
Nr. 1184 
 
 
 

Kommunalwahlfieber! 
 
 

Hochdeutsches Lustspiel 
 

in 2 Akten 
 

für 9 Damen und 10 Herren 
 

von Inge Sommer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Theaterverlag Rieder 
Birkenweg 3 86650 Wemding 

Tel. 0 90 92 2 42 Fax 0 90 92 56 07 
E-Mail: info@theaterverlag-rieder.de 
Internet: www.theaterverlag-rieder.de 



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! 
 

2 
 

© 2020 by Theaterverlag Rieder D-86650 Wemding 
 
Alle Rechte vorbehalten. Dieses Theaterstück ist urheberrechtlich geschützt. Jedwede 
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Ablauf der Leihfrist senden Sie die Leseproben ausreichend frankiert an den Theaterverlag 
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bei Einaktern und Weihnachtsspielen 3,-- bis 6,--€ zzgl. 7% MwSt. 
 
Das Rollenbuch zur Übertragung in eine andere Sprache oder in einen anderen Dialekt kostet 
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Die Aufführung eines Theaterstücks setzt einen unterzeichneten Aufführungsvertrag zwischen 
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angemeldeten Aufführungen fordern wir die Herausgabe aller mit der Bühnenaufführung 
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erzielten Einnahmen, mindestens aber das 10-fache der Mindestaufführungsgebühr je 
Aufführung. Weitere rechtliche Schritte behält sich der Theaterverlag Rieder vor. 
 
Alle genannten Bestimmungen gelten auch für Veranstaltungen ohne Eintrittserhebung bzw. 
zum Zweck der Wohltätigkeit. Das erteilte Aufführungsrecht hat ein Jahr Gültigkeit, danach 
muss es beim Theaterverlag Rieder neu erworben werden. Aufnahme, Einspeicherung und 
Bearbeitung in elektronischen Systemen sind dem Verlag vorher zu melden und bedürfen 
gesonderter vertraglicher Regelungen. Sie sind nur für den privaten Gebrauch zulässig. Die 
kommerzielle Nutzung und Weitergabe an Dritte verstößt gegen das Urheberrecht. Kopieren 
von Rollenbüchern und die unentgeltliche Weitergabe an andere Bühnen stellen einen Verstoß 
gegen das Urheberrecht dar. Zuwiderhandlungen ziehen als Verstoß gegen das 
Urheberrechtsgesetz (§ 96 / § 97 / § 106ff) zivil- und strafrechtliche Schritte nach sich. 
 
Für Berufsbühnen, Fernsehen und Hörfunk gelten gesonderte vertragliche Regelungen. Ein 
Verstoß gegen eine der angeführten Aufführungsbedingungen bewirkt das sofortige Erlöschen 
der Aufführungsgenehmigung. Mündliche Absprachen haben keine Gültigkeit. 
 

Theaterverlag Rieder 
 
Inhalt kompakt: 
 
In vier Wochen ist Kommunalwahl. Der bisherige Bürgermeister stellt sich zur Wiederwahl. Der 
Wirt Franz Huber ist sein Kontrahent. 
 
Allerhand Ränke kommen in Gang, aber die Herren haben nicht mit Paula Biedermann 
gerechnet. Sie wird mit ihrer Frauenliste antreten, nachdem der Bürgermeister die Damen der 
Gemeinde verärgert hat. 
 
Der Postbote heizt die Stimmung an, indem er einige Gerüchte in die Welt setzt. Dabei spielt 
ein Brief aus Mexiko eine wichtige Rolle. Der Wahlkampf fordert alle zu Höchstleistungen 
heraus, aber zum Schluss gibt es nur Sieger oder Verlierer. 

Die Autorin 
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Darsteller: 
 
Franz Huber Wirt und Gemeinderat, ehrgeizig, cholerisch (ca. 38 Einsätze) 
 
Brunhilde Huber Wirtin, geschäftstüchtig (ca. 42 Einsätze) 
 
Georg Biedermann Schreiner und Gemeinderat, fleißig, sparsam (ca. 22 Einsätze) 
 
Paula Biedermann Frauenbundvorsitzende, gibt sich sehr vornehm (ca. 47 Einsätze) 
 
Josef Moser Bauer und Gemeinderat, etwas langsam (ca. 14 Einsätze) 
 
Berta Moser Bäuerin, nicht die Schnellste (ca. 20 Einsätze) 
 
Bürgermeister will wiedergewählt werden (ca. 27 Einsätze) 
 
Eva Fröhlich Gemeindesekretärin, weiß immer Bescheid (ca. 33 Einsätze) 
 
Franziska Merk Inhaberin eines Bio-Ladens, weiß alles (ca. 33 Einsätze) 
 
Anna Klauser Hausfrau, hört etwas schwer (ca. 22 Einsätze) 
 
Postbote neugierig und intrigant (ca. 31 Einsätze) 
 
Fanni Bedienung in der Wirtsstube, frech und ziemlich faul (ca. 22 Einsätze) 
 
Carl Vorndran Journalist, sensationslüstern (ca. 8 Einsätze) 
 
Pfarrer Pfarrer der Gemeinde (ca. 6 Einsätze) 
 
Frederico Gonzales aus Mexiko (ca. 5 Einsätze) 
 
Klara Gonzales aus Mexiko (ca. 7 Einsätze) 
 
Regisseur etwas zwielichtig (ca. 12 Einsätze) 
 
Assistentin etwas dubios (ca. 6 Einsätze) 
 
Miller Verwaltungsamtsrat, Beamter aus München (ca. 10 Einsätze) 
 
Darstellerbeschreibung: siehe jeweils beim ersten Auftritt der Darsteller. 
 
Bühnenbildbeschreibung: 1. Akt Wirtsstube. 2. Akt Marktplatz. 
 
Vor- und Zwischenspiel: vor dem Vorhang oder auf einer kleinen Zusatzbühne. 
1. Akt: Innendekoration Wirtsstube von Hubers: Rechts der Stammtisch, links eine Ecke im 
Caféhausstil mit Fenster auf den Markplatz. Hinten Türe nach außen, rechts Tür in die Küche 
und links Tür ins Nebenzimmer. 
2. Akt: Außendekoration Marktplatz: Fassaden mit Türen: links Rathaus, rechts Bio-Laden, 
hinten Wirtsstube mit zwei Gartentischen und Stühlen davor. Vorne links und vorne rechts 
Aufgang von der Straße. 
 
Spieldauer: ca. 90 Min. 
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Vorspiel 
 

Postbote 
 

(man hört einen Hund bellen, dann einen Krach und der Postbote kommt mit Post-
Rad schimpfend vor den Vorhang, im Gepäckträger Briefe und Päckchen in 
völligem Durcheinander, Taschentuch um den Finger gewickelt) 

 
Postbote: Herrschaftsseiten, jetzt bin ich wegen dem blöden Mistvieh von der Biedermann 

so erschrocken, dass ich vom Rad gefallen bin und die Post – alles durcheinander. 
Wie soll ich denn da bis Mittag fertig werden? (fängt mit dem Sortieren an) Zuerst 
die Post von der Gemeinde. Was haben wir denn da alles? Das Landratsamt, 
Vermessungsamt, passt! Und jetzt die Post vom Wirt: Gesundheitsamt... Hoppla, 
der wird doch keine Probleme mit der Behörde haben? Der hat doch schon 
Probleme genug mit seiner Gattin! Der kann sich im Moment keine Skandale 
leisten, wo er doch schwer in die Politik einsteigt. Ja, was ist denn das? Ein Brief 
in rosarot für das Fräulein Eva natürlich, die hat immer so rosarote Vorstellungen 
vom Leben. Ein Brief von der Bußgeldstelle? Für den Herrn Pfarrer. Ist er wieder 
zu schnell unterwegs gewesen. Wahrscheinlich hat er immer Angst, dass ihm ein 
Schäflein auskommt. Ah, ein Brief vom Finanzamt an den Herrn Biedermann. Da 
wird der Herr Schreinermeister vergessen haben, seine Steuern zu zahlen. Frau 
Franziska Merk. Aha, unsere Bio-Ladenmamsell aus Stuttgart. Natürlich von der 
schwäbischen Verwandtschaft. Und jetzt die vielen Postwurfsendungen. (packt 
den Rest zusammen) Da geht’s nicht so genau, das ist sowieso lauter 
Wahlwerbung von unserem Bürgermeister. Seit der weiß, dass er einen 
Gegenkandidaten hat, kann ich jeden Tag ein buntes Blättchen mit seinem 
Konterfei und vielen Lobpreisungen seiner Arbeit für die Gemeinde austragen. 
Jetzt ist es aber höchste Zeit, sonst komme ich zu spät zum Frühschoppen und 
dann weiß ich das Neueste vom Wahlkampf nicht. Meine Kundschaft will 
schließlich außer der Post noch die neuesten Nachrichten hören. Merke: 
Postsortieren ist nicht schwer, Postaustragen umso mehr! 
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1. Akt 
 

1. Szene 
 

Brunhilde, Fanni 
 

(Vorhang auf. Brunhilde deckt den Tisch im Café) 
 
Brunhilde: Fanni, Fanni, jetzt geh endlich her! Die Frauen kommen doch gleich und es ist 

nicht gedeckt. Herrschaftsseiten, ist die heut wieder lahm. Fanni! 
 
Fanni: (aus dem Off) Ja! 
 
Brunhilde: Fanni, jetzt komm halt endlich. 
 

(Fanni langsam rechts auf aus der Küche) 
 
Fanni: Ja, Frau Chefin, was gibt’s? Warum schreien Sie denn so? Ich hör noch recht gut. 
 
Brunhilde: Wo bleibst denn, der Tisch ist noch nicht fertig. Gleich kommen die Frauen zum 

Kaffee, du weißt doch, dass jeden Mittwochnachmittag... 
 
Fanni: Ist schon gut, Frau Chefin, das schaff ich doch noch mit links. 
 
Brunhilde: Genau wie letzte Woche. Da waren die Tassen links, die Löffel links, die Gläser 

links, die Servietten links... 
 
Fanni: Nun, wie es sich bei uns gehört! 
 
Brunhilde: Fanni, das geht uns nichts an. Wir haben hier im Dorf die einzige Wirtschaft und 

da ist uns jeder willkommen, wenn er eine ordentliche Zeche macht. 
 
Fanni: Das sieht der Herr Chef aber schon ganz anders. Seit der für das 

Bürgermeisteramt kandidiert, spielt es schon eine große Rolle, zu welcher Partei 
man gehört. 

 
Brunhilde: Jetzt lass das Politisieren und schaff was! Mir geht das alles sowieso auf den 

Wecker. Den ganzen lieben Tag lang nur Politik und noch mal Politik. Froh bin ich, 
wenn in vier Wochen die Kommunalwahl ist und der ganze Schmarren ein Ende 
hat. 

 
Fanni: Aber unser Herr Chef, der wäre schon ein toller Bürgermeister. So stattlich und so 

trinkfest und bei den Damen so beliebt. 
 
Brunhilde: Ja, das tät dem Herrn so passen. Er könnte die Gemeinde repräsentieren, 

Sitzungen abhalten, Besuche empfangen, mit den Gemeindeangestellten 
schäkern und mir bleibt dann die ganze Arbeit mit der Wirtschaft. 
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2. Szene 
 

Brunhilde, Berta, Fanni 
 

(Berta von hinten) 
 
Brunhilde: Ah, die Berta ist schon da. Grüß dich Berta, heut bist du die Erste. 
 
Berta: Grüß euch Gott. Was gibt’s Gutes zum Kaffee? 
 
Brunhilde: Apfelkuchen, Himmlische Torte und Käsekuchen haben wir da. Alles ganz frisch, 

wie immer. 
 
Fanni: Genau wie immer: Der Apfelkuchen ist vom Samstag, die Torte vom Sonntag und 

der Käsekuchen von irgendwann. 
 
Brunhilde: Sei still, du vertreibst mir ja die Gäste mit deinem dummen Geschwätz. Bring lieber 

den Kaffee. 
 
Fanni: Und der ist vom Montag! 
 

(Fanni rechts ab) 
 
Brunhilde: So ein freches Weib, wenn das Personal in der Gastronomie nicht so knapp wäre, 

hätte ich die Fanni schon längst rausgeschmissen. 
 
 

3. Szene 
 

Franziska, Eva, Brunhilde, Berta, Paula 
 

(Franziska und Eva aufgeregt von hinten) 
 
Franziska: Du kannst es mir glauben Eva, ich hab‘ es genau gehört. 
 
Eva: Also, das ist doch der Ober-Hammer! Alles was recht ist! Eine richtige Sauerei ist 

das! 
 
Brunhilde: Grüß euch, was gibt es denn so Furchtbares, dass ihr euch gar so aufregen müsst? 
 

(Franziska und Eva reden aufgeregt durcheinander) 
 
Franziska  
u. Eva: Ihr werdet es nicht glauben ... Grüß euch ... Also wirklich ... Ich hab‘ es genau 

gehört ... Das kann er doch nicht ... Wenn ich es dir doch sage ... Nein, ich habe 
mich nicht verhört... 

 
Berta: Wenn vielleicht nur Eine von euch reden könnte, dann hätten wir auch etwas zur 

Unterhaltung. 
 

(Franziska, Eva und Berta setzen sich in die Ecke im Caféhausstil. Franziska muss 
so sitzen, dass sie zum Fenster hinaussehen kann. Fanni von rechts mit Kaffee, 
stellt den Kaffee am Tisch von Franziska, Eva und Berta ab) 
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Eva: Den Kaffee kann ich jetzt super brauchen. Ich bin noch ganz zitterig. 
 
Berta: Das ist bei dir nichts Besonderes. Du bist ja immer die reinste Zitherpartie, weißt 

schon. 
 

(Fanni rechts ab, Paula von hinten) 
 
Paula: Gott zum Gruße, meine Damen. 
 
Berta: Ist schon recht Paula, du bist nicht bei einer Frauenbundversammlung, bei uns 

reicht ein ganz gewöhnliches „Grüß Gott“ auch, weißt schon. 
 

(Paula setzt sich zu den anderen an den Tisch. Fanni von rechts mit Kuchenplatte, 
stellt Kuchen zum Kaffee, dann rechts ab) 

 
Brunhilde: So, jetzt haben wir alles beieinander. Jetzt kann ich mich auch ein bisschen zu 

euch hersetzen, aber die Anna fehlt ja noch. 
 
Paula, Berta, 
Eva u. 
Franziska: (reden durcheinander) Wie immer ... Sie wird es mal wieder recht wichtig haben ... 

Ihr kennt sie doch ... Es ist doch immer das Gleiche mit der Anna ... Aber jetzt 
erzählt doch ... Wir müssen doch wissen, was passiert ist. 

 
 

4. Szene 
 

Anna, Eva, Franziska, Paula, Berta, Brunhilde 
 

(Anna von hinten) 
 
Anna: Bin schon da! Grüß euch, was ist denn los? Ihr kommt mir alle so aufgeregt vor? 

Ist der Kaffee kalt oder der Kuchen verbrannt? 
 

(Anna setzt sich zu Eva, Franziska, Berta, Paula und Brunhilde an den Tisch) 
 
Eva: Dir werden deine Späße schon noch vergehen, wenn die Franziska und ich 

erzählen, was Megamäßiges passiert ist. 
 
Franziska: (redet dazwischen) Also, wenn ich es nicht selber gehört hätte... 
 
Paula: Wenn sich die Damen vielleicht einigen könnten, wer uns die sensationelle 

Neuigkeit vorträgt, dann wäre der Nachmittag gerettet. 
 
Franziska: Stellt euch vor, ich bin in meinem Laden... 
 
Berta: Da bist du doch immer, schon damit dir nichts auskommt. Weißt schon, gell. 
 
Franziska: Und ich war gerade hinten bei den Regalen, ihr wisst doch, dort wo die Putzmittel 

stehen und wo man einen nicht so sieht. (Paula, Berta, Eva und Brunhilde lächeln 
sich vielsagend an) Da kommt der Bürgermeister herein und mit ihm der Herr 
Pfarrer, die holen doch immer die Zeitung und die Zigarren bei mir und weil sie 
gerade so mitten im Gespräch waren, wollte ich nicht stören. 
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Berta: Und außerdem wolltest du ja auch alles hören. 
 
Franziska: Sie haben gerade von der Kommunalwahl geredet und wie es wohl ausgehen wird 

und so weiter und dass sich auch einige Damen auf die Liste der 
Gemeinderatskandidaten haben setzen lassen und da sagt der Bürgermeister, ich 
kann’s gar nicht sagen, da sagt doch der Bürgermeister... 

 
Berta: Jetzt mach’s doch nicht gar so spannend. Der sagt doch öfter was, weißt schon. 
 
Franziska: Aber er sagt nicht öfter etwas über die Gleichberechtigung der Frauen und schon 

gar nicht, was er über Frauen im Gemeinderat wirklich denkt. 
 
Brunhilde: Ja, und? Was hat er denn gesagt? Jetzt red‘ schon endlich! 

 
(während des Gesprächs treten nun Josef und Georg unauffällig von hinten auf. 
Sie setzen sich an einen Tisch auf der Seite der Gaststube. Wirt Franz tritt von 
rechts auf, bedient Josef und Georg im Laufe des Gesprächs von Brunhilde, 
Franziska, Anna, Eva, Berta und Paula. Die Herren beachten die Damen nicht) 

 
Franziska: Er hat gesagt, die Frauen gehören ins Haus zu den Möbeln und nicht in den 

Gemeinderat und dann hat er noch gesagt, ich bring es schier nicht heraus, dann 
hat er noch gesagt, sie sollen ihre Glanzleistungen lieber in der Küche und im Bett 
abliefern, da gehören sie nämlich hin. 

 
(Franziska flüstert nur noch und alle stecken die Köpfe zusammen) 

 
Brunhilde, 
Eva, Berta, 
Anna u. 
Paula: (durcheinander) Das darf doch nicht wahr sein ... Ja, was glaubt der denn, wer er 

ist? Das ist doch die Höhe! In der heutigen Zeit solche Sprüche abliefern ... Mit uns 
kann er das nicht machen ... Nicht mit uns. 

 
Paula: Meine Damen, ich bin der Meinung, hier liegt ein besonders schwerer Fall von 

Diskriminierung vor. Ich denke, hier muss die Phalanx aller Frauen in absoluter 
Exklusivität... 

 
Berta: Wenn du vielleicht deutsch reden könntest, dann wäre ich sicher deiner Meinung, 

weißt schon. 
 
Eva: Sie meint ganz einfach, da müssen wir Mädels zusammenhalten und einer solchen 

Diskriminierung energisch entgegentreten. 
 
Brunhilde, 
Franziska, 
Berta u. 
Anna: Bravo! ... Super! ... Jawohl! … Da hat sie recht! ... Das müssen wir! 
 
Eva: Auf diese Herausforderung gibt es nur eine einzige Antwort. Wir gründen eine 

Partei! Eine Frauenpartei! 
 

(Georg, Franz und Josef werden bei dem Wort „Frauenpartei“ hellhörig und auf 
das Gespräch der Damen aufmerksam. Franziska hat durchs Fenster gesehen 
und springt auf) 
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Franziska: Jawohl, die gründen wir, aber jetzt muss ich zuerst in meinen Laden. Kundschaft 
steht vor der Tür. 

 
(Franziska nach hinten ab. Auch Anna, Eva, Paula, Berta und Brunhilde schauen 
zum Fenster hinaus) 

 
Paula: Was sind denn das für komische Vögel? 
 
Berta: Habt ihr gesehen? Die ist ja richtig, wie sagt man gleich... 
 
Eva: Sexy, wolltest du sagen. 
 
Anna: Also, wenn das der Herr Pfarrer sehen tät! 
 
Paula: Meine Damen, jetzt ist keine Zeit für Neugier. Wir sind von unserem wichtigen 

Thema abgekommen, der Gemeindepolitik. 
 

(Brunhilde schaut zu Franz, Josef und Georg hinüber) 
 
Brunhilde: Vorsicht! Feind hört mit! 
 

(Paula, Brunhilde, Eva, Berta und Anna flüstern nur noch) 
 
 

5. Szene 
 

Franz, Josef, Georg, Postbote 
 
Franz: Was ist denn mit den Weibern los? Jetzt fangen die womöglich auch schon mit 

dem Politisieren an. 
 
Josef: Lass sie doch, Wirt. Da haben sie was zum Reden, wenn sie mit den Kochrezepten 

fertig sind. 
 
Georg: Fangen wir lieber mit unserer Besprechung an, wenn der Bürgermeister kommt, 

können wir sowieso nicht mehr weiterreden. 
 
Josef: Der Postbote fehlt doch noch. 
 

(Postbote tritt von hinten auf, hat den Finger eingebunden) 
 
Postbote: Wenn der Postmann zweimal klingelt, hat der Hund ihn schwer verstümmelt. 
 
Josef: Auweh, den hat mal wieder der Hund von der Paula erwischt. 
 
Georg: Jetzt sind wir vollzählig. Du kannst anfangen, Wirt. 
 
Franz: Gut, dann übernehme ich den Vorsitz bei unserer ersten wahltaktischen 

Besprechung. Punkt eins der Tagesordnung. 
 
Josef: Warum Punkt eins? Gibt es denn noch einen Punkt zwei? 
 
Georg: Josef, unterbrich ihn nicht, sonst kommt er ganz aus dem Konzept. Er hat sich 

doch sicher eine schöne Rede ausgedacht. 
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Franz: Noch einmal. Punkt eins der Tagesordnung: Kandidatur des bisherigen 
Bürgermeisters und Gegenkandidatur meiner Wenigkeit. 

 
Postbote: Merke: Kandidaten gibt es viele, nicht für alle gibt es Stühle! 
 
Franz: Dir setz ich gleich den Stuhl vor die Tür, Postbote! 
 
Josef: Eins muss man dir lassen, Wirt, du redest schon so geschwollen als wenn du nicht 

nur als Bürgermeister, sondern schon für den Bundestag kandidieren würdest. 
 
Franz: Ihr wisst, dass ich als Gegenkandidat für die Bürgermeisterwahl zur Verfügung 

stehe und ich kann euch versichern, dass ich mich jederzeit für das Wohl der 
Gesamt-Gemeinde mit meiner ganzen Kraft... 

 
Georg: Es reicht, Wirt, die Wahlreden kannst du dir sparen. Die hältst du dann bei den 

Wahlversammlungen. 
 
Josef: Für uns ist heute nur wichtig, was du zu tun gedenkst, um unsere Anliegen in der 

Gemeinde vorwärts zu bringen. Mein Austraghaus... 
 

(Georg und Postbote lachen) 
 
Georg: Ja, Austraghaus mit sechs Wohnungen. 
 
Josef: Wir Landwirte wollen schließlich auch am wirtschaftlichen Aufschwung teilhaben! 
 
Postbote: Merke: Pläne macht so mancher Mann, oft eckt er bei andern an. 
 
Georg: Wie sieht es mit dem Bauplan von meiner Werkstatt aus? Du weißt doch, dass die 

andere Partei im Gemeinderat den Bauplan nicht genehmigen will, weil mein 
Grundstück außerhalb vom Bebauungsplan liegt und ein paar Frösche in meinem 
Weiher quaken. 

 
Franz: Selbstverständlich wird dein Bauplan genehmigt, wenn ich erst Bürgermeister bin, 

genauso wie das Mehrfamilienhaus vom Josef, das wir dann ganz schlicht als 
Austragshaus bezeichnen. 

 
Georg u. 
Josef: Bravo, bravo! Unsere Stimmen sind dir sicher. 
 

(Berta, Anna, Paula, Brunhilde, Eva verfolgen nun das Gespräch zwischen Franz, 
Georg, Josef und Postbote sichtlich. Die Männer merken es allerdings nicht) 

 
Postbote: Und ich hoff’, die Hundesteuer wird dann noch einmal so teuer! 
 
Franz: Keine Frage. Wenn ich die Wahl gewinne, dann weht ein anderer Wind in unserer 

Gemeinde, dann wird das Gewerbe gefördert, die Wirtschaft angekurbelt... 
 
Georg: Vor allem natürlich die deine! 
 
Franz: Selbstverständlich auch die meine, der Fremdenverkehr muss blühen, das „… 

(Name einsetzen) Seenland“ wird um zwei Baggerseen erweitert, eine Disco muss 
her, natürlich bei mir in der Kegelbahn. Am Heinrichsweg wird eine Thomasstatue 
aufgestellt. 
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Georg: Im Jodbad entsteht ein Wellness-Center und da kann dann der Bürgermeister mit 
der „Seelina“ ein tolles Wellness-Wochenende verbringen. 

 
Franz: Hinter demDenkmal wird ein Parkhaus für vierhundert Autos gebaut, mit einem 

Einkaufszentrum. Das Rathaus bekommt neue Fenster und Fensterläden, dann 
zieht es nicht mehr so. 

Georg: Und das Bürgermeisterbüro im Rathaus wird neu getäfelt, der Schreibtisch 
erneuert, neue Stühle im Sitzungszimmer... 

 
Josef: Und das macht natürlich alles deine Schreinerei. 
 
Franz: Die Ruine wird in ein Freizeit-Center umgebaut, mit Fun-Park und Café, mit 

Klettergarten und Sommerrodelbahn. 
 
Georg: Wenn der so weiter macht, dann mach ich zu meiner Schreinerei noch ein 

Bauunternehmen auf. 
 
Josef: Und ich bau einen Golfplatz mit 25 Loch zur Ankurbelung des Fremdenverkehrs, 

mit vielen Wägelchen, dass man von einem Loch ins andere fahren kann. 
 
Postbote: Der Wirt, der wirbelt hin und her, die Politik fällt ihm nicht schwer. 
 
Franz: Fanni, eine Runde Schnaps für meine Freunde, auf Kosten des Hauses. 
 

(Paula, Eva, Berta, Brunhilde und Anna haben das Gespräch interessiert verfolgt. 
Fanni von rechts mit Schnaps, stellt Schnapsgläser auf den Tisch der 
Männerrunde, dann wieder rechts ab. Josef, Franz, Georg und Postbote 
diskutieren leise weiter) 

 
 

6. Szene 
 

Franziska, Paula, Eva, Brunhilde, Postbote 
 

(Franziska aufgeregt von hinten) 
 
Franziska: (zu Eva, Brunhilde, Berta, Anna und Paula) Das muss ich euch erzählen! In 

meinem Laden... 
 
Paula: Für deine Ratschereine haben wir jetzt keine Zeit. Jetzt geht’s um Politik! 
 

(Franziska setzt sich beleidigt hin) 
 
Eva: Da habt ihr gehört, wie sich unsere Männer die neue Gemeindepolitik vorstellen. 
 
Brunhilde: Frauen, wir müssen dagegen halten. Jetzt geht’s ums Ganze! 
 
Paula: Wir machen eine Frauenliste zur Kommunalwahl. Ach was! Wir stellen eine eigene 

Bürgermeisterkandidatin auf. Wir machen einen Wahlkampf, der sich gewaschen 
hat. 

 
Postbote: Merke: Im Wahlkampf, möchte ich noch erwähnen, da werden Weiber zu Hyänen. 
 
Sie erhalten das komplette Stück gerne zur Ansicht unverbindlich per Post! 
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