbekleidung (ca. 128 Einsätze) 

 
Alois Krummholz Postbeamter; würde gerne bei allem mitreden und alles wissen; stets 

in Berufskleidung (ca. 140 Einsätze) 
 
 
Bühnenbildbeschreibung: alle drei Akte Außendekoration Gast- und Vorgarten. 
 
Links: Zahnarztpraxis (Fenster sichtbar); Eingang zum Haus 24, in dem die Schwestern 
wohnen. 
Mitte links: Sitzbank, dahinter Weg ins Dorf. 
Mitte rechts: Mosterei mit Fenster. 
Rechts: Eingang Wirtshaus „Zum Dorfkrug“, davor mindestens zwei Gartentische. 
 
Spieldauer: ca. 95 Min.  
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1. Akt 
 

1. Szene 
 

Betty, Bartel 
 

(Sonntagmorgen. Auf der Bühne Alois; er schläft auf der Bank im Sitzen) 
 
Betty: (von links) Nichts los auf dem Dorfplatz, scheinbar sind alle noch am Pennen. Es 

heißt doch immer, der frühe Wurm fängt den Vogel. (überlegt) Nein anders herum, 
aber kein Einziger zwitschert hier herum. (klopft an Mosterei) Onkel, Onkel soll ich 
dir auch Brötchen vom Bäcker mitbringen? 

 
Bartel: (am Fenster der Mosterei, im Schlafanzug) He, du doofe Nuss, heute ist Sonntag, 

da hat der Bäcker zu. 
 
Betty: Ach so, ja, und wo bekomme ich denn dann Brötchen her? 
 
Bartel: Jetzt ist gerade mal sieben Uhr durch, also lass mir meine Ruhe, ich bin müde vom 

vielen Schaffen gestern. 
 
Betty: Ha siehst du Onkel, ich bin da anders gehäkelt. Ich bin topfit. 
 
Bartel: Wenn schon, dann heißt das gestrickt. 
 
Betty: Nicht mehr topfit? 
 
Bartel: Doch, doch, aber was hast du denn gestern auch schon geschafft, hä? 
 
Betty: Äh genau genommen... 
 
Bartel: Nichts. 
 
Betty: Woher weißt du das? 
 
Bartel: Weil das ja meistens so bei dir ist, und deshalb bist du auch immer am helllichten 

Morgen topfit. So und jetzt verschwinde und ich hau mich nochmal hin. (Fenster 
zu) 

 
Betty: (beleidigt) Oh Menno, ich wünsche dir auch einen guten Morgen, und jetzt weiß 

ich erst nicht, wo ich Brötchen herbekomme. 
 
 

2. Szene 
 

Herbert, Betty 
 
Herbert: (von rechts, mit Lappen) So, mal die Tische für den Frühschoppen richten. 
 
Betty: Ha he, du Nachbar, das kann doch auch ich machen. 
 
Herbert: Du? Niemals! Die Tische müssen nur sauber sein und nicht eingeweicht werden. 
 
Betty: Ich bin nicht so blöd, wie ich aussehe. 
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Herbert: Das stimmt, das kann niemand. Aber das letzte Mal, wo du mir drinnen sauber 
gemacht hast, hat danach die Feuerwehr die Gaststube auspumpen müssen. 

 
Betty: Einmal war ich halt ein kleines bisschen ungeschickt. Aber mal eine andere Frage, 

hast du noch Brötchen von gestern? 
 
Herbert: Ja. 
 
Betty: Gibst du mir ein paar für unser Frühstück? 
 
Herbert: Ja, gehe gerade rein und schau mal auf den Tresen, da müssten noch einige im 

Korb sein. 
 
Betty: Wie viel darf ich haben? 
 
Herbert: Wie viel brauchst du denn? 
 
Betty: (überlegt) Alle. 
 
Herbert: (ironisch) Au das wird knapp, jetzt geh halt hinein und schau. 
 

(Betty rechts ab, kommt aber fast sofort wieder und zerrt mit Fritzle am 
Brötchenkorb) 

 
 

3. Szene 
 

Fritzle, Betty 
 
Fritzle: (von rechts) Lass die Brötchen da, die brauche ich. 
 
Betty: Das sind aber jetzt meine. 
 
Fritzle: Nichts da, die brauche ich heute für unsere Knödel. 
 
Betty: Wenn welche übrig sind, bring ich dir den Rest wieder. 
 
Fritzle: Was für ein Rest? (nimmt Korb energisch an sich) Du lasst die alle hier und basta. 
 
Betty: (weinerlich) Die hat mir aber der Herbert versprochen und was man verspricht, das 

muss man halten. 
 
Fritzle: Was interessiert mich dem sein Geschwätz? (mit Korb rechts ab) 
 
 

4. Szene 
 

Betty, Herbert, Alois 
 
Betty: Das ist gemein. (zu Herbert) Du hast mir das… 
 
Herbert: Lass mir meine Ruhe, mein Geschäft geht vor. 
 
Betty: Und wo soll ich jetzt Brötchen für mich und meine Schwestern herkriegen? 
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Herbert: Pah, was weiß denn ich? Bestelle sie halt per Post. 
(Alois schrickt bei dem Wort Post hoch) 

 
Betty: Des geht? 
 
Alois: Was soll ich machen? 
 
Betty: Mir Brötchen bringen. 
 
Alois: Spinnst du komplett? Dafür bin ich nicht zuständig, gehst halt zum Bäcker. 
 
Herbert: Das dürfte Sonntagsmorgens schwierig werden. 
 
Betty: Genau, das ist nämlich jetzt schön blöd. 
 
Alois: Wieso Sonntag? Wir haben doch heute Samstag. 
 
Herbert: Ä, ä. (schüttelt Kopf) 
 
Betty: Ä, ä. (schüttelt auch Kopf) 
 
Alois: Wenn gestern Freitag war, ist heute immer noch Samstag, ich bin doch nicht blöd. 
 
Herbert: Einmal ä ä (schüttelt Kopf) und einmal also ich weiß nicht... 
 
Alois: Was soll das jetzt heißen? 
 
Herbert: Einmal ä ä, weil gestern Samstag war und nicht Freitag und einmal wegen der 

Frage, ob du blöd bist. 
 
Alois: Jetzt ist aber gut. 
 
 

5. Szene 
 

Arthur, Herbert, Alois, Betty 
 
Arthur: (von Mitte) Morgen zusammen. 
 
Herbert: Morgen. 
 
Alois: Morgen. 
 
Betty: Morgen. (betrachtet Arthur) Du hast auch keine Brötchen dabei? 
 
Arthur: Siehst du welche? 
 
Betty: Ä ä. Ich muss mal hinein und meine Schwestern fragen, was ich machen soll. (links 

ab) 
 
Arthur: (zu Herbert) Und? Sind schon Frühschoppengäste da? 
 
Herbert: Nein noch nicht, aber du kannst hier draußen weitermachen die Tische zu richten. 

Ich gehe rein und fülle die Kühlschränke auf. (rechts ab) 
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Arthur: Ist recht Boss. 
 
Alois: Frühschoppen. (lacht) Seit wann ist bei euch samstags Frühschoppen? 
 
Arthur: Ja gut, äh, Gegenfrage: was haben wir denn deiner Meinung nach heute für einen 

Tag? 
 
Alois: Samstag. 
 
 

6. Szene 
 

Klemens, Alois, Arthur, Grit, Betty 
 
Klemens: (von Mitte mit Brötchenkorb) Morgen ihr Zwei. 
 
Alois: Morgen. 
 
Arthur: Morgen. 
 
Grit: (von links) Also ehrlich, nicht einmal das Frühstück hast du gerichtet. 
 
Betty: (von links) Aber Schwesterherz, die ganze Zeit versuche ich Brötchen zu 

bekommen. 
 
Grit: Beim Bäcker schon versucht? 
 
Betty: Freilich, aber da gibt es keine, weil heute Sonntag ist. 
 
Alois: Samstag. 
 

(Klemens will etwas sagen, ist aber zu langsam) 
 
Arthur: Eben nicht. 
 

(Klemens nickt nur) 
 
Grit: Und was hat der werte Herr Bäcker da in seinem Korb? 
 
Klemens: Frische Brötchen. 
 
Betty: Heute? 
 

(Klemens nickt wieder) 
 
Arthur: Also so langsam solltet ihr doch alle wissen, dass der für uns für den Frühschoppen 

welche backt. (zu Klemens) Komm, bringen wir sie hinein. (schnappt eine Seite 
vom Korb, rechts ab) 

 
(Klemens nickt und geht damit Richtung rechts ab. Betty lüpft Tuch vom Korb und 
will Brötchen nehmen. Klemens klopft ihr auf die Finger, schüttelt Kopf und geht 
rechts ab) 

 
Betty: (beleidigt links ab) Oh Menno. 
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7. Szene 
 

Grit, Alois, Bartel, Fritzle, Klemens 
 
Grit: (setzt sich zu Alois auf die Bank) So Alois, schiebst du heute einen Extradienst? 
 
Alois: Fragt Sie mich Zeug. Ich blicke gerade überhaupt nicht mehr durch, was für einen 

Tag wir heute überhaupt haben. 
 
Grit: Also eines weiß ich sicher, Montag... 
 
Alois: (unterbricht, springt hoch) Halt, halt, halt. Entweder Samstag oder Sonntag. (setzt 

sich wieder) Kommen Sie mir nicht auch noch mit einem dritten Tag. 
 
Grit: Montag ist heute nicht, wollte ich gerade sagen. 
 
Bartel: (aus Mosterei, schelmisch) Guten Morgen Frau Doktor, guten Morgen Alois. Ja 

wie? Sitzt du immer noch auf dieser Bank? 
 
Grit: Morgen Onkel. 
 
Fritzle: (von rechts) Also wirklich, das hättest dir doch auch denken können, dass wir deine 

Brötchen von gestern verkaufen könnten und hättest sie gleich mitbringen können. 
 
Klemens: (von rechts) Gehst halt gerade mit. (Richtung Dorf) Morgen Bartel. 
 
Fritzle: Morgen Frau Doktor, Morgen Bartel, Klemens gehe ruhig schon vor, ich komme 

gleich nach. 
 
Klemens: Ich warte. 
 
Fritzle: Bartel und Alois, von euch bekomme ich auch noch Geld, gell. 
 
Bartel: Für was? 
 
Fritzle: Das sind die Spielschulden vom Binokel (Kartenspiel). 
 
Bartel: Meines hast du gleich bekommen. 
 
Grit: Ihr spielt also um Geld? Tstststs, also Onkel wirklich, du weißt schon, dass 

Glückspiel nach Paragraf... (überlegt) 
 
Bartel: Hör' mir mit dieser Paragrafenreiterei auf. 
 
Alois: Wie viel kriegst du denn von mir? 
 
Fritzle: 7,50. 
 
Alois: Bringe ich dir morgen. 
 
Fritzle: Aber nicht vergessen gell. (zu Klemens) Komm, wir gehen in deine Backstube. 

(Mitte ab) 
 

(Klemens nickt, Mitte ab) 
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8. Szene 
 

Betty, Grit, Bartel, Alois 
 

Betty: (von links) Und was essen wir jetzt? 
 
Grit: Die gehen gerade in die Bäckerei und holen Brötchen von gestern. Geh' halt 

einfach hinterher. 
 
Betty: Wer? 
 
Grit: Der Bäcker und das Fritzle. 
 
Betty: Ach so. (rührt sich nicht, scheint nachzudenken) 
 
Grit: Und was ist? Hopp hopp hopp. 
 
Betty: Ach so, hajo. (Mitte ab) 
 
Grit: Also Onkel, ich habe gedacht, euer Binokelabend ist immer freitags? 
 
Bartel: Ist doch auch so. 
 
Grit: Habt ihr nicht gerade gesagt, dass ihr gestern gegen den Fritzle verloren hättet? 
 
Alois: Ja genau. 
 
Grit: (steht auf) Also ich glaube euch habe ich beim letzten Zahnziehen etwas Hirn mit 

rausgezogen. Heute ist Sonntag, also war euer Binokelfreitag vorgestern. Tschüss 
ihr Badekappen. (links ab) 

 
 

9. Szene 
 

Alois, Bartel, Vanessa 
 
Alois: Das bedeutet ja, dass ich seit Freitagnacht hier sitze. 
 
Bartel: Sage ich doch die ganze Zeit. 
 
Alois: So etwas ist mir aber auch noch nie passiert. Du hast mir bestimmt etwas in den 

Most reingetan. Mir fehlt in der Birne ein ganzer Tag. 
 

(Vanessa von links, schaut in den Himmel) 
 
Bartel: Kein Wunder haben wir gestern keine Post bekommen. Aber ich glaube, dir fehlt 

da (tippt ihm an die Stirn) oben noch mehr als nur ein Tag. 
 
Vanessa: Morgen Alois, morgen Onkel. Ich glaube, heute gibt's einen schönen Sonntag. 
 
Alois: Das könnte ich jetzt so nicht unbedingt sagen. 
 
Vanessa: Warum denn das? 
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Bartel: Weil der werte Herr Postdirektor einen ganzen Tag auf dieser Bank verschnarcht 
hat und deshalb gestern keine Post verteilt geworden ist. 

 
Vanessa: Was? Spinnst du denn? Ich warte auf dringende Schreiben und du pennst den 

ganzen lieben langen Samstag? 
 
Bartel: Ihr, ich verschwinde mal lieber, wenn das der Bürgermeister erfahrt, dann ist… 

ohohoh. (will Mitte in Mosterei ab) 
 
Alois: Das ist eine gute Idee (will auch Mitte in Mosterei ab) und auf den Schrecken auf 

nüchternen Magen, brauche ich auch dringend eine Stärkung. 
 
Bartel: Stärkung? Frühschoppen findet dort statt und nicht bei mir, schleich dich. (Mitte 

rechts ab) 
 
Vanessa: Und überhaupt, Most auf nüchternen Magen ist auch nicht gerade das Beste, gell. 
 
Alois: Er hat nicht nur Most, dein Onkel. 
 
Vanessa: So was denn noch? 
 
Alois: Selbstgebrannter Schnaps zum Beispiel. 
 
Vanessa: Aha, der Onkel ein Schwarzbrenner, nach Paragraf... 
 
 

10. Szene 
 

Herbert, Alois, Vanessa, Arthur, Bartel 
 
Herbert: (von rechts) So jetzt noch die Tageskarte auf den Tischen verteilen (verteilt Karten 

auf den Tischen und hängt eine in das Kästchen) und eine hier rein, dann kann 
das Volk kommen. 

 
Alois: Oh der Bürgermeister, ich hau ab. (zu Vanessa) Äh, du sagst ihm bitte nichts 

wegen der Post von gestern. (Mitte ab) 
 
Vanessa: Guten Morgen Nachbar, oder soll ich guten Morgen Herr Bürgermeister oder 

vielleicht noch besser guten Morgen Herr Dorfkrugwirt, sagen? 
 
Herbert: Morgen Vanessa. Sag doch einfach Herbert zu mir, das würde mir noch besser 

gefallen. 
 
Vanessa: Seiner Lebtag nicht, solange (betont extra) Sie uns aus unserem Haus vertreiben 

wollen, solange sage ich Sie zu Ihnen. 
 
Herbert: Erstens ist das gar nicht euer Haus und zweitens ist das ja der Wille der Gemeinde 

und nicht meiner, gell Arthur? 
 
Arthur: (von rechts, bringt Krüge mit Besteck und Servietten) So ist es, so ist es. 
 
Herbert: Und du hast ja bestimmt gestern gelesen, dass ihr noch sechs Wochen Zeit habt, 

dann ist hier Ende Gelände. 
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Arthur: So kommt's, so kommt's. 
 
Vanessa: Hä? 
 
Arthur: Tja, da rückt die Firma … (örtliches Abrissunternehmen einsetzen) mit dem großen 

Bagger an und macht euch platt, aber sowas von platt. Streng nach Paragraf Dings 
da. 

 
Herbert: 940a ZPO, aber überlasse das mit den Paragrafen lieber mir, ich verstehe 

schließlich etwas davon. 
 
Vanessa: Ich habe nichts gelesen. Und (drohend) Sie Herr Bürgermeister, denken Sie daran, 

dass ich die Presse einschalte, sobald hier auch nur irgendeine Karre mit dem 
Firmentäfelchen vom … (Abrissunternehmen einsetzen) darauf um die Ecke 
kommt. Verlassen Sie sich darauf! 

 
Herbert: Gestern müsstet ihr drei Weibsbilder und euer Onkel den Räumungsbescheid mit 

der Post bekommen haben. 
 
Arthur: So war's, so war's. 
 
Vanessa: Hahaha, gestern ist gar keine Post gekommen. (links ab) 
 
Herbert: Wie was? (zu Arthur) Weißt du da etwas? 
 
Arthur: Keine Ahnung, frag doch den Bartel mal. Ich decke drinnen die Tische. (rechts ab) 
 
Herbert: (klopft oder klingelt beim Bartel) Bartel bist du daheim? 
 
Bartel: (von innen) Nein, ich bin unterwegs. 
 
Herbert: (läuft weg) Schade, da kann man nichts machen. (hält inne) Ja wie? (laut) Komm 

raus, ich muss mit dir reden. 
 
Bartel: (Fenster auf) Komm doch ein anderes Mal, wenn du weniger Zeit hast. 
 
Herbert: Mit dem gequerten Gebabbel da, bringst du mich ganz durcheinander, was habe 

ich denn jetzt eigentlich von dir wollen? Kreuzkrappe (Fluch), jetzt weiß ich es nicht 
mehr. 

 
Bartel: Nicht schlimm, ich behalte es für mich. (Fenster zu) 
 
Herbert: So ein Depp, verdreht jeden Satz, da muss man ja durcheinanderkommen, 

vielleicht fällt es mir drinnen wieder ein. (rechts ab) 
 
 

11. Szene 
 

Fritzle, Betty, Klemens 
 
Fritzle: (von Mitte) Gib die Brötchen her, sonst kriegst du einen Satz heiße Ohren. 
 
Betty: (von Mitte) So viele Knödel machst du gar nicht, also mecker nicht so. 
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Fritzle: Des geht dich so was von einen Scheißdreck an, wie viel Knödel ich mach. Und 
alle Brötchen waren für uns bestimmt, also her damit. 

 
(Betty schüttelt Kopf) 

 
Klemens: (von Mitte, schüttelt auch Kopf) Habt ihr's dann? 
 
Fritzle: Sag doch mal dieser Giftnudel, dass alle Brötchen für uns waren. 
 
Klemens: Da halte ich mich raus. 
 
Betty: Und was kann ich dafür, dass es nur noch so ein paar Brötchen von gestern 

gegeben hat, hä? 
 
Klemens: Die Leute kaufen halt gerne bei mir, da bleibt kaum etwas übrig. 
 
Fritzle: Eben, weil es bloß noch ein paar waren, brauche ich alle. 
 
Betty: (zu Klemens) Hättest du halt mehr gebacken, dann bräuchten wir jetzt nicht 

streiten. 
 
Fritzle: Genau, (zu Klemens) eigentlich hat sie ausnahmsweise mal recht. Du bist schuld. 
 
Klemens: Sucht euch doch einen Blöderen. 
 
Fritzle: Wenn der Postler nicht um den Weg ist, wird es schwer, einen zu finden. 
 
Klemens: Du gell, und zudem, hätte die da (zeigt auf Betty) gestern gleich mehr gekauft, 

dann hätte sie… 
 
Betty: Hajo, dann hätte ich heute Brötchen von gestern daheim, das will doch kein 

Mensch. 
 
Klemens: Ja und um was streitet ihr gerade? 
 
Fritzle: Genau, außer mir will die keiner, also her damit jetzt. 
 
Betty: (holt aus Schurz oder Hosenbund einen halben Weck) Da. 
 
Fritzle: Wo ist die andere Hälfte? 
 
Betty: Die hast doch du, den haben wir beim Hin- und Herziehen auseinandergerissen. 
 
Fritzle: Mit einem halben kann ich nichts anfangen. 
 
Klemens: Das ist doch aber deinen Knödel egal. 
 
Fritzle: Stimmt auch wieder, für meine Knödel werden sie ja eh zerrupft. 
 
Betty: (schnappt sich den halben Weck) Und der ist für meine Vanessa. (links ab) 
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12. Szene 
 

Fritzle, Klemens, Arthur 
 
Fritzle: Hast du das gesehen? 
 
Klemens: So schnell kann ich nicht schauen. (läuft Richtung Wirtschaft) 
 
Fritzle: Wo gehst du denn jetzt hin? 
 
Klemens: Ich setze mich hier hin. Ich habe Durst. 
 
Fritzle: Ja und? (zeigt Richtung Haus von Betty) 
 
Klemens: Deine Sache. 
 
Fritzle: Na ja vielleicht reichen sie auch so, aber bestell' du ja keine Knödel heute Mittag, 

das sage ich dir. (rechts ab) 
 

(Klemens winkt nur ab und setzt sich an Gartentisch) 
 
Arthur: (von rechts) Ah der Klemens ist ja schon da, was darf's denn sein? Das Übliche? 
 
Klemens: Ja. 
 
Arthur: Kommt sofort. (rechts ab) 
 
 

13. Szene 
 

Grit, Vanessa, Arthur 
 
Grit: (von links) Ja glaubt die denn, ich esse Brötchen, die sie in der Strumpfhose 

transportiert hat? 
 
Vanessa: (von links) Na ja, warm waren sie ja wenigstens. 
 
Grit: Ich setze mich dort drüben hin und frühstücke dort. 
 
Vanessa: Ich habe gedacht, solange das mit dieser Räumungsklage läuft, setzt du keinen 

Fuß mehr in dem Bürgermeister seine Wirtschaft. 
 
Grit: Ich gehe ja auch nicht hinein, ich setze mich hierher. (setzt sich an den 

Gartentisch) 
 
Arthur: (von rechts, zu Klemens) So, einmal Kaba und ein Marmeladenbrot, bitte schön. 
 

(Klemens nickt nur erfreut) 
 
Vanessa: (setzt sich auch zu Grit) Ja, wegen mir. Hunger und Gelüste hätte ich ja. 
 
Arthur: Die Damen wissen, was Sie wollen? 
 
Grit: Nein, ich studiere erst mal kurz die Karte. 
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Arthur: (zu Klemens) Das wäre ja auch die erste Frau, die gleich weiß, was sie will. 
 

(Klemens nickt zustimmend und kaut genüsslich) 
 
Vanessa: Und Bäcker, ist das etwas Gutes, was du da essen tust? (Klemens nickt) Also 

gesprächig wie immer unser Bäcker. Ja, Arthur, dann bringst du mir halt auch so 
ein Gedeck. 

 
Arthur: Kommt sofort. (rechts ab) 
 
Grit: (ruft hinterher) Und ich bekomme… 
 
Arthur: (dreht sich um) Da hätten Sie jetzt schneller nachdenken müssen. (rechts ab) 
 
Grit: Ha so ein Stoffel. 
 
Vanessa: Ist doch für dich kein Problem, du sitzt doch am längeren Hebel (freut sich diebisch) 

oder besser gesagt Bohrer. (lacht) 
 
Grit: Da hast du auch wieder recht. 
 
 

14. Szene 
 

Herbert, Grit, Klemens, Vanessa, Arthur, Bartel 
 

(Alois von Mitte, mit voller Posttasche, Herbert von rechts) 
 
Herbert: Ha, jetzt ist mir wieder eingefallen, was ich den Bartel fragen wollte. (läuft Richtung 

Mosterei, Alois versteckt sich sofort, als er Herbert sieht. Herbert entdeckt Grit und 
Vanessa) Ach schau da, welch seltene Gäste. Ja so eine Überraschung, ja so eine 
Freude. 

 
Grit: (ironisch) Ganz meinerseits. 
 
Herbert: (tritt hinter Vanessa) Ja, Fräulein Vanessa, welch Glanz in meiner Hütte. (will 

Vanessa an den Schultern anfassen) 
 
Klemens: (schüttelt Kopf) Schleimer. 
 
Vanessa: Finger weg, das kann ich gerade gar nicht vertragen. 
 
Herbert: (unbeeindruckt) Und Frau Doktor, haben Sie sich schon nach neuen 

Räumlichkeiten umgeschaut? 
 
Grit: Wüsste nicht weshalb. 
 
Arthur: (von rechts) So das Gedeck fürs Fräulein Vanessa. 
 
Herbert: Geht natürlich aufs Haus. 
 
Vanessa: Danke schön, nicht nötig. Ich bezahle meine Sachen. 

 
(Klemens hebt Finger und zeigt auf sein Gedeck) 
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Grit: Wir bezahlen unsere Sachen. Also ich würde ein Schinkensandwich und einen 
Kaffee nehmen. 

 
Arthur: Aber gerne doch, gerne doch. Kommt augenblicklich. (rechts ab) 
 
Herbert: Ja, Frau Doktor, wenn Sie nicht wissen, warum Sie neue Räumlichkeiten suchen 

müssen, haben Sie denn Ihre Post von gestern noch nicht gelesen? 
 
Grit: Ich wüsste nichts von wegen Post am gestrigen Tag. Oder Vanessa, war etwas im 

Briefkasten? 
 
Vanessa: Nö nichts, außer dem Flyer vom Musikverein, in dem die noch Mitglieder suchen. 
 
Herbert: Das darf doch nicht wahr sein. (klingelt bei Bartel) 
 
Bartel: (öffnet) Du schon wieder. 
 
Herbert: Ja mir ist wieder eingefallen, was ich dich habe fragen wollen. Hast du gestern das 

Einschreiben… 
 
Bartel: (unterbricht) Komm rein, nicht hier draußen. (Mitte rechts ab) 
 

(Herbert geht Mitte rechts ab. Alois kommt aus Versteck) 
 
 

15. Szene 
 

Arthur, Grit, Alois, Vanessa, Betty 
 
Arthur: (von rechts) So der Kaffee, das Sandwich kommt gleich. 
 
Grit: Vielen Dank. 
 
Arthur: (zu Klemens) Und alles recht? (Klemens nickt) Dann ist ja alles prima. (rechts ab) 
 
Alois: (setzt sich übereifrig zu Grit und Vanessa) Sie meine Damen, ich hätte da wichtige 

Post für euch. 
 
Vanessa: Ja, zeig mal her. 
 

(Alois holt Post heraus) 
 
Grit: Jetzt nicht, jetzt frühstücken wir erst einmal gemütlich. 
 
Vanessa: Ich warte aber ganz dringend auf wichtige Post. 
 
Betty: (von links) Ach da seid ihr ja, ich suche euch überall. (setzt sich dazu) 
 
Arthur: (von rechts) So, einmal Schinkensandwich (serviert), soweit alles gut? 
 

(Vanessa und Grit nicken) 
 
Arthur: (zu Alois) Kriegst du auch etwas? 
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Alois: (nervös) Später, später. 
 
Arthur: Alles paletti, ich komme dann gleich wieder. 
 
Betty: (ganz zögerlich) Ich würde gerne einen Kaba haben wollen. 
 
Arthur: Ach Gott, da hockt ja noch eine. Ich habe dich gar nicht gesehen. Was hast du 

jetzt nochmal wollen? 
 
Alois: (ungeduldig) Einen Kaba, hast du doch gehört. 
 
Arthur: (im Gehen) Langsam aber sicher glaube ich, dass wir kein Wirtshaus sind, sondern 

ein Kindergarten. Kaba, Kaba, Kaba. (rechts ab) 
 
Alois: Also den Empfang bitte hier bestätigen und dann hätten wir es auch schon. (legt 

Antwortkarten und Kugelschreiber den Damen hin) 
 
Vanessa: Gott sei Dank, die Antwort vom Landratsamt ist auch dabei. 
 

(Grit liest Karte. Vanessa schiebt Karte weg, ihr ist nur der Brief vom Landratsamt 
wichtig) 

 
Grit: (liest) Ja he, hier steht ja das Datum von gestern drauf, so geht es aber nicht. 
 
Alois: Ich hätte euch die Einschreiben aber gestern schon bringen müssen, da kommt es 

scheinbar auf den Tag genau an. 
 
Grit: Dann ändern wir halt das Datum um und schreiben das heutige hin. (will schreiben) 
 
Alois: Halt das geht so nicht. 
 

(Betty liest Karte, aber man merkt, dass sie gar nichts versteht) 
 
Vanessa: Warum denn nicht? 
 
Alois: Weil heute Sonntag ist und da kommt keine Post. 
 
Vanessa: Dann schreiben wir halt das Datum von morgen drauf, weil morgen bringst du doch 

für gewöhnlich Post oder nicht? 
 
Alois: (schüttelt Kopf) Morgen? Morgen bin ich wahrscheinlich gefeuert und vordatieren 

darf man nicht, da gibt es extra einen Paragrafen dafür. 
 
Grit: Aber zurückdatieren, das geht, da gibt es wohl keinen Paragrafen? (nimmt Betty 

die Karte weg. Vanessa schiebt ihre Karte Grit hin. Zu Alois) Hier, nimm die drei 
Kärtchen und dann bis morgen. 

 
Alois: Ist das ihr letztes Wort? 
 

(Grit und Vanessa nicken energisch, Betty erst nachdem sie sieht, wie ihre 
Schwestern genickt haben) 

 
Alois: Dann brauche ich auch die Briefe wieder. (sammelt ein) 
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(Vanessa gibt ihren Brief vom Landratsamt nicht ab, sondern will ihn gerade 
öffnen) 

 
Arthur: (von rechts) Sodele, das Kabale (kleiner Kaba) für das Mädchen. 
 
Betty: Danke schön. 
 
Arthur: Und du, (zu Alois) jetzt etwas? 
 
Alois: Ja, einen Schnaps und zum Essen hätte ich gern etwas, was ich noch nie gehabt 

habe. (überlegt, schnappt sich den Brief, bevor ihn Vanessa öffnen kann) 
 
Arthur: Also ein Schnaps und einmal Hirn, das nenne ich jetzt mal eine richtige Bestellung. 

Wie immer einen Mirabellenschnaps? 
 

(Alois nickt) 
 
 

16. Szene 
 

Bartel, Alois, Arthur, Herbert, Grit, Klemens, Vanessa 
 

(Herbert tritt von Mitte rechts auf) 
 
Bartel: (von Mitte rechts) Wenn ich es dir sage, da ist keine Post gekommen. 
 
Alois: (entdeckt Herbert. Zu Arthur) Einen doppelten. 
 
Arthur: Aber gerne doch, darf es bei dir noch etwas sein? (räumt bei Klemens auf) 
 

(Klemens schüttelt Kopf. Arthur rechts ab) 
 
Herbert: Den Postler zerreiße ich in der Luft, das sage ich dir. Dadurch verzögert sich unser 

Vorhaben um mindestens 6 Monate, wenn nicht noch mehr. 
 
Bartel: Pst. (zeigt in Richtung Tische) 
 
Grit: Unser Vorhaben? 
 
Herbert: Mit „unser“ habe ich gemeint, das Vorhaben unserer Gemeinde, nämlich das neue 

Kulturzentrum. 
 
Arthur: (von rechts, zu Alois) Dein Schnaps, bitte schön 
 
Alois: (trinkt den Schnaps in einem Zug) Bring mir schnell noch einen. 
 
Arthur: Nochmal einen doppelten? 
 

(Alois nickt) 
 
Klemens: (nickt auch) Bring mir auch einen mit. 
 
Arthur: Passt zwar nicht zum Kaba, aber wegen mir. (rechts ab) 
 



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! 
 

19 
 

Vanessa: (zu Grit, extra laut) Bloß mit dem Unterschied, dass die Gemeinde gar nicht weiß, 
was der werte Herr Bürgermeister unter Kulturzentrum versteht. 

 
Bartel: Freilich, freilich weiß das die Gemeinde. (Mitte rechts ab) 
 
Klemens: Die Hauptsache ist doch, dass der Probenraum für den Musikverein bestehen 

bleibt. 
 
Herbert: Das habe ich euch doch versprochen. 
 
Arthur: (von rechts) Die Schnäpse. 
 

(Alois trinkt schnell und trinkt auch den Schnaps von Klemens) 
 
Klemens: He. Aber die Frag ist doch die, wo proben wir während dem Abriss und der 

Bauphase. Weißt du da etwas Alois? 
 
Grit: Wenn es um den Musikverein geht, bekommt der Bäcker mehr als einen Halbsatz 

heraus, unglaublich. 
 
Herbert: (entdeckt Postler) Ha, da hockt ja der Bachel (Schimpfwort). 
 
Alois: (springt auf) Saß er da, saß er da. Ich muss dringend wo hin. (Richtung Mitte ab) 
 
Arthur: Ja und der Schnaps? 
 
Alois: Keine Sorge, der ist ausgetrunken. 
 
Arthur: Ich meine doch das Bezahlen! 
 
Alois: Ein anderes Mal. Ich muss weg. Der Paragrafenreiter da will mir ans Leder. 
 
Herbert: Warte nur, dich schnappe ich mir! (Mitte ab) 
 

Vorhang – Ende 1. Akt! 
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