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© 2022 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 - § 
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. 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 
Die Preise sind Nettopreise. Hinzu kommt die jeweils geltende Mehrwertsteuer. 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 ohne Mehrwertsteuer 
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 Zweg 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 
keine Gültigkeit.  
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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. Weiter-
gehende 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: 
Mittelkrumhausen, ein kleiner, vergessener Ort, abseits von jeder der Autobahn, hat Mühe zu 
überleben. Seltsame Vorschriften herrschen da, aber das stört die letzten Einwohner nicht im 
Geringsten. 
 
Der Bürgermeister renoviert sein Eigenheim mit den staatlichen Subventionen, der Pfarrer 
spielt den Casanova, der Lehrer möchte lieber eine Frau sein, der Wirt hat ein freches Maul, 
die Wirtin will alles am Laufen halten und der doofe Karl-Heinz will im Fernsehen als 
Schlangenmensch auftreten! 
 
Kurz gesagt, obwohl sie nicht richtig gebacken sind, sind sie alle entschlossen, ein Ereignis 
zu erfinden, um wieder Leute ins Dorf zu locken. Emma, eine Fernsehproduzentin, die in 
einen Burn-Out gefallen ist, und ihre Freundin Dominique, Journalistin, die sich beide in 
Mittelkrumhausen verloren haben, können vielleicht dabei mithelfen. 
 
Skurille Züge nimmmt es an, als eine Leiche im Gefrierschrank entdeckt wird und die 
Kommissare Feuer und Stein nach dem Täter suchen! Sie haben es nicht einfach, denn in 
Mittelkrumhausen ist die Welt mit Brettern zugenagelt! 

Der Autor 

https://ec.europa.eu/consumers/odr
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Besetzung: 
 
Peter: Inhaber der Kneipe „Die rote Ente“, ca. 55 Jahre alt  

(ca. 203 Einsätze) 
 
Renate:    Frau von Peter, ca 50. Jahre alt (ca. 131 Einsätze) 
 
Alexandra:  Lehrer*in in Mittelkrumhausen, ca. 35 Jahre alt  

(ca. 108 Einsätze) 
 
Pfarrer: Pfarrer von Mittelkrumhausen, ca. 55 Jahre alt (ca. 78 

Einsätze) 
 
Bürgermeister:  Herr von Wildfelz, Bürgermeister von Mittelkrumhausen, 

ca. 60 Jahre alt (ca. 109 Einsätze) 
 
Karl-Heinz:  Patenkind von Peter, ca 18 Jahre alt, nicht gerade der 

Hellste (ca. 68 Einsätze) 
 
Emma:  Produzentin von der Fernsehsendung «Immer wieder 

neue Talente», ca 45 Jahre alt (ca. 60 Einsätze) 
 
Dominique:  Freundin von Emma Journalistin, ca. 35 Jahre alt  

(ca. 95 Einsätze) 
 
Frau Feuer:   Hauptkommissarin, ca 45 Jahre alt (ca. 92 Einsätze) 
 
Stein:    Kommissar, ca 40 Jahre alt (ca. 55 Einsätze) 
 

Fast alle Rollen können von einem Mann oder einer Frau 
gespielt werden. 

 
Hauptrollen:  Peter, Renate. 
Mittelgroße Rollen:  Alexandra, Pfarrer, Burgermeister, Dominique, Frau Feuer. 
Nebenrollen:  Karl-Heinz, Emma, Stein. 
 
Darstellerbeschreibung: siehe jeweils beim ersten Auftritt der Darsteller*Innen. 
 
Bühnenbild: alle drei Akte alte Kneipe. 

 
Bühnenbildbeschreibung: Eine alte Dorfkneipe. Hinten in der Mitte ist die Eingangstür und 
links hinten steht die Theke, davor einige Barhocker und daneben ein Schrank. Rechts 
hinten ein Fenster mit Blick auf den Innenhof. Darunter steht ein Gefrierschrank mit einer für 
den Zuschauer unsichtbaren Öffnung in der Rückseite. Rechts führt eine Tür in die Zimmer. 
Links ist die Wohnungstür. In der Mitte stehen zwei Tische mit Kneipenstühlen. 
Vorne rechts steht eine Standuhr. 
 
 
Spieldauer: ca. 100 Min. 
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1. Akt 

 
 

1. Szene 
 

Peter, Renate, Karl-Heinz, Bürgermeister (= Bürgerm.) 
 

(Peter trägt ein Hemd mit hochgekrempelten Ärmeln und einen Schurz. Er sitzt 
am Tisch und liest Zeitung. Renate trägt schöne Kleider. Sie wischt die Gläser 
ab hinter der Theke und ist in den Gedanken versunken. Karl-Heinz, in T-Shirt 
und Jeans, wirft seine Darts auf die Zielscheibe an der linken Wand.) 

 
Bürgerm.: (Vornehmer Herr. Er trägt Sommerkleidung, Hemd und Schal. Er kommt 

hinten herein) Guten Tag Peter. Frau Renate, Hochachtung! Hey Karl-Heinz! 
Gewinnst du? 

 
Karl-Heinz:  Noch nicht! Bis jetzt ist es der andere, der gewinnt! (Er wirft weiter. 

Bürgermeister schaut Renate fragend an)   
 
Peter:   (Schaut den Bürgermeister kaum an, dann mürrisch) Hey! 
 
Renate:  (Kommt aus ihren Gedanken) Herr Bürgermeister. wie gehts? 
 
Bürgerm.:  (Stellt sich an die Theke) Na ja. (Zu Karl-Heinz) Hey Karl-Heinz! Was ist, 

gewinnst du jetzt? 
 
Karl-Heinz:  (Wirft weiter) Nein! 
 
Bürgerm.:  (zu Renate) Ich habe leicht Kopfweh seit heute Morgen. Ich weiß nicht, 

warum... 
 
Peter:  Mich nimmts kein Wunder mit dem was du gekübelt hast, gestern Abend... Du 

hast geschwollenes Haar. (Zu Karl-Heinz) Hör auf mit diesen Würfen! Draußen 
hast du doch noch andere Spiele, nicht? 

 
Karl-Heinz:  Doch! Aber ich will Darts spielen! (Er wirft weiter, dann leise zum Publikum) So 
  höre ich, was sie quatschen! 
 
Renate:  (Schaut Peter vorwurfsvoll an. Dann freundlich zum Bürgermeister) Was kann 

ich Ihnen anbieten? 
 
Bürgerm.:  Ich nehme einen Jägermeister, das kann mir nur helfen. 
 
Peter:   Hast Recht, nimm du Gegengift. (Renate serviert ihn) 
 
Bürgerm.:  Danke. (Freundlich) Sie sind so hübsch, Gnädige. 
 
Renate:  Ich habe die Haare anders gefärbt. Mein Mann hat aber nichts gemerkt! 
 
Bürgerm.:  Ja natürlich, sie sind. 
 



Alle Rechte vorbehalten – Theaterverlag Rieder Birkenweg 3 86650 Wemding. 
Jedwede Nutzung unterliegt den Bestimmungen des Urheber- und Aufführungsrechts und 
bedarf einer vertraglichen Vereinbarung. Diese Leseprobe berechtigt zu keiner Aufführung! 

Zuwiderhandlungen ziehen zivil- und strafrechtliche Schritte nach sich! 
 

7 
 

Peter:   Blau. 
 
Bürgerm.:  Tatsächlich, ihr Mann verdient Sie nicht, Renate... ohnehin steht es Ihnen 
  prima! 
 
Renate:  Es verändert mich ein wenig. 
 
Peter:  (Das Gesprach nervt ihn) Deine Haarfarbe ist auch das Einzige, was sich hin 

und wieder ändert in Mittelkrumhausen. (Liegt die Zeitung hin) Es ist verrückt! 
In diesem Ort passiert überhaupt nichts! Nicht einmal in der Zeitung stehen 
wir! 

 
Renate:  Nein? 
 
Peter:  Da schau her! (Er zeigt auf den Tisch) Es gab eine Zeit, in der auch nie von 

uns geredet wurde, aber Mittelkrumhausen war da, zwischen 
Oberkrumhausen und Niederkrumhausen! Und jetzt ist nichts mehr! Wir 
stehen nicht einmal mehr in der Zeitung! 

 
Bürgerm.:  Hast ja Recht, Peter, aber was willst du machen? Wir sind diejenigen, die 

vergessen worden sind von der ländlichen Abwanderung. Wir sind aus der 
Zeitung geflogen und bald werden wir von der Karte gestrichen! Eines 
schönen Tages stehen wir auf keiner Karte mehr, vergessen, verloren wie eine 
einsame Insel mitten im Ozean! 

 
Renate:  Wenn wir wenigstens einen Strand hätten. Sie haben Recht Bürgermeister, wir 

sind durch die Landkarte gefallene alberne Idioten mitten in einem 
Kartoffelfeld... 

 
Bürgerm.:  ...wir warten bis das Stück Land, das wir besitzen, überschwemmt wird! 
 
Peter:   Dann können wir maximal von einer Schlammlawine mitgerissen werden... 
 
Renate:  Es ist traurig, aber was wollen wir machen, nicht wahr Herr Bürgermeister? 
 
Bürgerm.:  Bürgermeister. Ich bin mir nicht sicher, dass ich es noch lange bleibe. 
 
Peter:  Hast du Angst, dass du nicht mehr wiedergewählt wirst? Es gibt ja in 

Mittelkrumhausen keinen anderen Kandidaten! Und wenn wir die Anzahl der 
Wähler, die noch hier sind, anschauen... (Er überlegt) Schau, wenn du dir 
deine Stimme gibst, hast du schon fast zwanzig Prozent der Stimmen! 

 
Bürgerm.:  (Winkt ab) Nein, nein! Ein Brief ist im Rathaus angekommen.... Sie wollen 
  wahrscheinlich unsere Gemeinde ans Nachbardorf hängen! 
 
Peter:   Niederkrumhausen? 
 
Renate:  Das ist ja über zwanzig Kilometer von uns entfernt! 
 
Karl-Heinz:  (Während dem Werfen) Fünfundzwanzig, Luftlinie.... und zwanzig auf der 

Straße! 
 
Peter:  (Zu Karl-Heinz) Du verstehst ja nichts! Durch die Felder ist es eine gerade 
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Straße. 
 
Renate:  Hier ist kein Baum und kein Graben. Wenn die Straße eine Kurve nimmt, fragt 
  man sich, um was sie fahren will! 
 
Peter:   Wenn wir noch einen Hügel hätten, oder einen Wald... 
 
Bürgerm.:  Wenn die Gemeinde ihr Wappen zeichnen müsste, also ich wüsste nicht, 
  was wir darauf kleben könnten! 
 
Peter:   Eine Kartoffel… 
 
Bürgerm.:  Sowieso brauchen wir uns nichts vorzumachen, meine Amtzeit als  
  Bürgermeister ist jetzt sicher vorbei.  
 
Peter:   Seit dreißig Jahren bist du hier Bürgermeister... 
 
Renate:  Wie spricht man Sie dann an, wenn man nicht mehr Herr Bürgermeister sagen 

darf? 
 
Bürgerm.:  Herr von Wildfelz, nehme ich an... aber Sie Renate, Sie dürfen immer  
  Bürgermeister zu mir  sagen. 
 
Karl-Heinz:  (Überlegt) Abgewählt! Abgewählt! Abgewählt! Der Bürgermeister ist abgewählt! 

(Peter schaut ihn scharf an und geht langsam zu ihm. Dann Karl-Heinz) Ich 
geh! Ich geh! Ich bin schon nicht mehr da! (Links ab, kommt wieder herein) Ich 
komme bald wieder! (Schnell links hinaus) 

 
 

2. Szene 
 

Peter, Renate, Bürgermeister 
 
Peter:   Wir haben kein Feuerwehrhaus mehr, keine Telefonzelle mehr! Jetzt haben wir 
  nicht einmal mehr ein Rathaus! 
 
Bürgerm.:  Das ist das Ende vom öffentlichen Dienst. 
 
Renate:  Sie, wo doch soviel für Mittelkrumhausen getan haben! 
 
Peter:   So schlimm ist es auch wieder nicht. 
 
Renate:  Was? 
 
Peter:   Gut, ich gebe es zu, als Bürgermeister hast du dich immer für deine Gemeinde 
  eingesetzt. Deswegen wollen sie dich auch abschaffen... 
 
Renate:  Jetzt bist ungerecht, Peter. Musst doch zugeben, dass wir in Mittelkrumhausen 

nicht viele Trümpfe haben! 
 
Peter:   Du hast doch die Vorteile des Bürgermeisteramtes gut ausgenutzt, etwa nicht? 
 
Bürgerm.:  Ich weiß jetzt nicht... von was du redest? 
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Peter:  Ich rede von den Zuschüssen vom Generalrat, um ein Schloss zu renovieren, 
in dem, nach einer Legende, die niemand kennt, der Napoléon übernachtet 
hat im Jahr 1791! 

 
Bürgerm.:  Ich kann dir sogar das Buch zeigen, in dem es geschrieben steht! 
 
Peter:   Natürlich! Du hast es selbst geschrieben! 
 
Bürgerm.:  Wenn wir kein Buch mehr schreiben dürfen... 
 
Peter:  Ein Schloss, das zufällig dir gehört, und das ganz renoviert wurde mit 

Zuschüssen zu Übernachtung und Frühstück. In diesen Zimmern hat natürlich 
keine Sau übernachtet außer der Napoléon! 

 
Bürgerm.:  Besitzer zu sein von einem historischen Denkmal, du kannst dir gar nicht  
  Vorstellen, was das für eine Last ist, Peter... 
 
Peter:   Der Napoléon. Wenn wir noch wüssten, mit wem er geschlafen hat! 
 
Renate:  Peter, ich bitte dich. 
 
Peter:  Von den Zuschüssen um die Kapelle zurenovieren, wollen wir nicht reden! Das 

Pfarrhaus vom Pfarrer, dein Cousin, wurde genau so renoviert! Man meint, es 
ist das Schloss eines Königs! Sogar ein Whirlpool ist drin! 

 
Bürgerm.:  Ein Whirlpool. Gleich große Worte! Es ist ein einfaches Vergnügungsbecken. 
 
Peter:   Dann sagen wir ein Wellenbad. 
 
Bürgerm.:  Ehrlich gesagt Peter, ich weiß nicht, was du willst und wo du hinaus willst... 
 
Peter:  Ich weiß nicht... Mit diesem Geld hätte man was für die Gemeinde machen 

können. 
 
Bürgerm.:  Ach ja? Was zum Beispiel? 
 
Peter:   Schau, wir hätten Überwachungskameras installieren können. 
 
Bürgerm.:  Um was zu überwachen? Die Kartoffelfelder? 
 
Peter:   Wir hätten die Schule renovieren können! 

 
 

3. Szene 
 

Peter, Renate, Bürgermeister, Alexandra 
 
Alexandra:  (trägt Frauenkleider. Er kommt hinten herein) Tag die Herren, Tag die Dame. 
 
Renate:  (Leise) Wenn wir vom Wolf spricht... (Laut) Da ist ja der Schulmeister. Tag 
  Alexandra.   
 
Alexandra:  Na, na. Da soll nicht Betrieb sein in der «Rote Ente». 
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Peter:   Ja. wir sind fast komplett. 
 
Alexandra:  Und Herr Bürgermeister, werden Sie jetzt endlich bald angeklagt? Es ist doch 

der Trend von heute… 
 
Renate:  Wenns nur das wäre. 
 
Alexandra:  Müssen Sie jetzt ihre erste Hochzeit «Mann mit Mann» zelebrieren? Also ich 

kann mich nicht erinnern, dass einer um meine Hand bat. 
 
Bürgerm.:  Mittelkrumhausen wird ans Dorf nebenan angeschlossen. 
 
Alexandra:  Nein!? 
 
Renate:  Und das ist nur der Anfang, ihr werdet sehn. 
 
Bürgerm.:  Der Anfang vom Ende, auf jeden Fall. 
 
Alexandra:  (Er setzt sich an die Theke, nachdenklich) Leider muss ich Ihnen Recht 

geben. 
 
Renate:  Haben Sie auch schlechte Nachrichten bekommen? 
 
Alexandra:  Es wird über die Schließung der Schule gesprochen. 
 
Renate:  Nein? 
 
Peter:   Da es keine Schüler mehr gibt... das hat kommen müssen.... Wenn wir keine 
  Kunden mehr haben, müssen wir auch schließen.... 
 
Renate:  Keine Schüler mehr? Aber der Karl-Heinz hat doch die Studienbescheinigung 
  bestanden! 
 
Alexandra:  Die Studienbescheinigung. Die gibt es nicht mehr seit dem letzten 

Jahrhundert! Renate, er verbrachte seinen 18. Geburtstag! Dann habe ich ihn 
logischerweise nicht mehr noch ein Jahr in der letzten Klasse sitzen lassen 
können! 

 
Renate:  Sie haben die Studienbescheinigundg weggetan? Ja wo gehen wir denn hin? 

Ich frag mich!! Was darf es sein, Alexandra? 
 
Alexandra:  Ein Bier, wie immer. 
 
Renate:  (Sie bedient Alexandra) Aber was wird aus dem Karl-Heinz jetzt? (Alexandra 

ist zweifelhaft) 
 
Peter:  Und wenn Sie die Schule schließen, wirst du sicher nicht leicht eine andere 

Stelle finden, stimmt doch Alexandra? 
 
Bürgerm.:  Es fehlt aber an Lehrer... 
 
Alexandra:  Ja das schon. 
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Renate:  Trotzdem. 
 
Alexandra:  Dann und wann habe ich gern unterrichtet als Frau. 
 
Renate:  Sie müssen doch ein wenig verwirrt gewesen sein die Kinder: Einen Tag ein 

Lehrer, den anderen Tag eine Lehrerin... 
 
Peter:   Wie haben sie dich genannt? 
 
Alexandra:  (Er überlegt) Frau Doppelstimme. 
 
 

4. Szene 
 

Peter, Renate, Bürgermeister, Alexandra, Pfarrer, Karl-Heinz 
 
Pfarrer:  (Älterer Mann dunkel gekleidet. Er kommt hinten herein) Tag liebe Kinder 

Gottes! 
 
Alexandra:  Ach der Herr Pfarrer! Auf Sie haben wir gewartet! 
 
Peter:  Siehst Alexandra, das Leben ist verkehrt. Du hättest Pfarrer machen sollen. In 

dem Beruf hättest du einen Rock anziehen können ohne Weiteres. (Zeigt auf 
den Pfarrer) Den habe ich noch nie in einer Kutte gesehen. 

 
Alexandra:  Schade. Ich bin sicher, sie würde Ihnen prima passen, Herr Pfarrer. 
 
Renate:  Was darf es sein, Herr Pfarrer? 
 
Pfarrer:  Ein Glas Weißwein. 
 
Peter:   Und Herr Pfarrer? Ich hoffe, dass wenigstens Sie gute Nachrichten bringen. 
 
Pfarrer:  Ich würde gern «ja» sagen Herr Bürgermeister. Leider. 
 
Peter:  Ich hab dich nicht gefragt, ob jemand wieder gestorben ist! Außer Karl-Heinz 

sind alle Überlebende von diesem Geisterdorf hier! 
 
Karl-Heinz:  (Kommt rechts herein; er springt Seil über die Bühne) Nein! Ich bin auch da! 

(Alle schauen ihn komisch an) Und, kann ichs? Und ich kann noch schneller! 
(Er hüpft immer schneller, so dass das Seil an seinen Beinen hängen bleibt 
und er fällt) Hoppala! 

 
Peter:  Und da liegt er! (Wütend) Das habe ich kommen sehen! Hast du nichts 

Besseres zu tun? 
 
Karl-Heinz:  (Er denkt sichtlich nach, dann) Nein! Im Moment nicht! 
 
Alexandra:  (Lieblich) Karl-Heinz, du willst doch immer noch ein Schlangenmensch 

werden? 
 
Karl-Heinz:  (Überlegt. Alexandra macht Bewegungen, um sich zu biegen. Plötzlich Karl-

Heinz begeistert) Ja, ja! Schallenmensch! 
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Alexandra:  Schlangenmensch!! 
 
Karl-Heinz:  Sag ich ja! (Er überlegt, zeigt das Seil, froh) Es ist zum Trainieren! 
 
Alexandra:  (Leise zu Karl-Heinz) Aber dein Training soll doch niemand sehen! Das würde 

ichjetzt draußen tun, so dass es niemand sieht... 
 
Karl-Heinz:  (Er denkt wieder schwer nach) Für Schallenmensch? (Alexandra nickt, dann 

Karl-Heinz sicher) Das mach ich jetzt draußen im Garten! (Schnell rechts 
hinaus) 

 
 

5. Szene 
 

Peter, Renate, Bürgermeister, Alexandra, Pfarrer 
 

Peter:  (Schaut ihm eine Weile nach, dann) Ich lasse es mir nicht nehmen, der Junge 
ist nicht ganz fertig. (Plötzlich zum Pfarrer) Und deine gute Nachricht? 

 
Pfarrer:  Es ist schlimmer als ein Begräbnis. Das Bistum will meine Pfarrei abschaffen... 
 
Renate:  Nein! 
 
Pfarrer:  Leider hat Gott auch die Zahlung eingestellt. Es scheint, dass wir uns 

umstellen müssen. 
 
Renate:  Es ist traurig. Eines Tages kommen die Chinesen und erwerben eine 

Beteiligung am Kapital vom Vatican. 
 
Pfarrer:  Man muss auch sagen, dass niemand mehr in die Kirche geht in 

Mittelkrumhausen. 
 
Peter:   Und du hast dir doch so Mühe gegeben die Kirche wieder zu füllen! 
 
Renate:  (Vorwerfend) Peter. Wenigstens ein bisschen Respekt vor der Religion. 
 
Bürgerm.:  Kein Rathaus mehr, keine Schule mehr, keine Kirche mehr.... Es bleibt uns 
  nur noch die «rote Ente» 
 
Peter:   Und wie lange noch? 
 
Alexandra:  Ihr werdet doch nicht schließen? 
 
Renate:  Mich würde es nicht stören, zu verkaufen. Wenn wir einen Käufer finden 

würden... 
 
Pfarrer:  Ihr werdet doch nicht auch fortgehen.... was würdet ihr denn machen, Renate, 

wenn ihr die Kneipe nicht mehr hättet? 
 
Peter:   Wer will noch eine Kneipe kaufen in solch einem Ort? Wir haben kaum noch 
  Kunden. 
 
Bürgerm.:  Die letzten Bauern, die noch hier in der Ecke geblieben sind, haben sie ersetzt 
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mit ihren Drohnen, die von …. (Großstadt der Region einsetzen) aus, geleitet 
sind. 

 
Renate:  Man sollte Touristen anziehen können wenigstens im Sommer! 
 
Alexandra:  Was könnte Touristen in diesen Ort locken? Es gibt überhaupt nichts zu sehn 

in einem Umkreis von 100 km. 
 
Bürgerm.:  Um sich ausruhen ist es hier ideal! 
 
Peter:   Jao. Bis dass du ewig ruhst! 
 
Pfarrer:  Kartoffelfelder und nochmal Kartoffelfelder! Soweit wir sehen können, nichts 

als Kartoffelfelder und einige Raben! Du musst fest dran glauben, um hier zu 
bleiben... 

 
Alexandra:  Kartoffelfelder mit einigen Raben... wie ein Bild von van Gogh! 
 
Renate:  Wenn der van Gogh sich hier in Mittelkrumhausen das Leben genommen 

hätte, hätten wir jetzt ein bisschen Werbung! 
 
Pfarrer:  Hopp, hopp, Kinder, ihr müsst dran glauben. Am Ende hilft uns der Herrgott 

doch! 
 
Peter:  Schluss mit Politik! Jetzt ist es meine Runde! Wir trinken um zu vergessen, 

dass die ganze Welt, sogar der Herrgott, uns in einem Kartoffelmeer zurück 
gelassen hat! Renate, öffne eine Flasche Sekt!  

 
Pfarrer:  Gut, aber dann schnell! 
 
Bürgerm.:  (Schaut auf seine Taschenuhr) Auuh! Schon Zeit! 
 
Peter:   Warum? Seid ihr beide Menschen mit viel Terminen? 
 
 

6. Szene 
 

Peter, Renate, Bürgermeister, Alexandra, Pfarrer, Karl-Heinz 
 
Renate:  (Öffnet den Schrank, sieht Karl-Heinz drinnen und erschreckt) Aaaah! (Sie 

muss sich setzen) Nein! Eines schönen Tages wird sich mein Herz 
ausschalten! 

 
Bürgerm.:  Macht er das öfters? 
 
Renate:  Von klein an schon hat er sich in verschiedenen, unerwarteten Ecken 

versteckt. 
 
Peter:  Einmal haben wir ihn in der Waschmaschine gefunden! Aber jetzt ist er zu 

groß... 
 
Renate:  Ich komme nicht darüber hinweg... (Zu Karl-Heinz) Komm da raus, du! 
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Karl-Heinz:  (Er kriecht aus dem Schrank, dann zu Peter) Tag Onkel. (Peter schüttelt den 
Kopf. Karl-Heinz holt ein kleines Auto aus seiner Hosentasche, setzt sich an 
einen Tisch und spielt)   

 
Alexandra:  Karl-Heinz, bist du schon wieder da? 
 
Bürgerm.:  (Zu Peter) Es wird nicht besser bei deinem Cousin... 
 
Pfarrer:  (Zu Peter) Ich dachte, er ist dein Neffe. 
 
Renate:  Es ist ein wenig kompliziert. Sogar ich weiß nicht immer, wo ich dran bin... (Sie 

stellt einen Eiseimer mit der Flasche Sekt auf die Theke) 
 
Alexandra:  Ach ja, das könnte seine Spätzündung erklären... 
 
Peter:  Und sowie ich auch noch sein Pate bin, sagen wir einfach, er ist mein 

Patenkind. 
 
Renate:  Deshalb nennen wir ihn Karl-Heinz, es ist einfacher! 
 
Pfarrer:  (Leise) Gesegnet sind die Einfältigen, ihnen gehört das Himmelreich. 
 
Bürgerm.:  Der letzte junge Mann, der im Dorf ist. 
 
Alexandra:  Man sieht gleich, dass er eine schwere Erbschaft trägt. 
 
Renate:  Jetzt wo die Studienbescheinigung nicht mehr existiert, ist der Taufschein das 
  einzige Zeugnis, das er in seinem Leben erlangen kann! 
 
Bürgerm.:  Und was machst jetzt mein Lieber? 
 
Karl-Heinz:  (Überlegt, dann plötzlich begeistert) Aj ja! Schallenmensch! 
 
Alexandra:  Schlangenmensch!! 
 
Karl-Heinz:  Sag ich ja! (Er überlegt) 
  
Pfarrer:  Wenn er auch noch weggeht, habe ich ja kein Messdiener mehr! 
 
Peter:   Das ist schlecht, denn die Frauen sind auch alle schon weggezogen! 
 
Karl-Heinz:  Ich will nach … (Hauptstadt der Region einsetzen), um an einem Wettbewerb 

teilzunehmen. 
 
Bürgerm.:  Ein Wettbewerb? Was für ein Wettbewerb? 
 
Alexandra:  Vielleicht will er Briefbote sein, wie sein Vater. 
 
Pfarrer:  Sein Vater war Briefbote? 
 
Peter:   Warum? Dachtest du, er war Pfarrer? 
 
Renate:  Nein! Er hat sich in der Kopf gesetzt, sich für eine TV-Show zu bewerben! 
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Alexandra:  Welche Sendung? 
 
Peter:   «In -Name der Region- gibt es unglaubliche Talente». 
 
Pfarrer:  Nein? 
 
Bürgerm.:  Was für ein Talent könnte er denn haben? 
 
Renate:  Er kann sich in alle Himmelsrichtungen biegen und in alle Himmelsrichtungen 

sich drehen! Na ja, das sagt er... 
 
Peter:  Es ist wahr, eines Tages fanden ihn die Müllmänner schlafend in der 

Mülltonne; für  eine Weile hatten sie ihn in den Lastwagen geworfen 
 
Renate:  Vielleicht wollten sich die Eltern von ihm trennen! 
 
Bürgerm.:  (Trinkt aus) Ich glaube diese Flasche ist für ein anderes Mal... Ich muss  
  dringend noch ins Rathaus. 
 
Peter:   Dringend?   
 
Bürgerm.:  Ich muss doch dem Brief antworten. 
 
Pfarrer:  Ich komme auch mit, Herr Bürgermeister. Ich muss noch für meine Kapelle 

etwas tun. (Beide hinten hinaus) 
 
Renate:  (Zeigt die Flasche) Ein Glas Alexandra? 
 
Alexandra:  (Winkt ab) Nein, danke... und dann, es ist zu früh... 
 
 

7. Szene 
 

Peter, Renate, Alexandra, Karl-Heinz, Emma, Dominique 
 
Renate:  Gut, dann stelle ich sie in den Kühlschrank. Wenn wir mal an einem schönen 

Tag was zu feiern haben... 
 
Peter:   (Schaut am Fenster hinaus, dann) Ich glaube der schöne Tag ist gekommen! 
 
Emma:  (Sie ist modern angezogen, mit Sonnenbrille. Sie ist sehr pessimistisch und 

deprimiert. Sie kommt mit Dominique rechts herein, schaut um sich, dann) 
Man meint, wir sind in einen Film gestiegen! 

 
Dominique:  (Sie trägt elegante Kleider, ist positiv und immer begeistert. Zu Emma) 

Möchtest du dich setzen? 
 
Emma:  (Gibt keine Antwort und lässt sich auf einen Stuhl fallen) 
 
Dominique:  Hallo meine Herren. Frau... Entschuldigen Sie, wenn wir ihre Diskussion  
  unterbrechen... aber, darf ich Ihnen eine Frage stellen? 
 
Renate:  (Überrascht) Ja...? 
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Dominique:  Wo sind wir hier genau? (Alle schweigen und schauen sich an) 
 
Peter:   Genau? Also liebe Frau, Sie sind genau in Mittelkrumhausen! 
 
Dominique:  Ach ja, es ist. 
 
Alexandra:  Mitten im Niemansland! 
 
Dominique:  (Schaut auf ihr Telefon) Es wird aber nicht auf meinem GPS angezeigt! 
 
Renate:  Tja, es ist ein gemütlicher Ort... 
 
Dominique:  Es ist wahr. Ich dachte wir wären in … (Ort einsetzen). Ehrlich gesagt, ich 

glaube wir haben uns verloren. 
 
Alexandra:  Wissen Sie, es ist ein Seltenheit, dass jemand durch seinen eigenen Willen 

hierher kommt. 
 
Karl-Heinz:  (Läuft um den Tisch mit einem kleinen Auto in der Hand) Brum, brum. (dann  
  setzt er sich wieder an seinen Tisch und spielt weiter) 
 
Dominique:  (Schaut ängstlich Karl-Heinz zu) 
 
Peter:   (Beruhigend) Keine Angst, er beisst nicht. Was kann ich Ihnen anbieten? 
 
Dominique:  Ääh. Ja, warum nicht? Emma, möchtest du was trinken? (Emma gibt keine 
  Antwort) Zwei Cola. Ohne Eis, bitte. 
  
Renate:  Prima! Das passt! Der Gefrierschrank ist doch noch nicht in Betrieb! Und mit 
  dem Wetter draußen. 
 
Peter:   Ja, das Frühjahr ist nicht früh dieses Jahr. 
. 
Alexandra:  Letztes Jahr ists Frühjahr hier erst am 15. August gekommen, dann sind wir 

direkt in den Herbst gerutscht... (Renate serviert die zwei Coca) 
 
Peter:   (Will freundlich sein) Sind Sie in Urlaub hier? 
 
Dominique:  Ja. also besser gesagt wir, wir machen eine kleine Pause. Meine Freundin hat 

so sagen wir einen kleinen Schwächeanfall. Wir müssen ein bisschen 
abschalten...   

 
Alexandra:   In diesem Fall sind Sie hier in besten Händen. 
 
Renate:  Mittelkrumhausen, ist genau der richtige Ort fum sich ein bisschen 

auszuruhen. 
 
Alexandra:  Außer Ruhe muss man zugeben, dass es hier nicht viele andere 

Möglichkeiten  gibt! 
 
Karl-Heinz:  (Läuft wieder um den Tisch mit dem kleinen Auto in der Hand) Brum, brum. 
  (dann setzt er sich wieder an seinen Tisch und spielt weiter) 
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Dominique:  Ja, es ist hier. Es ist schön hier, nicht wahr Emma? 
 
Emma:  Mmm. Es ist ein guter Ort um seine letzten Tage zu verbringen. 
 
Renate:  Ja, wir haben viele Rentner hier... 
 
Emma:  Ich wollte sagen, dass hier der richtige Platz ist um Schluss zu machen (alle 
   schauen sich fragend an) 
 
Renate:  Haben Sie vor aufs Land zu ziehen? 
 
Dominique:  Wir hatten noch nicht so richtig Zeit, um darüber nachzudenken, aber warum 

nicht. Es ist wahr, man spürt hier einen gewissen Seelenfrieden, wie in einer 
Kirche… 

 
Emma:  …oder auf einem Friedhof. 
 
Karl-Heinz:  (Läuft wieder um den Tisch mit einem kleinen Auto in der Hand) Brum, brum. 
  (dann setzt er sich wieder an seinen Tisch und spielt weiter) 
 
Dominique: (Schaut ängstlich Karl-Heinz an) 
 
Peter:  (Schaut Karl-Heinz fest an, dann beruhigend) Keine Angst, er beisst nicht. Wir 

haben nur eine Kapelle, aber sie ist frisch renoviert. Man meint, sie wäre 
gestern gebaut worden. 

 
Dominique:  Manchmal frage ich mich, ob ich nicht besser in einem kleinen Dorf wäre, weg 

von allem. 
 
Emma:  Hier ist man weg von allem, das ist wahr! Man weiß überhaupt nicht, wo man 

ist! (Sie schluckt einige Pillen und trinkt Coca nach) 
 
Dominique:  Weißt du noch, was der Arzt gesagt hat? Nur eine pro Einnahme! 
 
Emma:  Das stimmt... überhaupt, ich glaube mir wird es schlecht.... 
 
Alexandra:  Mir ist es genau so gegangen als ich das erste Mal hierher gekommen bin, 

aber dann gehts, dann ist man ganz verrückt darauf, ihr werdet sehn.. 
 
Renate:  (Zu Emma, die ihre Hand vor den Mund hält) Sie werden doch nicht hier... (Sie 
  nimmt Sie mit hinaus) Kommen Sie, bitte! (an der rechten Tür zeigt sie hinaus) 
  Hinaus und gleich rechts! (Emma geht rechts hinaus) 
 
 

8. Szene 
 

Peter, Renate, Alexandra, Karl-Heinz, Dominique 
 
Dominique:  (Peinlich) Das ist sicher die Luftveränderung! 
 
Peter:   Eins ist sicher, wir atmen hier besser als in der Stadt! 
 
Dominique:  Ja, unsere Lungen haben sich an die verschmutzte Luft gewöhnt. Jetzt 
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müssen wir uns umstellen! (Sie niest) 
 
Alexandra:  Oder sind es die Spritzmittel, mit denen Sie die Kartoffelfelder beregnen! 

Wenn man das nicht gewöhnt ist... 
 
Dominique:  Spritzmittel? 
 
Alexandra:  Wenn Sie mal die Möglichkeit haben, das zu erleben, das ist die einzige 

Sehenswürdigkeit der Gegend! Wenn die Hubschrauber ankommen und ihr 
Produkt beregnen, mit Musik auf Hochtouren, da glaubt man in einem Kino zu 
sein! 

 
Dominique:  Ist das nicht schädlich? 
 
Alexandra:  Sie sagen nein, aber. Ich frag mich, ob diese Mittel nicht den Karl-Heinz 

erreicht haben... natürlich. 
 
Peter:  (Er schaut Alexandra scharf an. Alle sind verlegen, dann zu Dominique) Und, 

was machen Sie beruflich in der Stadt? Wenn es nicht... 
 
Dominique:  Ich bin Journalistin. 
 
Peter:   (Begeistert) Nein? 
 
Renate:  Und, schreiben Sie was über unsere Gegend? 
 
Dominique:  Wir machen Urlaub, aber man weiß nie! Wenn ich ein interessantes Thema 

finde. In Wirklichkeit will ich ein Buch schreiben. 
 
Renate:  Der Bürgermeister schreibt auch Bücher. 
 
Dominique: Aha. 
 
Renate:  Und ihre Frau? Ich will sagen ihre Freundin? Ist Sie auch Journalistin? 
 
Dominique:  Nicht direkt... Sie macht Fernsehsendungen. (Geheimnisvoll) EMA 

Produktions, das ist Sie.... 
 
Renate:  EMA? 
 
Dominique:  Ihr kennt doch die Sendung «Im -Name der Region- gibts unglaubliche 

Talente»? 
 
Renate:  Unglaubliche Talente? Natürlich kennen wir das! 
 
Dominique:  Das ist Emma! Sie produziert diese Sendung. 
 
Karl-Heinz:  Unglaubliche Talente? (Alle schauen Karl-Heinz verwundert an. Dann Karl-

Heinz begeistert) Das habe ich! Das habe ich! Das habe ich! 
 
Dominique:  (Verwundert) Aha! Und, was kannst Du? 
 
Karl-Heinz:  (Er überlegt; dann plötzlich) Schallenmensch! 
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Alexandra:  Schlangenmensch! 
 
Karl-Heinz:  (Genervt) Sag ich ja! 
 
Dominique:  Das hatten wir noch nie in zehn Jahre. 
 
Karl-Heinz:  (Zu Peter, frech) Aha! (Peter schaut ihn fest an) 
 
Dominique:  Zehn Jahre schon, dass es diese Sendung gibt. Das ist ein großer Druck 

natürlich. Sie hat einen Burnout bekommen. 
 
Renate:  Ein Burnout? Was ist das? Eine Verbrennung im dritten Grad? 
 
Peter:   Ein Unfall beim Grillen? 
 
Alexandra:  Früher haben wir dazu gesagt ein Nervenzusammenbruch. 
 
Dominique:  Die Sendung soll eingestellt werden. Leider ist ihre letzte Sendung nicht so gut 

 gelaufen. Wenn Sie weiter machen will, muss Emma was Neues vorschlagen. 
 
Peter:   Ah ja. 
 
Dominique:  Von dem Unfall mit dem Unterseebot, im Rhein... Sie haben davon gehört. 
 
Peter:   Ja ich... vielleicht... 
 
Dominique:  Es war eine ganz moderne Idee für eine Sendung... 
 
Renate:  Ich glaube, ich habe sowas gelesen beim Friseur. 
 
Dominique:  Der Steuermann vom Unterseebot war depressiv; er wusste für eine Zeit 

nicht mehr, wie man auftaucht. Nach einiger Zeit erinnerte er sich wieder 
daran, doch da war es zu spät. Sie wissen, was ich meine 

 
Renate:  Das ist schrecklich... aber was will man da machen. 
 
Dominique:  Kurzum, EMA steckt tief drin. Also habe ich beschlossen, mit ihr einige Tage 

ins Grüne zu fahren, bevor ein Ventil bei ihr knallt! Wenn Sie von der Stadt 
wegkommt, findet Sie vielleicht ihr neues Konzept für ihre Sendung! Aber im 
Moment hat Sie Lust auf nichts. 

 
Peter:   Ich verstehe es. Wir haben manchmal auch Lust, wieder bei Null anzufangen. 
 
Alexandra:  Aber da wir schon lange auf Null stehen, möchten wir nur von hier 

wegkommen... 
 
Dominique:  Was ich schreiben will, ist der Lebenslauf von der EMA... Das Leben einer 

Produzentin des Fernsehens ist spannend! Wenn wir einen ruhigen Platz 
finden würden für einige Wochen weit weg von der Stadt... 

 
Renate:  Ja, hier sind Sie richtig. Es ist ruhig und was Internet und Handy anbelangt, 

sind wir hier vergessen! 
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Alexandra:  Manchmal frage ich mich, ob wir nicht in ein Loch gefallen sind. 
 
Dominique:  Oder kann man vielleicht ein Haus kaufen, um sich hier einzupflanzen... 
 
Renate:  Ihr werdet sehn, hier schlägt man schnell Wurzeln und dann kommt man nicht 

mehr weg! 
 
Karl-Heinz:  (Begeistert) Soll ich Ihnen zeigen, wie man sich in einem Kühlschrank 

versteckt? 
 
Renate:  (Vorwerfend) Karl-Heinz, ich bitte dich! (Ein kleiner Moment Verlegenheit) 
 
Dominique:  Hier ist es richtig speziell! Ich habe noch nie sowas.... 
 
Peter:   Echtes. 
 
Dominique:  Das ist nicht das Wort, nach dem ich gesucht habe... 
 
Peter:  Sie können sich in unserem Dorf niederlassen für ein paar Tage.... oder für 

länger? 
 
Dominique:  Sie machen auch Hotel? 
 
Peter:   Alles ist machbar. (Renate und Alexandra schauen ihn verwundert an) 
 

Vorhang – Ende 1. Akt 
 


