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© 2021 by Theaterverlag Rieder D-86650 Wemding 

Alle Rechte vorbehalten. Dieses Theaterstück ist urheberrechtlich geschützt. Namen, 
Personen und Handlung sind frei erfunden. Jedwede Verwertung außerhalb der im 
Aufführungsvertrag oder einer anderen vertraglich festgelegten 
Nutzungsvereinbarung entsprechend dem Urheberrechtsgesetz ist untersagt (§ 15 bis 
§ 20 Urheberrechtsgesetz).

Bezugs- und Aufführungsbedingungen

Geltungsbereich 
Die Geschäftsbeziehungen zwischen dem Theaterverlag Rieder Inh. Beate Rieder 
Birkenweg 3 86650 Wemding und den rechtlich Verantwortlichen der aufführenden Bühnen 
bzw. Theatervereine regeln ausschließlich folgende Geschäfts- und Bezugsbedingungen. 
Davon abweichende Vereinbarungen jedweder Art erkennt der Theaterverlag Rieder nicht an 
und widerspricht ihnen hiermit ausdrücklich.  

Lieferung 
Die Lieferungen erfolgen per Rechnung. Die Zahlung ist sofort fällig. Falls der 
Rechnungsbetrag nicht innerhalb von 10 Tagen bezahlt ist, kommt die aufführende Bühne 
bzw. der Verein auch ohne Mahnung in Verzug. Beanstandungen können nur innerhalb 14 
Tagen nach Liefer- bzw. Rechnungsdatum berücksichtigt werden. Der Versand erfolgt mit 
der Deutschen Post und DHL. Die Versand- und Verpackungskosten sind abhängig von 
Umfang und Gewicht der Sendung und den geltenden Posttarifen. Sie erstrecken sich von 
1,55 € bis 4,90 € (Maxibrief). Ins Ausland sind die Versandkosten entsprechend den 
geltenden Tarifen höher. Je nach Sendungsart und Versandwunsch können die Kosten 
davon abweichen und sich erhöhen. Die Lieferung erfolgt auf Gefahr der bestellenden Bühne 
bzw. des bestellenden Vereins. Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Begleichung 
aller bestehenden Ansprüche gegenüber der Bühne bzw. des Vereins Eigentum des 
Theaterverlags Rieder.  

Bestellung Ansichtssendung 
Rollenbücher liefern wir unverbindlich und kostenfrei vier Wochen zur Ansicht. Nach Ablauf 
der Leihfrist sind die Leseproben ausreichend frankiert an den Theaterverlag Rieder 
zurückzusenden, andernfalls werden die ausgeliehenen Rollenbücher in Rechnung gestellt. 
Die Rücksendung erfolgt auf Kosten und Gefahr der bestellenden Bühne bzw. des 
bestellenden Vereins. Die rückgabepflichtigen Rollenbücher bleiben gemäß § 455 BGB 
Eigentum des Theaterverlags Rieder. Die ungenehmigte Überschreitung der Ausleihfrist und 
nicht erfolgte Rücksendung setzen die bestellende Bühne bzw. den bestellenden Verein in 
Verzug und der Verlag ist berechtigt, Verzugsspesen in Höhe von 3 Euro pro überschrittener 
Woche und je ausgeliehenes Rollenbuch ohne vorherige Anmahnung in Rechnung zu 
stellen. Einzelhefte ohne Kauf des kompletten Rollensatzes des jeweiligen Theaterstücks 
berechtigen nicht zur Aufführung.  

Bestellung Rollenmaterial, Preise 
Der Rollensatz (pro Darsteller und Regie je ein Buch) für die Aufführung muss käuflich beim 
Theaterverlag Rieder erworben werden. Einzelhefte können nur zusätzlich erworben werden, 
wenn zuvor der komplette Rollensatz gekauft worden ist. Es gelten die in der Domain 
www.theaterverlag-rieder.de angeführten Preise. Alle bisherigen auch in Printkatalogen 
verzeichneten Preise verlieren ihre Gültigkeit. Preisangaben in Euro sind als Nettopreise 
zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer zu verstehen. Liefermöglichkeiten, Druckfehler, 
Irrtümer und Preisänderungen sind vorbehalten.  
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Der Preis pro Rollenbuch beträgt: 
bei abendfüllenden Mehraktern 12,-- € 
bei Zweiaktern 5,-- € bis 7,-- € 
bei Einaktern und Weihnachtsspielen 3,-- € bis 6,-- €,  
 
hinzu kommt die gesetzliche Mehrwertsteuer in Höhe von 7%. 
 
Das Rollenbuch des ausgewählten Theaterstücks ist aus der bestellten Ansichtssendung zu 
behalten. Im Onlinebestellformular unter www.theaterverlag-rieder.de sind die 
Bestellnummer des Theaterstücks, der Titel, der Aufführungsort, die voraussichtlichen 
Aufführungstermine, die mögliche Zuschauerzahl und der geplante Eintrittspreis einzutragen. 

Der Theaterverlag Rieder berechnet beim Umtausch von Rollenmaterial pauschal 35,-- € 
zzgl. 7% MwSt. als Bearbeitungsgebühr. Bereits in Gebrauch genommene Rollenbücher sind 
mit dem vollen Preis zu bezahlen. Die jeweiligen Portokosten trägt die umtauschende Bühne 
bzw. der Verein. 

Die Übertragung in einen anderen Dialekt oder eine andere Sprache bedarf einer 
gesonderten vertraglichen Regelung und Genehmigung vor Beginn der Aufführungen. Das 
dafür notwendige Rollenmaterial ist beim Theaterverlag Rieder zu erwerben. 

Aufführungsbedingungen, Tantiemen 
Der Kauf der Rollenhefte berechtigt nicht zur Aufführung. Mit dem Erwerb der Rollenhefte 
verbunden ist der Abschluss eines Aufführungsvertrages. 
Die Aufführung eines Theaterstücks setzt einen unterzeichneten Aufführungsvertrag 
zwischen den jeweils rechtlich Verantwortlichen der Bühne und dem Theaterverlag Rieder 
vor Beginn der Aufführungen voraus.  
 
Die Aufführungsgebühr (Tantieme) beträgt 10% der Bruttokasseneinnahmen zzgl. 7% 
Mehrwertsteuer. Die Mindestaufführungsgebühr beträgt bei Mehraktern 60,-- € je Aufführung 
zzgl. 7% Mehrwertsteuer, bei Einaktern 20,-- € je Aufführung zzgl. 7% Mehrwertsteuer. Hinzu 
kommt in allen Abrechnungsfällen die Abgabe zur Künstlersozialkasse in Höhe von 4,2%. 
Diese berechnet sich aus der Summe der an den Verlag zu bezahlenden Aufführungsgebühr 
und ist zusätzlich zur Aufführungsgebühr von der aufführenden Bühne zu bezahlen.  

Zusätzliche Aufführungen müssen dem Verlag vorher schriftlich gemeldet und vertraglich 
festgehalten werden. Nicht ordnungsgemäß angemeldete Aufführungen ziehen die 
Herausgabe aller mit der Bühnenaufführung erzielten Einnahmen, mindestens aber das 
10fache der Mindestaufführungsgebühr je Aufführung nach sich. 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 zivil- und strafrechtliche Schritte (§ 96 / § 
97 / 101/ 106ff) 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 

LE
SEPROBE - B

ERECHTIG
T N

IC
HT ZUR AUFFÜHRUNG! 

KAUF D
ES R

OLL
ENMATERIALS

 U
ND ABSCHLU

SS AUFFÜHRUNGSVERTRAG IS
T G

ESCHÄFTSGRUNDLA
GE!



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! 
 

4 
 

keine Gültigkeit.  
 
Gewährleistung 
Die Gewährleistung erfolgt nach den gesetzlichen Bestimmungen. Der Theaterverlag Rieder 
ist berechtigt bei einem Mangel der gelieferten Ware nachzuliefern oder nachzubessern. Bei 
Reklamationen muss das Kaufdatum mit einer Rechnung nachgewiesen werden. 
Weitergehende als die genannten Ansprüche des Bestellers sind ausgeschlossen gleich aus 
welchem Rechtsgrund.  
 
Widerrufsrecht, Widerrufsfolgen 
Die Bestellung kann innerhalb von zwei Wochen ab Lieferungserhalt ohne Angabe von 
Gründen in Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail) oder durch Rücksendung der Ware an den 
Theaterverlag Rieder Birkenweg 3 86650 Wemding widerrufen werden. Die Bühne bzw. der 
rücksendende Verein trägt die Kosten der Rücksendung. Folgen des Widerrufs: Im Falle 
eines wirksamen Widerrufs sind die bezogenen Leistungen und Nutzungen zurück zu 
gewähren. Kann die empfangene Leistung ganz oder teilweise nicht oder nur in 
verschlechterten Zustand zurückgegeben werden, ist insoweit Wertersatz zu leisten. Die 
Wertersatzpflicht kann vermieden werden, wenn das gelieferte Rollenmaterial neuwertig und 
nicht in Gebrauch genommen worden und somit der Wert nicht gemindert ist.  
 
Online-Streitschlichtungsverfahren 
Der Theaterverlag Rieder nimmt nicht an einem EU-Online-Streitschlichtungs-verfahren (OS-
Plattform) teil. Die EU-Kommission hat dafür eine Online-Streitbeilegungsplattform unter 
https://ec.europa.eu/consumers/odr eingerichtet.  
Der Theaterverlag Rieder ist weder bereit noch gesetzlich verpflichtet an einem derartigen 
Schlichtungsverfahren teilzunehmen. 
 
Datenschutz 
Der Theaterverlag Rieder verwendet Kontaktdaten ausschließlich zur Auftragsabwicklung. 
Alle Kundendaten speichern und verarbeiten wir unter Beachtung der einschlägigen 
Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes und des Teledienstdatenschutzgesetzes. Ihre 
persönlichen Kontaktdaten macht der Theaterverlag Rieder in keiner Weise Dritten 
zugänglich. Kundeninformationen geben wir nur an Dritte weiter, wenn damit gesetzliche 
Anforderungen erfüllt werden müssen.  
 
Theaterverlag Rieder 
 
 
Inhalt kompakt: 
 
Der kleine Tante Emmaladen von Sauerrahms gewinnt unverhofft einen ganz neuen 
Stellenwert. Mit seinem leicht antiken Charme hat er sich schon immer gegen die 
Supermärkte behauptet. Man findet dort Dinge, die es vielerorts in den Supermärkten schon 
nicht mehr gibt. Im ganzen Stress des Alltags bleibt er doch immer wieder eine Oase der 
guten alten Zeit, in der sich auch manch sonderbare Leute einfinden! 
 
Der kleine Tante Emmaladen von Sauerrahms um die Ecke ist bis unters Dach mit 
alltäglichen Dingen bestückt, allerdings auch mit vielen Ladenhütern, die der hinterlistige 
Handelsvertreter Hajo dem gutmütigen Ladenbesitzer Waldi aufgeschwätzt hat.  
 
Das kleine Lädchen wird zum Dreh und Angelpunkt der gesamten Dorfbevölkerung und 
sogar zum Umschlagplatz für dubiose Geschäfte der Dorfobrigen. Was da nicht alles unter 
den Ladentisch gekehrt werden soll und nun doch ans Licht kommt 

Die Autorin 
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Darsteller: 
 
Waldemar Sauerrahm: genannt Waldi, gutmütig, ca. 70 Jahre (ca. 54 Einsätze) 
 
Emma Sauerrahm: seine Frau, gewitzt, ca. 70 Jahre (ca. 63 Einsätze) 
 
Gisi Henselmeier: beider Enkelin, cleveres Mädchen, ca. 25 Jahre (ca. 73 Einsätze) 
 
Ludwig Schnösel: hinterlistig, ca. 60 Jahre (ca. 99 Einsätze) 
 
Rita Schnösel: seine Frau, sehr naiv, ca. 60 Jahre (ca. 68 Einsätze) 
 
Hans-Jörg Schwätzer: genannt Hajo, schmieriger Vertreter, Obergauner (ca. 86 Einsätze) 
 
Berni Streusel: Bäckergeselle, im Alter von Gisa (ca. 32 Einsätze) 
 
Klärchen Fadenstich: Witwe hält sich mit Näharbeiten über Wasser (ca. 74 Einsätze) 
 
Josef oder 
Josefine Pille: Apotheker, sehr neugierig, will alles wissen, kann auch von einer 

Dame gespielt werden, näselt (ca. 41 Einsätze) 
 
Kurt Filsner: Großbauer, steht Ludwig in nichts nach (ca. 70 Einsätze) 
 
Brigitte Filsner: seine Frau, Französin mit Akzent, wird Brischittchen gerufen  

(ca. 46 Einsätze) 
 
 
Darstellerbeschreibung: siehe jeweils beim ersten Auftritt der Darsteller. 
 
 
Bühnenbildbeschreibung: alle drei Akte Tante-Emma-Laden. 
 
Typischer Tante-Emma-Laden, Tür nach rechts zur Privatwohnung, Tür nach hinten zur 
Straße, Tür links ins Lager. 
 
 
Spieldauer: ca. 100 Min. 
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1. Akt 

 
1. Szene 

 
Gisi, Berni 

 
(Berni sitzt in Bäckerkleidung auf der Theke, liest die Tageszeitung und Gisi 
räumt das Suppenregal ein.) 

 
Gisi: (schimpft) Wenn ich diesen Hajo in die Finger kriege, dann kann er sein 

Testament machen. Stell dir vor, Berni, mindestens 15 Kartons Erasco Suppen à 
20 Dosen hat der Lump Opa angedreht! Das sind 300 Dosen! (eindringlich) 300! 
Wann sollen wir die denn verkaufen? Hä? Alle rennen zum Supermarkt, nur, weil 
es dort ein paar Pfennige billiger ist. 

 
Berni: (hat gar nicht zugehört, ist in die Zeitung vertieft) Oh ha, immer wieder mal was 

Neues! 
 
Gisi: Neee, neu ist das nicht, dass alle in die Stadt zum Einkaufen fahren. (schaut ihn 

jetzt an, sauer) He, du hörst mir ja gar nicht zu! Hast du überhaupt 
mitbekommen, was ich gesagt habe? 

 
Berni: Klar doch! 300 Dosen Erasco Suppen!  
 
Gisi: Und mindestens 80 Säcke à 10 Packungen vierlagiges Klopapier! Wir haben das 

Lager voll bis unters Dach und Opa ist wieder blank wie ein Kinderarsch. 
 
Berni: (schaut jetzt auf) Dein Opa hat was? In dem Alter? Donnerwetter! 
 
Gisi: Du sollst zuhören, wenn ich was sage. (kopfschüttelnd) Immer wieder lässt sich 

der alte Depp von diesem Hajo über den Tisch ziehen. Ordert wöchentlich 
hunderte von Ladenhütern und zahlt diesem Halsabschneider viel Geld dafür und 
wir bleiben drauf sitzen. 

 
Berni: Der Waldi ist halt einfach zu gutmütig. 
 
Gisi: Und Oma ist auch nicht viel besser! Klärchen näht alle paar Tage neue 

Schürzen! (macht einen Schrank auf, der Zuschauer sieht jetzt viele Schürzen 
übereinandergestapelt) Jetzt guck dir das an! Oma hat noch nicht eine verkauft. 

 
Berni: Deine Großeltern sind einfach zu gut für die Welt. 
 
Gisi: Weißt du was, Berni? Ich bin heilfroh, dass meine Semesterferien übernächste 

Woche wieder vorbei sind und ich dieses Elend hier nicht mehr mit ansehen 
muss. 

 
Berni: He du, und wo bleibe ich? Gilt das auch für mich, Gisi? 
 
Gisi: Blödmann! Anwesende sind natürlich ausgeschlossen! Bist doch mein bester, 

neee mein allerbester Freund! 
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Berni: (bellt) Wauh! (liest wieder) Du, hör mal zu, was hier steht. Hamsterkäufe durch 
schlimme Krankheitswelle! Vielerorts sind in größeren Supermärkten mittlerweile 
Toilettenpapier, Mehl und sonstige Lebensmittel rar geworden. 

 
Gisi: (abfällig) Pah, wenn ich das schon höre. Das sorgt hauptsächlich für die großen 

Supermärkte immer für volle Geldbeutel und unsereins bleibt auf der Strecke. 
Berni: Na ja, aber wenn es sich zum Beispiel herumsprechen würde, dass es hier bei 

euch noch Mehl und Toilettenpapier ... 
 
Gisi: Oh Mann, Berni, träum weiter! (räumt weiter ein) 
 
Berni: Ich hab ja nur mal so gemeint! Komm, Gisi, ich mach uns in der Backstube ein 

Käffchen und back uns ein paar frische Hefehörnchen. Vielleicht geht‘s dir 
hinterher wieder besser! 

 
Gisi: Hm, vielleicht hast du recht! In ‘ner halben Stunde ist ohnehin Ladenschluss! 

(beide gehen nach hinten ab) 
 
 

2. Szene 
 

Waldi, Hajo, Emma 
 
Hajo: (kommt mit einem schweren Karton von links herein, Waldi in blauer Schürze 

hinterher) So Waldi, das ist jetzt der letzte Karton! Den stell ich dir hier ab, dann 
kannst du ihn sofort ins Regal räumen... (sieht das volle Regal mit Suppendosen, 
leise) Oder auch nicht! (laut) Die anderen bleiben ja im Lager. Kompliment, da 
hast du wieder ein gutes Geschäft gemacht, aber das muss man dir lassen, du 
weißt, worauf es ankommt. (stellt den Karton in der Ecke ab) 

 
Waldi: Hoffentlich! (murmelt in Richtung Publikum) Ob unser Gischen da auch so 

begeistert ist? Ich glaub es bald nicht! (geht hinter die Theke zur Kasse, laut) 
Hajo, willst du, dass ich dir die Rechnung in bar bezahle oder soll ich sie dir 
überweisen. (macht die Kasse auf) Oha! Da ist Ebbe drin! (macht sie wieder zu) 

 
Hajo: (dreht sich jetzt um, schmierig) Hast doch bei mir Kredit, Waldi! Wenn ich das 

Geld übermorgen auf dem Konto habe, reicht es voll und ganz! 
 
Waldi: Wunderbar! Wie ist es mit Skonto? 
 
Hajo: Aber nur, weil du es bist! (nimmt einen Schein aus der Jackentasche) So, hier 

hast du den Lieferschein über 25 Kisten Desinfektionsmittel und 15 Kisten 
Menthol-Tempos und natürlich nicht zu vergessen? 10 Karton Salz! Die kann 
man immer mal gut gebrauchen. Das sind insgesamt 50 Kisten inclusive 
Mehrwertsteuer, abzüglich Skonto, macht sage und schreibe nur 995 Euro. 

 
Waldi: (stolz) Donnerwetter, das ist ja fast geschenkt! Aber was mache ich mit dem 

ganzen Desinfektionsmittel? 
 
Hajo: Verkaufen, Waldi! Verkaufen! Bei der heutigen Reinlichkeit darf in keinem Haus 

so ein Fläschchen fehlen. Das Zeug geht bei mir wie geschnittenes Brot. Die 
Fabrik kommt oft mit der Produktion gar nicht mehr nach. Was denkst du, was ich 
dann meine Kundschaft vertrösten muss. Das tut mir im Herz weh, das darfst du 
mir glauben. Da könnte ich Rotz und Wasser heulen. 
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Waldi: Ja, wenn du meinst! (druckst herum) Eh, Hajo, die Erasco Suppen, die du mir 

beim letzten Mal geliefert hast ... 
 
Hajo: Brauchst du noch ein Paar Kisten? Ich hätte noch welche auf dem LKW dabei. 
 
Waldi: Um Gottes willen, nee! Ich hoffe nur, dass das bei mir keine Ladenhüter werden. 
 
Hajo: Im Leben nicht! Die sind doch 10 Jahre haltbar! Da hast du einen richtigen 

Schatz in deinem Lager! Glaub es mir! Es könnte ja sein, dass mal schlechte 
Zeiten kommen. Und die 80 Säcke Klopapier, die ich dir letzte Woche geliefert 
habe, die laufen auch so flott nicht ab. Und im Übrigen? Geschissen wird immer! 
Heutzutage sind die Hinterteile so empfindlich, da will jeder nur vierlagiges 
Papier. 

 
Waldi: (gutmütig) Ja, wenn du meinst? 
 
Hajo: Ich meine nicht nur? Ich weiß es! Waldi, alter Freund, mit dir ist es immer wieder 

schön, Geschäfte zu machen. (schüttelt ihm überschwenglich die Hand) Apropos 
Geschäft, ich hätte da noch ein Sonderangebot an Nudeln. Bei 10 Kisten kriegst 
du glatt drei Päckchen umsonst. 

 
Waldi: Och, da hätte ich ja noch was dran verdient! 
 
Hajo: Sag ich doch, sag ich doch! Also? Vielleicht komme ich vor Ladenschluss 

nochmal vorbei und liefere dir die 10 Kartons Nudeln. (schaut auf die Uhr) Ui, 
schon so spät? Ich muss noch dringend zur Bäckerei Streusel! Also Waldi? Ich 
wünsch dir gute Geschäfte, und? Denk dran, (schnippst mit den Fingern) wer 
gleich bezahlt, vergisst es nicht! Tschüssi, bis später vielleicht! (hinten ab) 

 
Waldi: (reibt sich die Hände) Na, da hab ich ja mal wieder ein gutes Geschäft gemacht! 

Aber die vielen Erasco Suppen, die liegen mir schon ein bisschen im Magen. Wir 
können sie ja nicht alle selber essen. 

 
 

3. Szene 
 

Waldi, Emma, Klärchen 
 
Emma: (mit Kiste Gemüse von rechts, sie hält sich ganz krumm) Ah, ich weiß nicht, ich 

weiß nicht! Ich hab ja wieder solche Schmerzen im Rücken, die streuen vom 
Steißbein über die Arschbacken bis runter in die Füße. Letzte Nacht müssen 
mich die Hexen wieder beschossen haben. 

 
Waldi: (trocken) Das kann nicht sein, die Hexen schießen doch nicht auf ihre eigenen 

Leute. (will nach links rüber) 
 
Emma: Darüber kann ich nicht lachen! Hab du mal solche Schmerzen, dann würde ich 

dich gerne sehen. He, wo willst du denn jetzt hin? 
 
Waldi: Ich muss dringend noch ein bisschen im Lager räumen. 
 
Emma: Hör mal, Waldi? War der Halsabschneider wieder da? 
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Waldi: (tut ahnungslos) Ich weiß nicht, wen du meinst! 
 
Emma: Du weißt, wen ich meine! Der Hajo, diese hinterlistige Krämerseele. Ich will nicht 

wissen, was der dir wieder angedreht hat. 
 
Waldi: (gutmütig) Das du aber auch immer nur das Schlechte in den Menschen siehst! 

(geht nach links ab) 
 
Emma: (ruft hinterher) Und Gutmütigkeit ist immer ein Stück Dummheit! 
 
Klärchen: (mit zwei Schürzen von hinten) Guten Abend Emma! 
Emma: Guten Abend Klärchen! Donnerwetter, hast du die Schürzen schon fertig? Du bist 

ja schneller, als die Polizei erlaubt! (schaut sich die genähten Schürzen an) Toll, 
sind die schön geworden und so sauber genäht! Aber gelernt ist gelernt! 

 
Klärchen: Hoffentlich wirst du sie los! 
 
Emma: Das wird aber sein! Allein die Farben und der Schnitt! Richtig modern! 
 
Klärchen: Ja gelle? Die Kittelschürzen hab ich am Bund zweimal versäumt. Und die 

Taschen sind nicht nur aufgesetzt, die sind innenliegend. 
 
Emma: Ja wunderbar! Die Frauen werden sich drum reißen! 
 
Klärchen: Hast du denn den ersten Schwung schon verkauft? 
 
Emma: Natürlich! Die sind weggegangen wie warme Semmel! 
 
Klärchen: (überglücklich) Oh, das ist ja wunderbar! Vielleicht können wir das Geld 

verrechnen. Ich hab ja noch einen Deckel hier bei euch... 
 
Emma: Jetzt mach dir doch darüber keine Gedanken. Das bisschen, dass du 

anschreiben lässt, das ist doch nicht der Rede wert. 
 
Klärchen: Ne, ne, ne, dass soll schon alles seine Richtigkeit haben. Dass du die Schürzen 

aber schon alle verkauft hast, das macht mich richtig stolz! Weißt du, so aus dem 
Vollen schöpfen, das kann ich ja schon lange nicht mehr. Aber daran ist nur mein 
Ottokarchen schuld, Gott hat ihn selig. 

 
Emma: Da hast du recht ... 
 
Klärchen: Jawohl! Der hat kein Gläschen Schnaps daneben geschüttet. Gesoffen hat der 

Kerl wie ein Sickerkasten. Und dann hat der Depp sich im Vollrausch mit seinem 
Mofachen totgefahren. Ich hatte am Ende nicht mal mehr Geld für einen schönen 
Sarg und die Todesanzeige in der Zeitung musste ich sogar kombinieren. 

 
Emma: Was meinst du denn mit kombinieren? 
 
Klärchen: Ajo, ich hab in die Anzeige hineingeschrieben? Ottokar tot, Mofachen Marke 

Zündapp zu verkaufen. (schimpft jetzt los) Und da wollten die den Kerl doch glatt 
noch in die Gerichtsbarkeit bringen, um ihn zu abduzieren, (wie geschrieben) stell 
dir vor. Mir war das doch wurscht! Tot ist tot. Da helfen keine Pillen mehr. 

 
Emma: Ja, ja, es war schon schlimm ... 
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Klärchen: Ach was! Die Sache mit seinem Tod hatte ja noch was Gutes! Das Mofachen war 
heil geblieben und ich konnte es gut verkaufen. Siehst du? Kein Unheil ist so 
groß, dass nicht noch ein Vorteil dabei herausspringt. 

 
Emma: Da hast du Recht! 
 
Klärchen: Es hat alles seine Vor- und Nachteile. Es ist genauso wie mit der 

Krankheitswelle, die plötzlich da ist! Die meisten Leute lassen jetzt das Auto 
stehen und gehen zu Fuß. Und auch die Fliegerei ist ganz schön 
zurückgegangen. Meine Kusine, die wohnt ja bei Paris, hat mich angerufen und 
mir erzählt, dass die Luft dort jetzt wieder viel gesünder wäre. 

 
Emma: Was ist denn das für eine Krankheit? 
 
Klärchen: (wichtig) Das sind Bazillen, die von einem Mensch auf den anderen draufhüpfen 

können, so in etwa wie bei den Läusen. Und wenn du mal davon befallen bist, 
dann hast du verloren. 

 
Emma: (ängstlich) Um Gottes willen! Muss man davon sterben? 
 
Klärchen: (wichtig, leise) Kommt darauf an, aber man wird so seltsam, wenn man sich so 

einen Bazillus eingefangen hat, sagt meine Kusine! 
 
Emma: (ängstlich) Was heißt denn seltsam? Kriegt man davon Pusteln oder Fieber oder 

gar noch viel Schlimmeres? Mensch, jetzt red doch schon! 
 
Klärchen: Meine Kusine sagt, das wirkt ganz unterschiedlich auf die Menschen. Aber, jetzt 

hör gut zu, Emma, es gibt auch Kranke, die dann nicht mehr umhin kommen, 
immer die Wahrheit zu sagen, obwohl die das gar nicht wollen. Aber lange hält 
das nicht an, binnen 24 Stunden ist das Wahrheitssagen wieder abgeklungen. 

 
Emma: Da hoff ich bloß, dass wir hier davon verschont bleiben! 
 
Klärchen: Ja, hast du denn die Tageszeitung noch nicht gelesen? Diese Krankheit gibt es ja 

mittlerweile auch schon hier bei uns in der Region. Heute steht ein großer Artikel 
drin. (holt die Zeitung von der Theke und schlägt sie auf) 

 
Emma: Ich bin noch gar nicht dazu gekommen, die Zeitung zu lesen. (überfliegt die 

Zeitung) Donnerlitsch, für uns Ottonormalverbraucher ist das eher harmlos, wir 
sind ja schließlich ehrliche Ganoven. Aber für die Politiker kann das ganz schön 
heikel werden, wenn sie dann die Wahrheit sagen, obwohl sie es nicht wollen. 

 
Klärchen: Was da wohl unser Bürgermeister sagt ... 
 
Emma: Hähähä ... und mit ihm der Großbauer Filsner! Einen großen Viehstall will er 

wieder bauen, aber der Gemeinderat hat abgelehnt. Na, ich bin gespannt, 
irgendwie kriegt der seine Genehmigung doch durchgedrückt. Der scheinheilige 
Apostel. Macht eine Lumperei nach der anderen und kommt stets mit einem 
blauen Auge davon. 

 
Klärchen: Kennst doch das Sprichwort! Die Großen lässt man laufen... Und eine Krähe hat 

der anderen noch nie ein Auge ausgehackt. Aber Emma? Es gibt eine 
himmlische Gerechtigkeit. Unser Herrgott hat noch nie jemand vergessen. 
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Emma: Na, dein Wort in Gottes Ohr! 
 
 

4. Szene 
 

Kurt, Klärchen, Emma, Waldi, Ludwig, Hajo 
 
Kurt: (in total verdreckter Bauerskleidung mit Miststiefeln von hinten) Wo steckt denn 

bloß das blöde Huhn! 
 
Klärchen: (angeekelt) Äh, wenn man von Teufel spricht, ist der Schwanz nicht weit! 
 
Kurt: (schaut Klärchen an) Dich suche ich! 
 
Klärchen: (süffisant) Oh, hast du gehört, Emma? Der Kurt sucht mich! Was für eine Ehre. 

Und wie er wieder aussieht, als käme er geradewegs von seinem riesigen 
Mistkuppen. 

 
Emma: (schimpft los) Ja du Ferkel, du! Du hast aber auch den Anstand mit dem 

Schaumlöffel gefressen. Geht man so verdreckt in anderer Leute Häuser? 
 
Kurt: Gemach, gemach! Ja glaubst denn du, ich hätte Zeit, mich am Tag 10-mal 

umzuziehen? Hä? 
 
Klärchen: Und was sagt dein französisches Sahneschnittchen dazu, wenn du ihr so durch 

die frisch geputzte Küche läufst? 
 
Kurt: Mein französisches Sahneschnittchen, wie du sie nennst, ist halb so empfindlich. 
 
Klärchen: Kann ich mir denken! Die putzt ja nicht selber, die kriegt geputzt! 
 
Kurt: Genau! 
 
Emma: Womit kann ich denn dienen, Kurt? Salz, Pfeffer, Zucker? Aber eins sag ich dir, 

heute wird nicht angeschrieben. 
 
Klärchen: So Emma, ich geh jetzt, du hast ja zu tun! Ich hol mir noch ein Päckchen Mehl 

mit! Verrechne es mit den Schürzen. Atschöööö ... 
 
Kurt: He duuu, ich guck später noch bei dir rein! Die Pacht für den großen Garten ist 

fällig  
 
Klärchen: Hä? Seit wann willst du Pacht für einen Garten, der mir gehört? 
 
Kurt: Dann guck mal in deinen Unterlagen und dann wirst du sehen, wem der Garten 

gehört.  
 
Klärchen: (wütend) Da kannst du aber Gift drauf holen, dass ich da jetzt nachgucke. (hinten 

ab) 
 
Kurt: Ja bin ich denn die Heilsarmee? Seit 10 Jahren hat das Luder keinen Pfennig 

Pacht für den großen Garten bezahlt. 
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Emma: Jetzt sei doch nicht so! Du hast doch genug Land! Was interessiert dich denn der 
Garten! Du weißt doch selber, dass die Kläri nicht viel hat. Zum Leben zu viel und 
zum Sterben zu wenig. 

 
Kurt: Ich bin ja wirklich herzensgut! Aber ausnützen lass ich mich nicht! 
 

(Von links hört man jetzt einen heftigen Krach, Kisten fallen.) 
 
Waldi: (schreit) Auuuuuu ... Ahhhhh. ... Emmaaaa ... 
 
Emma: Was ist denn jetzt schon wieder! 
 
Kurt: Ja, guck du ruhig nach deinem Waldi! Ich hab Zeit, ich klau dir schon nicht den 

Laden leer. 
 
Emma: Was hat der Mann bloß wieder angestellt! (eilig nach links ab) 
 
Kurt:  (schaut im Regal rechts nach) Da schau an, die hab ich gesucht! (macht sich die 

Taschen voller Nägel) 
 
Ludwig: (von hinten herein, wütend) Es wird Zeit, dass die den Ramschladen hier endlich 

dicht machen. (sieht Kurt) He, he, he, Herr Filsner, was seh ich da? Du klaust? 
 
Kurt: Halt die Klappe, Dummschwätzer! 
 
Ludwig: Ich hab gesehen, deine Frau ist wieder da? Die war doch bestimmt 14 Tage 

weg? Oder? Ich hab sie nämlich vermisst! 
 
Kurt: Du weißt doch, dass sie zweimal im Jahr zu ihrer Verwandtschaft nach 

Frankreich fährt! Das muss sein, da will die nicht drauf verzichten, mein 
französisches Mäuschen. 

 
Ludwig: Ich würde mir die Finger danach lecken, wenn ich so eine Frau hätte. Aber jetzt 

mal was anderes! (leise drängend) Kurt! Unter uns gesagt, ich will doch meine 
Pension vergrößern. Und dazu brauch ich den großen Garten, zwecks Parkplätze 
von dem alten Klärchen. Und so wie du mir erzählt hast, ist der doch nur 
gepachtet. Da ist es doch ein Leichtes für dich, der alten Krähe die Pacht zu 
kündigen. 

 
Kurt: (arrogant) Können könnt ich so vieles, wenn ich wöllte! (jetzt aufbrausend) Und 

was ist mit der Genehmigung für meinem neuen Viehstall? Hä? Dreimal habt ihr 
meine Eingabe im Gemeinderat abgeschmettert. Das ist eine Frechheit! 

 
Ludwig: Was soll ich denn machen, wenn die Mehrheit nicht dafür ist. Aber der Hajo kann 

dir helfen. Dessen Schwager sitzt doch in der Kreisverwaltung am längeren 
Hebel und sein Wort hat Gewicht! 

 
Kurt: Mir ist alles recht, die Hauptsache ist, ich bekomme die Baugenehmigung.  
 
Hajo: (mit Kiste Nudeln von hinten) Donnerwetter, heute Abend können wir uns wieder 

auf ein dolles Gewitter gefasst machen. 
 
Ludwig: Du, Hajo, du bist doch immer auf der Suche nach lukrativen Geschäftchen! 
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Hajo: Ei sicher! (stellt die Kiste ab, neugierig) Was kannst du mir denn anbieten? Ich 
bin für alles offen! 

 
Ludwig: Eine Frage, Hajo, was denkst du, wie lange sich der Waldi hier noch halten kann. 
 
Hajo: ... wenn ich ihm weiter meine Ladenhüter unterjubeln kann ... nicht mehr lange. 

Das ist nämlich alles totes Kapital, weil sich die Ware in so ‘ner Kaschemme nicht 
schnell genug umschlägt. 

 
Ludwig: Na, das ist ja wunderbar. Ich will meine Pension vergrößern und dazu brauche 

ich dringend die Bude hier mit dem dazugehörigen Lager ... du verstehst? Weil, 
der Garten gehört schon so gut wie mir, gelle Kurt! 

 
Kurt: Darüber reden wir noch! 
 
Hajo: (erstaunt) Der Garten? Aber gehört der Garten nicht dem Klärchen? 
 
Kurt: Sicher, aber das weiß sie nicht! Der Ottokar hatte damals die Unterlagen bei mir 

liegen gelassen und ich hab sie nie mehr rausgerückt. 
 
Hajo: Donnerwetter! Sauber! 
 
Kurt: Du, Hajo, für mich könntest du auch was tun. Ich brauch dringend die 

Baugenehmigung für meinen neuen Stall droben neben der Wendelinuskapelle! 
 
Hajo: Wieso? Da steht doch schon einer! 
 
Kurt: Der kommt weg! Ich brauch was Richtiges! Aber die Gemeinderatsmitglieder aus 

dem Ort haben den Antrag abgelehnt. (lauernd) Du, Hajo, aber wenn der Kreis 
seine Zustimmung gäbe? Heute Abend akkurat ist Abstimmung und wenn ich die 
Genehmigung bekäme, soll es dein Schaden nicht sein. 

 
Ludwig: (leise) Und was das Beste an der Sache ist? Der Stall ist gut versichert und steht 

leer. Gelle Kurt! 
 
Kurt: Fünfstellig! 
 
Hajo: (pfeift durch die Zähne) Ja Sakra, neee, und bei den derzeitigen Wärmegewittern 

könnte es ja leicht passieren, dass sich so eine Holzhütte entzündet ... 
 
Kurt: Ja sage mal, du bist ja noch schlechter als wir zwei! Aber Recht hast du! Ich 

schlag dir folgendes Geschäft vor. Wenn du es fertigbringst, dass die 
Kreisverwaltung meinen Antrag durchbringt, dann kannst du dir ein goldenes 
Näschen bei mir verdienen. 

 
Hajo: Der Kreisvorsitzende ist mein Schwager und der ist mir noch was schuldig! 

Kannst dich auf mich verlassen, du kriegst die Genehmigung. 
 
Kurt: (schlägt ihm freundschaftlich auf den Rücken) Du bist ein echter Freund, Hajo! 

Aber wie machen wir das mit der alten Baracke? 
 
Hajo: (hinterlistig) Angenommen, so ein kleines Blitzchen würde in den alten Heustall 

einschlagen. Guck dir mal draußen den Himmel an, lang wird‘s nicht mehr 
dauern und es gewittert wieder heftig. 
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Ludwig: Ja, aber wie soll das denn gehen? Man kann ja so ein kleines Blitzchen nicht auf 
so eine alte Holzbaracke lenken. 

 
Hajo: Du bist auch nicht der Schlaueste, Ludwig! Da muss man nachhelfen! Mit ‘nem 

kleinen Streichhölzchen kriegt man so einen dürren Holzverschlag ruckzuck ans 
Brennen. 

 
Kurt: Und dann kann auch die Feuerwehr nix mehr retten, wenn so eine alte Scheune 

lichterloh brennt. (überlegt) Aber ich kann meinen eigenen Stall doch nicht 
anzünden! 

 
Ludwig: Oh, ich mach es auch nicht, da hab ich Skrupel! 
 
Hajo: Also, wenn es sich für mich finanziell rentieren ... 
 
Kurt: ... und ob es sich für dich rentiert! Ich versprech dir einen schönen Obolus ... 
 
Hajo: Gut, dann mach ich‘s! Also passt auf: (leise) Sollte es heute Abend ordentlich 

gewittern, dann macht ihr euch einen schönen Abend beim Schankwirt. Während 
der Zeit fackel ich dir die Hütte flotter ab, als du sie aufgebaut hast. 

 
Kurt: Wunderbar! Dann haben wir zwei sozusagen einen Deal! 
 
Ludwig: Und wenn du es auch noch fertig bringst, den Laden hier in den Ruin zu treiben 

... 
 
Hajo: Ich bin doch schon dabei, Ludwig! Und du, Kurt, du rückst mir die Unterlagen 

über den Gartenkauf vom Ottokar raus. 
 
Kurt: Aber warum das denn? 
 
Hajo: Das ist sozusagen eine Rückversicherung für mich, falls ihr euren Klingelbeutel 

zulassen wollt. (hinterlistig) Weil? Umsonst ist der Tod und der kostet das Leben. 
(rührig) So, und jetzt haltet mich nicht länger auf, ich muss noch ausliefern! (eilig 
hinten ab) 

 
Ludwig: Feine Sache, wenn man gute Freunde hat, was Kurti? 
 
Kurt: Du sagst es, Ludi! (lachen dreckig) 
 
 

5. Szene 
 

Rita, Ludwig, Kurt, Brigitte, Gisi 
 
Rita: (von hinten mit Einkaufskorb) Ach, hier steckst du, Ludi! 
 
Ludwig: Was machst du denn hier? Hast du die Stadt schon leer gekauft? 
 
Rita: (schnattert los) Ludi, du wirst es nicht glauben! Ich war im Liddel, (wie 

geschrieben) im Penny-Markt und im Edeka Einkaufszentrum, und stell dir vor, 
nirgendwo mehr hab ich vierlagiges Klopapier bekommen. Es gibt nur noch das 
Bioklopapier von Natura. 
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Ludwig: Ja und? 
 
Rita: Aber Ludchen, wo du doch so ein empfindliches Popöchen hast. Und bei dem 

Bioklopapier von Natura sind doch so viele Sägespäne drin. Was denkst du 
denn, was das scheuert bei deinen geschwollenen Hämoritzen. (wie 
geschrieben) 

 
Ludwig: Das tut doch jetzt hier nix zur Sache! 
 
Rita: Das sagst du! Am Ende krieg ich es wieder, wenn du dir am Klopapier dein 

empfindliches ... 
 
Ludwig: ... ja, ja, ja, wir wissen es! (polternd) Sag mal, wo sind wir überhaupt, dass es 

kein Klopapier mehr gibt. Hä? 
 
Rita: Und auch kein Mehl mehr! Aber Ludwig, hast du denn die Zeitung nicht gelesen, 

das ist alles wegen der Krankheit. 
 
Ludwig: (ungläubig) Eine Krankheit hier bei uns? Davon hab ich ja noch nie gehört. 
 
Rita: Ei, weil du dich nur für die Börse interessierst, ob der Dachs im Keller oder auf 

dem Speicher haust. 
 
Ludwig: Red nicht so dummes Geschirr! Das wird wieder irgend so eine Erfindung von so 

‘nem Presseheini sein. Du weißt doch, Kurti, schlechte Meldungen treiben leicht 
den Zeitungsverkauf in die Höhe. 

 
Kurt: Du sagst es! Weißt du noch, damals bei der Schweinegrippe? Da durften die 

Mannskerle kein Fleisch mehr essen, weil die Zeitung geschrieben hatte, dass 
die Merkmale von so einem kleinen Schweinchen leicht übertragen werden 
könnten. 

 
Gisi: (von hinten) Ja, was ist denn hier los? Der Laden voller Kunden, und keine 

Bedienung? Wo ist denn die Oma! 
 
Kurt: Vermutlich im Lager! Da hat es nämlich vorhin ordentlich gerumst! 
 
Gisi: (stellt sich hinter die Theke) Was darf es denn sein? 
 
Rita: Klopapier! Ich brauch dringend Klopapier, aber vierlagiges, bitte! Am besten das 

ganz weiche, weil mein Ludchen hat immer so geschwollenen Hämoritzen. 
 
Ludwig: (gibt ihr einen Seitenhieb) 
 
Rita: Ich meine ja bloß! Also Gisi, eine Packung vierlagiges Klopapier und drei 

Packungen von dem billigen. Gelle, Ludwig, unsere Hausgäste sind ja nicht so 
empfindlich wie du. 

 
Gisi: (süffisant) Gibt es denn kein Klopapier mehr im Supermarkt, dass du hier 

nachfragen musst? 
 
Rita: Nicht eine Rolle! Das muss man sich mal vorstellen, und das in unserer heutigen 

Zeit.  
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Kurt: (ärgerlich) Habt ihr sonst keine Probleme? Wenn ich kein Klopapier mehr habe, 
dann reiß ich mir die Tageszeitung auseinander ... 

 
Rita: Aber du verstopfst doch die Toilette mit der Zeitung ... 
 
Kurt: Eben nicht, weil ich nämlich ein Plumpsklo neben meinem Stall habe. So, und 

jetzt haltet mich nicht länger auf, ich muss zum Klärchen wegen dem Garten. 
 
Ludwig: (leise zu Kurt) Also Kurt! Gehen wir es an! Wenn es heute Abend gewittert, 

treffen wir uns beim Schankwirt! Klar? 
 
Kurt: (leise) Das ist gebongt! Ich höre es jetzt schon knistern! (eilig nach hinten ab) 
 
Gisi: Also Rita, einmal weich, dreimal Schmiergelpapier! Da muss ich ins Lager! (geht 

nach links ab) 
 
Rita: (ruft hinterher) Du Gisi, wenn du noch 5 Pfund Mehl hättest! 
 
Ludwig: (schimpft) 5 Pfund! Frau, weißt du überhaupt, was die hier in so einem 

Krauderladen kosten? 
 
Rita: Aber es bleibt mir ja nix anderes übrig! Wenn ich in der Stadt nix kriege, muss ich 

hier einkaufen. Schließlich haben wir Pensionsgäste und die wollen auch mal hier 
und da ein Stück Kuchen essen. 

 
Ludwig: Es ist ja schon gut, Rita! (steht am Fenster) Du, was meinst du? Gibt es heute 

Abend wieder ein Gewitter? 
 
Rita: Hoffentlich nicht, Ludchen! Ich hab immer solche Angst, dass es mal einschlägt. 

(leise) Du, hast du schon gesehen? Die Madame vom Kurt ist wieder da. Ehrlich 
gesagt, ich frage mich, warum die so oft nach Frankreich fährt. Mit Sicherheit hat 
die da ein Stelldichein mit irgendeinem Kerl. 

 
Ludwig: Wie kommst du denn da drauf? 
 
Rita: Ganz ehrlich? Ich würde den Kurt noch nicht einmal mit der Kneifzange 

anpacken. Geld hin, Geld her! 
 
Ludwig: Schämen solltest du dich, so über die Brischittchen zu denken. Die Madame, wie 

du sie nennst ist über jeden Zweifel erhaben. Die dreht sich nicht nach jedem 
Kerl um, dass weiß ich ganz genau. 

 
Rita: (beleidigt) Ja, wenn du meinst Ludchen ... 
 
Ludwig: ... und nenn mich nicht immer Ludchen. Ich bin das Oberhaupt der Gemeinde, 

was sollen die Leute von mir denken, wenn du mich so ansprichst. Kapiert? Und 
hör auf, über mein empfindliches Hinterteil zu quatschen! Ich find das nicht lustig! 

 
Rita: Nu reg dich doch nicht auf, es war doch nur mal so dahingesagt! (hat gar nicht 

zugehört) Zum Donnerwetter, wo bleibt die Gisi mit meinem Klopapier! (ruft laut) 
Gisi? Gisi!!! (geht nach links ab) 
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6. Szene 
 

Brischitt, Ludwig, Josef 
 
Brischitt: (von hinten herein in auffälligem Kostüm, Hut und Einkaufskorb, schimpft) Merde! 

Unfassbar, dass es in keinem Supermarkt mehr gibt Toilettenpapier! 
 
Ludwig: Hallo Brischittchen! 
 
Brischitt: (sieht ihn jetzt) Oh meine Ludchen, was ab ich dich vermisst! 14 Tage ohne dich, 

oh Mon Cherie mon amour, meine Herz tutet jetzt eine Hupsi machen, wo ich 
dich sehe. Kurti at mir soeben gestanden, dass er eute Abend geht zu 
Schankwirt. Dann meine Mon Cheriechen, wir uns treffen oben bei Kurtis altem 
Stall! 

 
Ludwig: (schmilzt dahin) ...oh Brischittchen, meine Augenweide, leider kann ich heute 

Abend nicht. Habe eine dringende dienstliche Besprechung beim Schankwirt. Oh, 
so ein Mist aber auch! 

 
Brischitt: Merde! (schaut ihn mit stechendem Blick verträumt an) Oh, meine große 

Politiker, ich abe mich so gesehnt nach dir mon amour ... 
 
Ludwig: (verdreht die Augen) Mein armes Brischittchen! Mach dir heute einen schönen 

Abend mit Badewanne und Fernsehen, mein Kuss-Schnutchen. 
 
Josef: (in weißer Schürze mit dicker Brille, die auf seinem Kopf sitzt, zerstreut von 

hinten) Was für ein Elend! Sowas aber auch! Wo hab ich denn bloß ... wo ist das 
blöde Ding denn wieder ... 

 
Brischitt: Josef, was gehst du denn wieder suchen? 
 
Josef: Meine Brille! Jetzt hab ich sie bestimmt in der Apotheke gelassen. 
 
Brischitt: Aber Josef! Brille sitzt auf deinem Kopf! 
 
Ludwig: (zu Brischitt) Und sowas nennt sich Apotheker! Hoffentlich mischt er uns nicht 

noch ins Grab mit seinen Mixturen. 
 
Josef: (setzt sich die Brille zurecht, außer sich) Ludwig, so etwas hab ich noch nie 

erlebt. Nix mehr! Absolut nix mehr gibt es auf dem Markt. Das wird mir was 
Schönes, das glaube mir. 

 
Ludwig: Jetzt beruhige dich doch mal, Josef! Was gibt es nicht mehr? 
 
Josef: Nichts mehr, alles leergefegt! Wenn ich es dir sage. Kannst du mir mal verraten, 

was ich meinen Kunden noch anbieten soll? Hä? 
 
Ludwig: Ja, wofür brauchst du denn das alles? 
 
Josef: Na wegen der Krankheitswelle! Als Apotheke muss ich doch die Leute versorgen! 
 
Brischitt: (winkt abwertend ab) Bei uns zu Hause in Paris, da gibt es auch nix mehr. Null 

Desinfektionsmittel, nicht einmal mehr Einmalhandschuhe. Alles ist ausverkauft. 
(blickt lange starr in Josefs Gesicht) Oh, Entschuldigung! 

LE
SEPROBE - B

ERECHTIG
T N

IC
HT ZUR AUFFÜHRUNG! 

KAUF D
ES R

OLL
ENMATERIALS

 U
ND ABSCHLU

SS AUFFÜHRUNGSVERTRAG IS
T G

ESCHÄFTSGRUNDLA
GE!



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! 
 

18 
 

Josef: (schaut Brischitt ebenfalls sofort starr an) Schau mich nicht so an, Brischittchen! 
Die Wahrheit kommt ans Licht. Und man weiß ja selber, dass man so hier und da 
kleine Notlügen auf den Lippen hat. 

 
Ludwig: Unsinn! Bis der sich irgendwann hierher verlaufen hat, gibt es ihn schon gar nicht 

mehr. Lasst euch das von einem klugen Kopf sagen. 
 
Brischitt: Oh mein Ludchen ... 
 
Ludwig: (leise) ... halt dich bedeckt, mein Herzblättchen ... 
 
Josef: (sieht den Karton) Ja, was steht denn da? Ja, das darf doch nicht wahr sein. 

Guck mal, Ludwig, ist es denn die Möglichkeit? Da kriegst du in der ganzen Stadt 
in keinem Laden mehr ein Fläschelchen Desinfektionsmittel und dann so was! Ich 
bin entzückt! (nimmt ein Fläschchen heraus, öffnet es und schüttet es sich unter 
die Arme, atmet tief ein) Ahhhh, dieser Duft! 

 
Brischitt: (leise zu Ludwig) Hat Josef doch nicht mehr alle Zähne am Rädchen. 
 
 

7. Szene 
 
Waldi: (kommt von links, gestützt von Emma und Gisi, herein, sein dicker Zeh ist 

feuerrot) Der ist gebrochen! Hundertprozentig ist der gebrochen ... mein dicker 
Zeh, ohhhhh, tut der wehhh ... 

 
Brischitt: (hält sich die Nase zu) Mon dieu! Gegen deine Stinkfüße ist der Romadour das 

reinste Duftwässerchen. 
 
Emma: (schimpft) Was musst du denn auch drei Kisten Suppen auf einmal schleppen! 

Du alter Esel! Und dann fällt dir noch die ganze Schose aus den Händen, akkurat 
auf deinen dicken Zeh! 

 
Gisi: Geschieht dir ganz recht, Opa! Was bestellst du auch einen Ladenhüter nach 

dem anderen und bleibst drauf sitzen. Sind wir Rockefeller, dass wir uns das 
leisten können? 

 
Waldi: (jammert) Ich werde wohl in den nächsten Wochen hier im Laden nicht die 

Stellung halten können. Wenn du die Oma ein bisschen unterstützen könntest. 
 
Gisi: Sauber! So hab ich mir den Rest meiner Semesterferien immer vorgestellt. 
 
Emma: Du kannst doch das Kind nicht vor den Karren spannen, Waldi! Das kommt 

überhaupt nicht in Frage, ich pack das hier schon alleine. 
 
Josef: Jesses, leg dich hin, Waldi! Der Zeh sieht ja aus wie eine überreife Tomate. Pass 

bloß auf, dass sie nicht platzt! Aber ich hätte da eine hervorragende 
selbstkreierte Zinksalbe, die sofort den Bluterguss aus der Zehe zieht. 

 
Emma: Dann komm, Josef, auf was wartest du? 
 
Josef: Sofort! Aber die Kiste Desinfektionsmittel hier, die musst du mir unbedingt 

reservieren. Die ist mein. 
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Emma: Die ganze Kiste? 
 
Josef: Wenn ich dir‘s sage! Und jetzt komm, Emma! 
 
Emma: (lässt Waldi los, der fast in die Ecke fällt) Nix als Ärger hat man mit dem alten 

Deppen! 
 
Waldi: Autsch! Jetzt sei doch vorsichtig, Frau! Siehst doch, dass ich keine Kraft im Fuß 

hab. 
 
Emma: Stell dich nicht so an, bist du selber schuld! 
 
Josef: (erklärt ihr im Abgehen) Dreimal täglich musst du ihm die Zehe einreiben und ein 

Zinkbad geb ich dir auch mit! Da muss der Waldi drin baden. 
 
Emma: Ganz? 
 
Josef: Ne, nur der Fuß! (beide hinten ab) 
 
Ludwig: Komm, Gisi, lass mal einen starken Mann ran! Kannst dich ruhig bei mir 

aufstützen, Waldi, ich bring dich rüber ins Wohnzimmer! 
 
Waldi: (jammert) Vielleicht bin ich wirklich einfach zu alt, um hier so einen Laden noch 

weiter zu führen ... 
 
Ludwig: (leise) ... meine Rede, Waldi, meine Rede! Du kennst mein Angebot, du brauchst 

nur noch ja zu sagen. (beide nach rechts ab) 
 
Rita: (mit jeder Menge Toilettenpapier und das Körbchen gefüllt mit Mehl und Zucker, 

ächzt unter der Last) Kann mir vielleicht mal einer helfen! Ja Himmel nee ... bin 
ich nu hier Kunde oder nicht! (weil sie nicht gut sieht, stößt sie gegen Brischitt, ihr 
fällt alles hinunter) Heeee, geh doch rüber, du französische Waldamsel! 

 
Brischitt: Ph, ich will mich mit dir gar nicht streiten, Rita, weil mich können nur Menschen 

beleidigen, aber keine Kühe. (greift sich zwei der heruntergefallenen Packungen 
Toilettenpapier) 

 
Rita: (reißt ihr die Packungen wieder aus der Hand) Her damit, das sind meine 

Schinkenservietten. Wenn du welche brauchst, dann kauf sie dir. Klar? 
 
Brischitt: (reißt sie ihr wieder aus den Händen) Was brauchst du so viel Toilettenpapier 

und dann noch mit vier Lagen. Hä? 
 
Rita: Das Klopapier spielt die wichtigste Rolle im Leben von meinem Ludchen, weil er 

doch so ein empfindliches ... (schaut sie jetzt frech an) ... ach, was erzähle ich dir 
das überhaupt! Das geht dich doch gar nix an! 

 
Gisi: Wie viele Packungen brauchst du, Brischitt? 
 
Brischitt: Mir reicht eine Packung! Die ist für mich alleine. Kurti ist ein sehr sparsamer Kerl, 

der geht immer aufs Plumpsklo und da nimmt er morgens die Tageszeitung mit. 
Das was er schon gelesen hat, wird benutzt. Beidseitig! 

 
Beide: (Gisi und Rita ungläubig) Beidseitig? 
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Brischitt: Sprech ich so undeutlich? (zeigt an der Morgenzeitung, wie sie es meint, dreht 
das Blatt um) Hier ist Seite 1 und hier ist Seite 2! 

 
Gisi: (rümpft die Nase) Und der Beweis liegt klar auf der Hand! Bin gleich wieder da! 

(geht nach links ab, kommt zurück, droht) Es wird nicht gebissen oder gekratzt. 
Haben wir uns verstanden? (ab) 

 
Rita: (süffisant) Seit wann bist du denn wieder da? 
 
Brischitt: (von oben herab) Seit gestern, wenn du es genau wissen willst! (steht jetzt vor 

dem Suppenregal, liest und steckt sich eine Dose nach der anderen in den Korb) 
 
Rita: Aha, da stimmt es also doch, was die Leute erzählen, dass du nicht kochen 

kannst. 
 
Brischitt: Mein Kürtchen at sich bisher noch nie beschwert! Und außerdem? Weiß man 

überaupt, ob man nächste Woche noch was bekommt? Wenn jetzt schon das 
Toilettenpapier rarer ist als Kaviar? Na, da hamster ich mir doch lieber noch die 
Vorratskammer voll. 

 
Rita: (steht jetzt auch davor und lädt sich den Korb voll Dosen) 
 
Brischitt: (abfällig) Ach, auf einmal? 
 
Rita: Halt die Klappe und guck in deinen Korb! 
 
Brischitt: (greift in den Karton, wo die Desinfektionsmittel stehen) Das ol ich mir auch noch 

mit! Man weiß ja nie! 
 
 

8. Szene 
 

Vorige, Josef, Emma, Klärchen, Berni 
 
Josef: (eilig von hinten, gefolgt von Emma, schreit) Halt! Finger weg von meinem 

Karton! Der gehört mir! (eilig auf den Karton zu und setzt sich drauf und reißt 
Brischitt das Fläschchen aus der Hand) Und die gehört auch mir! 

 
Brischitt: Mondieu! (schimpft) Du bist doch der reinste Parvenü, Josef! 
 
Rita: Der Affe, den du meinst, Brischittchen, heißt Parmesan! 
 
Emma: (eindringlich) Nur ruhig, Josef! Wir haben noch genug davon! 
 
Josef: (wirr) Dann will ich alles haben! Hast du gehört? Alles! 
 
Gisi: (mit Toilettenpapier von links, ruft laut) Wer will, wer will, wer hat noch nicht! 
 
Josef: (springt auf) 10 Packungen! Ich nehm gleich 10 Packungen mit! (greift nach dem 

Toilettenpapier, das auf der Theke liegt) 
 
Rita: He, Finger weg, du Pillendreher! Die Packungen gehören mir? 
 
Brischitt: Ast sie doch noch nix bezahlt! 
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Rita: Kümmere du dich um du dich und ich mich um ich mich. 
 

(Von draußen hört man es ordentlich krachen.) 
 
Emma: (schaut zum Fenster) Oh ha, oh ha! Heute Abend wird‘s wieder laut ... 
 
Ludwig: (eilig von rechts) Was denn, was denn! Ist es schon soweit? (schaut aus dem 

Fenster) Meine Güte, das wird ein ordentliches Gewitter geben. Rita? Ich muss 
zum Schankwirt! 

 
Rita: Was denn! Soll ich die ganzen Sachen jetzt alleine heim schleppen? Kannst du 

mir nicht vielleicht ... 
 
Ludwig: ... geht nicht, geht nicht! Mir pressiert‘s! Ich hab eine wichtige Besprechung und 

da können die auf mich nicht verzichten. (eilig nach hinten ab) 
 
Rita: Das ist ja mal wieder typisch! Jetzt muss ich mich aber tummeln, dass ich noch 

trocken nach Hause komme. Gisi, ich muss anschreiben lassen. Ich hab im 
Moment ... 

 
Gisi: ... kommt nicht in die Tüte! Hier wird sofort bezahlt! Du kannst im Supermarkt 

auch nicht anschreiben lassen. Also? Entweder du bezahlst oder die Ware 
kommt wieder ins Regal. 

 
Emma: (tadelt) Aber Gisi! 
 
Gisi: Nix aber Gisi! Wenn mich der Opa schon vor den Karren spannt, dann bestimme 

ich auch das Tempo. Also? Macht insgesamt 29 Euro und 60 Cent. 
 
Rita: (zückt ungern den Geldbeutel) Ach guck mal da! Hab ich den Geldbeutel doch 

eingepackt. 
Josef: Mir musst du schon eine Rechnung schreiben, weil ich so viel nicht dabei habe. 
 

(Es donnert und blitzt wieder laut, dann hört man ein Knistern.) 
 
Josef: Was knistert denn da so seltsam! 
 
 

9. Szene 
 

Vorige, Berni, Klärchen, Hajo 
 
Hajo: (künstlich aufgeregt von hinten) Es brennt! Es brennt! Ruft die Feuerwehr, der 

alte Heustall vom Kurti steht lichterloh in Flammen ... 
 
Gisi: (erschrocken) Was? (eilt zum Telefon) 
 
Hajo: (vorwurfsvoll) Jetzt frag doch nicht so blöd! Ruf an! 
 
Gisi: (telefoniert) Was? Ihr seid schon unterwegs? Gut! (legt auf) Sie sind schon 

unterwegs! (eilt zum Fenster, fassungslos) Herrgott, Fraugott, Margott! 
 

(Man hört jetzt die Sirene der Feuerwehr näherkommen, alle rennen aufgeregt 
zum Fenster.) 
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Brischitt: Merde! Unser schönes Liebesnestchen! 

Emma: (erschrocken zum Fenster) Gott sei Dank, da kommt schon die Feuerwehr! Guckt 
euch das an, der alte Heustall brennt wie eine Fackel! Ohhhhh ... jeeee, 
hoffentlich war da niemand drin. 

Gisi: (schreit vor Aufregung) Oh wehhhh, habt ihr den Funkenflug gesehen? 
Geradewegs auf die kleine Schneiderei vom Klärchen ... 

Rita: Himmel neeee, die hat Feuer gefangen! 

Hajo: (drückt die anderen alle hinüber) Was? Die Schneiderei? Das war ich aber ... 
ähhhh … das kann doch nicht sein ... 

Berni: (jetzt eilig in Feuerwehruniform von hinten) ...ist die Klärchen hier? In ihrem Haus 
ist sie nicht! 

Brischitt: Meine Güte! Die wird doch nicht in ihrer Schneiderei sein. 

Alle: Neeeee... (durcheinander) Wenn die noch in ihrer Schneiderei ist, muss die doch 
merken, dass es über ihr brennt! 

Berni: Zum Donnerwetter, muss das jetzt noch sein. So ein verrücktes Huhn! (will nach 
hinten ab) Dann müssen wir rein, ob wir wollen oder nicht! Am Ende schnallt die 
noch nicht einmal, dass die Werkstatt über ihr brennt wie eine Fackel. 

Klärchen: (stinksauer von hinten herein) So ein unverschämter Lump! Dass ich vor ihm 
nicht gerade einen Kniefall gemacht hab, das war alles! 

Berni: Zum Donnerwetter, wo kommst du denn jetzt her! 

Klärchen: (ohne Punkt und Komma) Geradewegs aus der Kneipe! (lacht böse) Ja, da sitzen 
die zwei Dorfmafiosis und lachen sich einen Ast über meinen dappigen Ottokar! 

Berni: (einfallend) Klärchen ... 

Klärchen: Die zwei sind so schlecht, dass sogar der Teufel noch von ihnen lernen kann. 

Berni: (schimpft laut) Zum Donnerwetter, halt mal deinen Mund und hör zu! Deine 
Schneiderei brennt. 

Klärchen: (glaubt ihm nicht) Klaro! Willst du mich jetzt auch noch ärgern! (versteht jetzt) 
Was? Meine Schneiderei brennt? (eilig zum Fenster, verdreht jetzt die Augen in 
Richtung Publikum) Holdriooooo... (wird ohnmächtig) 

Alle: (Berni fängt sie auf, alle wild durcheinander) Riechsalz, schnell! Schnaps, ein 
Schnaps ist am besten gegen Ohnmacht, oh das arme Klärchen ... 

(Unter diesem Tohowabou schließt sich der Vorhang.) 

Vorhang – Ende 1. Akt! 
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