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bestellenden Bühne bzw. des bestellenden Vereins. Die gelieferte Ware bleibt bis zur 
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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 rechtlichen 
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 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 
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: 
 
Alles spielt sich am Bauernhof der Familie Mayr ab. Der Sohn Rainer hat schon 
übernommen und liebt die Landwirtschaft mehr als alles andere, genau wie sein Vater 
Willi, der auch noch am Hof lebt und dort sein Unwesen treibt. Willi ist ein Altbauer wie er 
im Buche steht, gewitzt, hinterlistig und doch sehr liebenswert. 
 
Die Lebensgefährtin von Rainer, Lilli, sehnt sich nach dem fehlenden Heiratsantrag. Sie 
beschließt daher mit ihrem Bruder Daniel sich einen Date Doktor ins Haus zu holen. Dieser 
sorgt für Verwirrung im ganzen Haus. 
 
Dann ist da auch noch Susi, die heimlich in den Bauern verliebt ist und sich nichts 
sehnlicher wünscht als endlich ihren eigenen Hof zu haben. Sie arbeitet fleißig beim 
Maschinenring und wirkt mit ihrer naiven Art und bunten Kleidung sehr leichtgläubig. Willi 
hätte ja lieber die Susi als Schwiegertochter, weil sie genau das tut, was man ihr sagt. Lilli 
ist die Landwirtschaft dagegen nie so ans Herz gewachsen, obwohl es doch das 
Lebenswerk vom Opa ist. 
 
Willi teilt sein Leid mit seinem besten Freund Horst. Beide lieben Gebranntes vom Obst. 

https://ec.europa.eu/consumers/odr
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Da aber Willi sein Brennrecht schon fast verloren hat, weil er beim Schwarzbrennen 
erwischt wurde, hat ihm Rainer das Schnapsbrennen am Hof verboten. Doch gemeinsam 
hecken Willi und Horst einen Plan aus, um ihren geliebten Obstbrand wieder selbst 
herzustellen. 
 
Ein lustiges und typisch österreichisches Stück mit sehr viel Situationskomik und 
verschiedenen Charakteren, die keine Langeweile aufkommen lassen. 

          Die Autoren 
 
 
Rollenprofil: 
 
Darsteller        Einsätze 
 
Willibald „Willi“ Mayr Bauer in Pension (ca. 67 J.)  159 

Rainer Mayr    Sohn (ca. 32 J.)   59 

Lilli Müller   Freundin (ca. 31 J.)   100 

Susi Hübsch   Probemelkerin (ca. 30 J.)  50 

Horst Huber   Freund von Willi (ca. 66 J.)  48 

Max Lechmann  Date Doktor (ca. 30 J.)  29 

Daniel Müller   Bruder von Lilli (ca. 35 J.)  52 

Walburga Streng  AMA-Gütesiegelkontrolleurin  
(ca. 45 J.)    37 

 
 
Bühnenbild: alle drei Akte Bauernstube. 
 
Beschreibung: Liebevoll eingerichtete Bauernstube mit Esstisch, Kasten, Kachelofen. 
 
 
Spieldauer: ca. 100 Min. 
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1. Akt 
 

1. Szene 
 Willi, Horst 

 
(Kurz vor Sonnenaufgang. Nur der mittlere Scheinwerfer. Willi und Horst 
schleichen sich betrunken in die Stube. Horst kommt als Erster herein 
und stolpert. Willi kommt nach ihm herein.) 

 
Willi:   Nicht so laut, Horst! Meine Schwiegertochter in spe hat einen leichten Schlaf! 
 
Horst:   Dann bau mal einen ebenen Boden, Willi! 
 
Willi:   Geh Blödsinn. Der ist eben genug. Nur du bist zu blau! 
 
Horst: Ja ja, und du? Du bist dunkelblau. So schaut's aus. Uns wo ist jetzt mein 

Schweinsbraten, den du mir versprochen hast? 
 
Willi: Genau der Schweinsbraten, den hat meine liebe Schwiegertochter sicher 

in der Speis vor mir versteckt - aber vor einem Willi kann man nichts 
verstecken. Der findet alles. (kichert) Warum hält der Rieser Günther 
auch so wenig aus? Sonst hätte er uns noch eine Eierspeise machen 
können! 

 
Horst:  Tja, die Jugend… (Horst merkt man den Alkohol sehr an und er sucht sehr laut 

nach Halt.) 
 
Horst:  Upsi! 
 
Willi:   Horst! So jetzt reicht‘s aber! Setz dich hin! 
 

(Horst setzt sich hin und hat sehr lauten Schluckauf.) 
 
Horst:  Wo bleibt der Schw-hicks-brat-hicks-en? Willi -hicks- ich hab 

Hunger…  
 
Willi:  Horst - hör auf mit deinem Schluckauf. Du weckst noch das 

ganze Haus auf.  
 
Horst:  Hicks! 
 
Willi:  Warte ich gebe dir einen Schluck von meinem Schnaps, dann geht's dir gleich 

besser. (Willi holt eine Flasche Schnaps aus seinem Versteck und zwei 
Schnapsgläser aus dem Kasten. Er setzt sich zu Horst und schenkt ein.) 

 
Horst:  Willi du hast schon immer die besten Ideen gehabt. - hicks- Der wird mich 

gleich wieder nüchtern machen. Prösterchen mein Willi! (Beide stoßen an 
und trinken, der Schluckauf ist sofort weg) Ein wahrer Zaubertrank, so ein 
Zwetschgenbrand. Aber ich dachte deine Schwiegertochter und dein 
Sohn haben dir das Schnapsbrennen verboten? 

 
Willi:  Das haben sie versucht, aber ich lasse mir sicher nichts von den Beiden 
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vorschreiben. Stell dir vor, nicht nur das Brennen wollen sie mir verbieten, 
sondern auch das Trinken soll ich aufhören. Sicher nicht! (füllt wieder 
beide Gläser, hebt sein Schnapsglas in die Höhe wie eine Hostie) Stell dir 
vor, ein Leben ohne so ein Zwetschkerl! 

 
Horst:  Sinnlos! 
 
Willi:  Richtig! Ich hab mein ganzes Leben trainiert, damit ich in der Pension viel 

trinken kann, ohne dass ich gleich betrunken bin. So geht das nicht, die 
zwei Spaßverderber hab ich so richtig zur Sau gemacht. Wo kommen wir 
da hin, wenn die Jungen mir sagen was ich machen darf oder nicht? Nicht 
mit dem Bezirksbauernobmann! 

 
Horst:  Ex-Bezirksbauernobmann! 
 
Willi:  Du immer mit deiner "i-Tüpferl-Reiterei". Egal ich werde auch heuer 

wieder brennen - damit ich weiter trinken kann. So lange kein Kontrolleur 
kommt, ist alles in Ordnung. 

 
Horst:   Na dann. Auf die Kellerbrennerei, lang möge sie produzieren! 
 
Willi:   Alles ist vergänglich, nur der Durst bleibt lebenslänglich! Prost! 
 
Horst: Ist deine Schwiegertochter, die Lilli, noch immer so skeptisch der 

Landwirtschaft gegenüber? 
 
Willi:  Was heißt hier skeptisch? Sie will den Hof „optimieren“. Was will man denn 

da bitte „optimieren“? Die letzten hundert Jahre hat er ja auch gepasst. 
Nur weil der Rainer anscheinend zu wenig Zeit für seine Prinzessin hat. 

 
Horst: (hebt sein Glas) Auf die Prinzessin! Da ist ja gar nichts mehr drinnen. 

Hast du noch ein Schluckerl? Ich glaube, er funktioniert! Ich bin schon ein 
bisschen nüchterner. 

 
Willi:   Selbstverständlich, Horst! (Willi schenkt nach. Beide heben die Gläser.) 
 
Willi:  Egal wo ich geh oder steh, tun mir meine Füße weh, sobald ich sitz und 

sauf' – hören meine Schmerzen auf! Prost! 
 
Horst:  Warte Willi, ich hab auch noch einen: Gott erfand den Wein, Gott erfand 

das Bier, doch den Schnaps, den brannten wir! Prost! (beide trinken) He 
Willi, wo ist jetzt eigentlich mein Schweinsbraten? 

 
Willi:  Ich bin ja eh schon dabei, aber du musst ja die ganze Zeit gepflegt 

werden. Sei ganz leise, ich schleiche mich in die Speis und hol uns den 
Braten. (Willi steht auf und will zur Tür. Man hört Schritte und eine 
weibliche Stimme.) 

 
Willi:  Verdammtes Reh! Da kommt wer! Schnell versteck dich! (Willi versteckt 

schnell seine Schnapsflasche wieder.) 
 
Horst:   Seit wann versteckt sich denn ein Bezirksbauernobmann, ha? 
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Willi:   Geh, sei leise und versteck dich! 
 
Horst:  Wo denn bitte? 
 
Willi:   Schnell unter den Tisch! 
 

(Beide verstecken sich unter dem Tisch.) 
 
Horst:   (weinerlich) Und ich wollte doch nur einen Schweinsbraten... 
 
Willi:   Jetzt sei einmal leise, Horst! 
 
 

2. Szene 
  Lilli, Willi, Horst 

 
(Die Türe geht auf und Lilli kommt im Pyjama herein. Sie schaltet das 
Licht ein und sieht sich im Raum um.) 

 
Lilli:   Was ist hier schon wieder los? 
 
Willi:   (leise) Auweh. Keine falsche Bewegung! 
 
Lilli:   Glaubt ihr wirklich, ich sehe euch unter dem Tisch nicht? 
 
Horst:   (flüstert) Du, ich glaube, sie hat uns entdeckt. 
 
Willi:   (flüstert) Geh, sie rät doch nur! Sei leise, Horst! 
 
Lilli:  (sieht unter den Tisch) Nein, sie rät nicht! Wie zwei kleine Rotzbuben! 

Los kommt heraus! 
 

(Horst und Willi kommen unter dem Tisch hervor.) 
 
Horst:  Grüß Gott Frau Mayr, es ist mir eine Freude! 
 
Lilli:   Also Frau Mayr hast du mich noch nie genannt und mir ist es keine Freude, 
Horst! 
 
Willi:   Guten Morgen liebste Schwiegertochter in Spe, hast du gut geschlafen? 
 
Lilli:  Dir auch einen guten Morgen Willi! Und ja hab ich bis vor Kurzem noch! 

Und was habt ihr unter dem Tisch vor? 
 
Horst:   Schweinsbraten essen! 
 
Willi:  (zu Horst) Geh, jetzt hör mal mit dem Schweinsbraten auf! (zu Lilli) Wir 

haben nur meine Kontaktlinsen gesucht. 
 
Lilli:   Und gefunden? 
 
Willi:   Ja, alle drei! 
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Lilli:   Das glaube ich nicht! 
 
Willi:   Wieso? 
 
Lilli:   Du hast nicht einmal eine! 
 
Willi:   Lilli ist der Rainer schon im Stall? 
 
Lilli:  Nein, dein Sohn zieht sich noch um. Aber das ist jetzt egal. Los, schau, dass 

du unter die Dusche kommst, dann wirst du hoffentlich besser riechen. 
 
Willi:   Ja, ist ja schon gut. (geht zur Türe) Und das Ganze in meiner Rente. (ab) 
 
Horst:   Super - holt der Willi jetzt meinen Schweinsbraten? 
 
Lilli:  Ja, aber stell dir vor, der Willi bringt den Schweinsbraten gleich zu dir nach 
Hause. 
 
Horst:   So ein Service. Dann will ich nicht zu spät kommen. (ab) 

Lilli:   Bin gespannt, wann die mal erwachsen werden. 

 
3. Szene 

Rainer, Lilli 
 

(Rainer kommt in Stallbekleidung herein. Er ist ganz vertieft in seinen 
neuen „Landwirt“. Er setzt sich hin.) 

 
Rainer: Unglaublich! In Dänemark gibt es einen Betrieb mit einem 43 Liter Schnitt! 
 
Lilli:  Ah, da bist du ja. Dein Vater war wieder einmal im Wirtshaus und ist erst 

jetzt heimgekommen. Der Horst war natürlich auch dabei. Du ich glaub 
außerdem, dass die beiden nach Schnaps gerochen haben. 

 
Rainer: Das gibt’s ja gar nicht! (Blick tief in den „Landwirt“) 
 
Lilli:  Doch, ich bin mir sicher - der Willi hat noch immer so seine Flaschen 

versteckt. (Stöbert in den Kästen) 
 
Rainer:  Na, also das ist ja eine Frechheit. Aber kein Wunder, wenn das auch 

noch gefördert wird! 
 
Lilli:  Was heißt hier gefördert? Du sagst ja auch nie was zum ihm! Er ist 

immerhin dein Vater und nicht meiner! 
 
Rainer: Bei den Zusatzstoffen kann's ja nur so kommen. 
 
Lilli:   Meinst du die Eierlikörschnitte vom Montag? Bin jetzt ich wieder an allem 

schuld? 
 
Rainer:  Ja, du bist vielleicht eine schöne Kuh! 
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Lilli:   Was bin ich? 
 
Rainer:  Und so ein riesiges Euter!  
 
Lilli:   (schreit) Jetzt reicht's aber! Rainer blickt verwirrt auf) 

Rainer:  Was denn? 
 
Lilli:  Jetzt gibt deinen blöden „Landwirt“ her! (Reißt ihm den „Landwirt“ aus den 

Händen) Kannst du mir einmal zuhören? 
 
Rainer:  Geh Lilli Schatzi, ich höre dir eh immer zu. 
 
Lilli:  Ach so? Was habe ich denn gerade gesagt? 
 
Rainer:  Ähmmm, dass du beim Frisör gewesen bist? (Schnell) Schaut wirklich super 

aus! 
 
Lilli:  Willi und Horst waren wieder einmal bis in der Früh unterwegs und haben 

sich das Blaue vom Himmel gesoffen! Aber alles was dich interessiert, 
sind diese blöden Kühe in Dänemark! 

 
Rainer:  Ist ja gut, ich rede dann mit ihm. 
 
Lilli:   Um das geht es doch gar nicht! 
 
Rainer:  Nicht? Um was dann? 
 
Lilli:  Du hörst mir nie zu. Wenn wir reden geht es nur um den Betrieb. Wann 

waren wir das letzte Mal gemeinsam im Urlaub? Wann hatten wir 
gemeinsam Gespräche mit einer Flasche Wein? Rainer, ich wünsch mir 
mehr Romantik zu zweit! 

 
Rainer:  (blickt schon wieder in die nächste Zeitung)  

Also, wenn du Urlaub vom Vater willst, dann kann ich ihn mal für eine Woche 
zu seiner Schwester schicken. 

 
Lilli:  Ach Rainer. Willst du oder kannst du mich nicht verstehen? 
 
Rainer:  Lilli Schatzi, können wir später in Ruhe darüber reden? Ich muss jetzt in 

den Stall. Die Susi wartet sicher schon auf mich. Du weißt ja, die Neue 
vom Maschinenring. Die muss ich erst mal richtig einschulen. (Ab) 

 
 

4. Szene 
Lilli, Daniel 

 
(Lilli setzt sich zum Tisch.) 

 
Lilli:  Susi, Susi. Mit dieser Susi verbringt er mehr Zeit als mit mir. Ich will auch 

eingeschult werden. Dieser Mann macht mich fertig. Früher war er doch 
auch nicht so… ach, was hatten wir für schöne Momente. Es gab Zeiten, 
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da hat er mir den Kaffee gemacht. 
 

(Daniel kommt bei der Türe herein.)  
 

Daniel:  Guten Morgen, Schwesterchen!  

Lilli:   (traurig) Morgen, Daniel. 

Daniel:  Was ist denn los, Lilli? Du hörst dich gar nicht gut an. (Setzt sich zu ihr) 
 
Lilli:  Es ist wegen Rainer. Er sieht nur mehr die Landwirtschaft. Milchpreis dort, 

Dänemark hier und schöne Euter dort. Er nimmt sich keine Zeit für 
Zweisamkeit. Mich sieht er gar nicht mehr. 

 
Daniel: Ach Schwesterchen, hast du schon mit ihm darüber geredet? Ich meine 

richtig geredet? Nicht in eurer zweideutigen Frauensprache die niemals ein 
Mann verstehen wird? 

 
Lilli: Sicher habe ich schon mit ihm geredet. Aber er hört ja nie zu, Daniel. 

Wenn wir wirklich einmal darüber reden, muss er wieder weg. Raus zu 
seiner Stall-Susi. 

 
Daniel:  Wer ist denn die Susi jetzt? 
 
Lilli:   Wieder so eine neue Trutschn vom Maschinenring. 
 
Daniel: Geh Lilli, sei nicht eifersüchtig. Am besten ihr fährt ein Wochenende auf 

Urlaub. Wieder einmal Zeit für euch beide. 
 
Lilli:  Ja genau, Rainer und Urlaub! Von wegen! Das hab ich auch schon 

vorgeschlagen, auf das springt er gar nicht an. Dafür hat er ja keine Zeit! 
Aber jetzt gerade zeigt er der Susi alles im Stall, damit er nächstes 
Wochenende zu der … (nächstgrößere Stadt einsetzen) Messe fahren 
kann. Und er macht diese Woche Fortbildungen beim Maschinenring, in 
drei Tagen zum Milchkönig, oder irgendwie so. Für das ist natürlich immer 
genug Zeit. 

 
Daniel: Ach der Rainer und seine Kühe, die sind ihm halt das Wichtigste. Aber 

das war doch schon immer so, hat dich das früher nicht so gestört? Dann 
stimmt es also doch - Liebe vergeht, Hektar besteht. 

 
Lilli:  Nein, ich liebe meinen Rainer. Aber bringt doch nichts, wenn ich nicht 

glücklich dabei bin. 
 
Daniel: Das weiß ich doch, Lilli. Aber früher war das doch auch nicht so. Da habt 

ihr doch oft gemeinsam etwas unternommen. 
 
Lilli: Ja, da hatte der Willi ja noch nicht übergeben. Kaum war Rainer der 

Vollzeit-Bauer vergnügte er sich mit dem „Landwirt“, anstatt mit mir. Sogar 
die Kühe darin findet er schöner als mich. 

 
Daniel:  Was ist, wenn ich mal mit ihm rede? 
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Lilli:  Das ist lieb von dir. Aber ich glaube nicht, dass das was bringen würde. 
Eigentlich bräuchten wir auch so eine Paartherapie. Aber da würde der 
Rainer doch nie hingehen. 

 
Daniel:  Dann bringen wir eben die Therapie zum ihm! 
 
Lilli:  Bitte was? Aber Rainer erkennt doch jeden Therapeuten von zehn 

Kilometer Entfernung! Er findet einfach, dass fremde Leute unsere 
Beziehung nichts angeht. 

 
Daniel: Keinen Therapeuten für euch beide. Ich denke da an einen 

Beziehungscoach, einen Beziehungstrainer nur für dich. Da muss der 
Rainer ja gar nichts davon wissen. Und du lernst alle Regeln der Kunst, 
so dass er gar nicht mehr nein sagen kann. 

 
Lilli: So etwas gibt’s wirklich? Wie im Fernsehen beim Date Doktor? Mit dem Will 

Smith? 
 
Daniel: Ja genau, so ungefähr. Du, Lilli, da schauen wir gleich im Internet nach. 

Komm, wir gehen schnell ins Büro. (Lilli und Daniel gehen ab) 
 
Lilli:   Ja, schauen kostet ja mal nichts… 
 
 

5. Szene 
Susi, Willi 

 
(Susi kommt im modernen, bunten Stallgewand herein, und stöbert in der 
Kommode.) 

 
Susi:  So in der oberen Lade hat er gesagt. Oder war es doch im oberen Fach? 

Ach, dieser Rainer macht mich so nervös, da kann ich gar nicht mehr 
denken. Mein Gott… wo ist denn dieses Herdenbuch? 

 
(Willi kommt herein, im Bademantel und mit einer Pinzette + 
Taschenlampe, sieht Susi von hinten, die sich gerade bückt) 

 
Willi: So ein Prachtexemplar am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen. Ist der 

Willi frisch geduscht, wird ganz gern mit ihm geschmust ☺ (tänzelt 
Richtung Susi, legt die Taschenlampe und die Pinzette weg.) 

 
Willi:  (tippt Susi an) Darf man behilflich sein? 
 

(Susi schreckt hoch und tritt dabei unabsichtlich auf Will’s Füße.) 
 
Willi:  Auweh! Mein Fuß! 
 
Susi:  Um Gottes willen! Hab ich ihren Fuß erwischt? Das tut mir leid, aber 

Sie dürfen sich auch nicht so anschleichen! 
 
Willi:  Was heißt hier anschleichen? Was machen Sie hier? Stöbern da in privaten 
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Sachen! 
 
Susi:   (nervös) Ich soll für den Herrn Mayr das Herdenbuch holen. 
 
Willi:   Ich bin der Herr Mayr. 
 
Susi:   (naiv) Sie heißen auch Herr Mayr? Na, das ist ja mal ein Zufall. 
Willi:   Schluss mit den Scherzen - was machen Sie in meinem Haus? 
 
Susi:  (stottert) Ja, der Rainer, also der zweite Herr Mayr, der hat mir gesagt, ich 

soll das Herdenbuch holen. 
 
Willi:   Warum? 
 
Susi:   Na ja, wahrscheinlich, weil er es braucht. 
 
Willi:   Wieso ausgerechnet Sie? 
 
Susi:   Weil ich mit ihm im Stall war. 
 
Willi:   Was machen Sie in unserem Stall? 
 
Susi:  Ich bin neu beim Maschinenring und helfe nächstes Wochenende im Stall, 

weil Rainer nicht da ist. Und Rainer zeigt mir jetzt schon alles, weil er ja 
übermorgen auf einer Schulung ist und ich da auch schon aushelfe. Ist 
die Fragestunde jetzt vorbei? 

 
Willi: Von wegen Fragestunde. Ich muss schon wissen, wer aller in meinem 

Haus ist, immerhin bin ich der Bezirksbauernobmann! 
 
Susi:  Jetzt weiß ich, wer sie sind. Sie sind der Papa vom Rainer, oder? Ihr 

Sohn Rainer hat mir schon erzählt, dass sie das immer sagen würden, 
aber dass Sie eigentlich schon der Ex- Bezirksbauernobmann sind. 
(kichert) 

 
Willi:   Ah, er kennt sich da nicht aus. 
 
Susi:  Ja, ich dachte sie sind schon älter, so senil wie Rainer Sie 

beschrieben hat. (kichert) Sie wissen ja dann sicher, wo das Herdenbuch 
ist Herr BEZIRKSbauernobmann (kichert wieder) 

 
Willi:   Ich weiß alles! (Holt das Herdenbuch aus der anderen Kommode)  

Hier, bitte sehr hübsches Fräulein. 
 
Susi:   Vielen Dank. Sie sehen auch nicht schlecht aus für ihr Alter. 
 
Willi:  So alt bin ich gar nicht. Das ist nur das schlechte Licht hier herinnen. Aber 

im Tageslicht, in der Natur, da kommt meine Ausstrahlung erst richtig zur 
Geltung. 

 
Susi:   Ich glaub, ihnen schmeichelt die Dämmerung mehr. (kichert) 
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Willi:   Ach, können wir das Sie nicht lassen? 
 
Susi:   Ja, sicher gerne. 
 
Willi:  Perfekt, aber dazu brauchen wir was. (Holt eine Schnapsflasche aus 

einem seiner Verstecke und holt zwei Schnapsgläser) 
 
Susi:   Was, schon so früh am Morgen? 
Willi: Je früher desto besser! (Schenkt ein) Vertraue einfach auf deinen 

Bezirksbauernobmann. Der weiß alles! Also. (beide heben die Gläser) 
Prost, ich bin der Willibald. Aber du darfst auch nur Willi zu mir sagen. 

 
Susi:   Prost, ich bin die Susanne. Oder einfach Susi. 
 

(Beide stoßen an und trinken.) 
 
Willi:   (Setzt sich hin) Und warum hat es dich zum Maschinenring gezogen? 
 
Susi:  (Setzt sich auch) Weil ich die Landwirtschaft liebe und leider nicht selbst 

von einem Bauernhof abstamme. Ich bin ein richtiger Fan der 
Milchwirtschaft! 

 
Willi:   Hat dein Freund keine Landwirtschaft? 
 
Susi:   Ich habe keinen, also nein. Du bist ein sehr neugieriger Willi, hab ich recht? 
 
Willi:  Willis wollen immer mehr wissen. Das liegt in unserer Natur. Ach, da 

findet sich sicher bald einer. Noch einen Schnaps damit das Du-Wort 
auch wirklich besiegelt ist? (schenkt erneut ein) 

 
Susi:   Ich weiß ja nicht so recht. Der Rainer wartet sicher auf mich. 
 
Willi:  Du willst doch die Traditionen der Landwirtschaft leben, das gehört zu den 

zehn wichtigsten Bauernregeln – das kannst du dir gleich merken. 
Widerspreche niemals dem Senior des Hofes. Also, es war somit eh keine 
Frage. Wenn ICH es sage, dass wir noch eins trinken, dann trinken wir. 
Außerdem wollen Willis nämlich immer mehr trinken, da kann ich 
eigentlich gar nichts dafür – das ist bei allen Willis so. 

 
Susi:   Na gut. Auf einem Bein steht man auch sehr schlecht, oder? 
 
Willi:  Jawohl! Natürlich braucht man dazu auch immer einen guten Spruch, hast 

du vielleicht einen? 
 
Susi:   Hmmm, lass mich überlegen, einen superlustigen Witz hätt ich... 
 
Willi:   Immer her damit! 
 
Susi:   Sagt eine Kuh zum Polizisten: Mein Mann ist auch ein Bulle… (kichert) 
 
Willi:   Ha..ha.. ja wirklich superlustig. (lacht sehr gespielt) 
 
Susi:   Ich weiß, ist mein absoluter Lieblingswitz (kichert noch immer). Prost, Willi! 
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(Beide stoßen an und trinken.) 
 
Susi:   Jetzt muss ich aber wirklich raus zum Rainer. (Steht auf) 
 
Willi:   Geh Blödsinn. Noch einen? Aller guten Dinge sind ja drei! 
 
 

6. Szene 
Rainer, Susi, Willi 

 
(Rainer kommt in Stallbekleidung herein.) 

 
Rainer:  Ja sag‘ einmal Susi, wo bleibst du denn? 
 
Susi:   Ich trinke mit deinem Vater auf das Du-Wort. Aber ich wollte gerade zu dir 

raus. 
 
Rainer:  Das sieht zwar nicht so aus, aber ich kenne ja meinen werten Herrn Vater. 
 
Susi:  Es tut mir wirklich leid! Ich gehe auch gleich wieder raus. Hier, das 

Herdenbuch. (geht Richtung Tür und dann ab) 
 
Rainer:  (zu Susi) Danke Susi. (zu Willi) Du, Vater, was soll das denn werden? 
 
Willi:  Na ja irgendwer muss doch die jungen Damen begrüßen! Du bist ja nicht 

gerade der Vorreiter im Umgang mit Frauen. Willst du auch einen 
Schnaps? 

 
Rainer: Nein, ich will keinen Schnaps! Woher hast du den auch überhaupt schon 

wieder? Für dich gibt’s keinen Schnaps mehr, ich dachte wir hätten nach 
dem letzten Vorfall alle übrigen Flaschen versperrt?!? 

 
Willi:   Tja, nicht alle. 
 
Rainer:  Anscheinend. (nimmt die Flasche) 
 
Willi:   He! Die ganze Flasche brauchst du nicht gleich trinken. 
 
Rainer So Papa, jetzt reicht's, die wird jetzt weggesperrt. Wir haben außerdem 

immer noch Vormittag! 
 
Willi: Na und? Seitdem ich in der Pension bin sind mir Tageszeiten, Uhrzeiten 

und sogar mein Horoskop scheiß egal. 
 
Rainer:  Ja das sieht man. Was soll der Bademantel? 
 
Willi: Na ja, was heißt der schon? Sieht man das nicht? Ich war heute schon 

brav duschen und jetzt wollte ich mit der Pinzette noch meine Nas… ah, 
jetzt wollte ich einfach ganz prinzipiell gesehen entspannen und in Frottee 
fühl ich mich immer so schlank... äh, ich meine wohl. 

 
Rainer: (Setzt sich) Du kannst dich vielleicht entspannen. Ich mache mir Sorgen 
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wegen der Kontrolleurin. 
 
Willi:   Welcher Kontrolleurin? 
 
Rainer: Eine AMA-Kontrolleurin. Der „Bärn Thomas“ hat mir erzählt, dass heuer 

eine unterwegs ist, die ganz genau schaut und recht penibel ist. Bei ihr 
war er auch schon, 5 Stunden sind die seinen ganzen Grund abgelaufen. 
Die ist extrem genau und ein richtiger Schreibtischschnösel, hat er mir 
gesagt. Die Frau "ober-genau" kommt nächste Woche. 

Willi:   Und was kontrolliert die alles? 
 
Rainer:  Na ja im Prinzip alles. Im „Landwirt“ steht, dass sie das Herdenbuch, das 

Futter und so weiter kontrollieren. Die schauen alle Lagerhallen an, 
welches Futter gelagert wird. Deswegen schaue ich jetzt noch mal alles 
an, damit auch alles passt. 

 
Willi:   Ja, aber was ist mit meinen Schnaps? 
 
Rainer: Prinzipiell hat die AMA nichts damit zu tun. Aber bei unserer 

Vorgeschichte kann ich mir schon vorstellen, dass diese obergenaue 
Kontrolleurin einen Tipp vom Zollamt bekommen hat. Außerdem, was 
meinst du damit? Wie was ist mit deinem Schnaps?! Es wird kein 
Schnaps mehr am Hof gebrannt. Es wird und ist auch kein 
Schnapsbrennen angemeldet. 

 
Willi:   Nichts angemeldet? 
 
Rainer: Vater, was? Du willst mich gerade verarschen, wir haben letztes Mal fast 

unser Brennrecht verloren, weil du Schnaps gebrannt hast, als müsstest 
du die ganze Feuerwehr vom Bezirk versorgen! 

 
Willi:   Ja mein Gott, das bisschen Schnapsl da. 
 
Rainer:  Bisschen Schnapsl. Weit über unser Brennrecht hinaus. Kannst du dich in 

deiner beginnenden Altersdemenz nicht mehr daran erinnern? Du hast 
nur die Hälfte der Maische angegeben. 

 
Willi: Na na … nein, ich… ja sicher! Hab daraus natürlich gelernt. War nur ein 

kleiner Spaß am Morgen! 
 
Rainer:  Deinen Humor möcht ich haben. Na, Gott sei Dank. In meinen 

Fachzeitschriften steht, dass sie da keinen Spaß, verstehen wenn man 
schon einmal verwarnt wurde. 

 
Willi:  Was meinst du mit keinem Spaß? 
 
Rainer:  Na ja da bekommt man nicht nur eine fette Strafe, die wir uns bzw. du dir 

nicht leisten kannst. Wir verlieren noch unser Brennrecht – und außerdem 
kann ein mehrmaliger Verstoß bis zu einer Gefängnisstrafe führen. Aber 
genau weiß ich das auch nicht. 

 
Willi:  (Murmelt: Oh Gott, ich will nicht ins Hefen) Einmal wäre etwas wichtig und 

dann weißt du es nicht genau… da rennst eh den ganzen Tag mit 
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deinem Hefterl herum und das was wirklich wichtig ist steht nicht 
drinnen. Ein super „Landwirt“ ist das! Das ist eher ein „Ich- Schreib-
Nichts-Rein-Wirt“! 

 
Rainer:  Ja, sag einmal! Lass meinen „Landwirt“ in Ruhe! Warum regst du dich da 

so auf? Du hast gerade eben gesagt, dass bei uns eh alles passt. Was 
soll sein, Vater, bei uns wird nicht mehr gebrannt. Verstanden? 

 
Willi: Doch, doch... sicher hab ich das verstanden! Ist alles „save“, wie die 

Jugend heutzutage sagt. 
 
Rainer:  Na dann. 
 
Willi: Aber, ein Freund… also ein Bekannter, nicht einmal das… einen den ich 

einmal gesehen habe, der hat mir gesagt, er brennt heuer schwarz. Also 
so ganz ohne Anmeldung. Er glaubt, dass so das Zollamt nicht 
draufkommt. Weißt du der wohnt in einem kleinen Dorf... wäre ja ein 
großer Zufall, dass das Zollamt genau da wieder bei mir, also ich meine 
bei ihm vorbeikommt. Jetzt mache ich mir eben Sorgen um ihn. Wie kann 
ich… äh, er das jetzt regeln? 

 
Rainer:  Vater, woher soll ich das wissen. Auf jeden Fall brennt man ja nicht 

irgendwann im Jahr. Die wissen schon wann sie da nachschauen 
müssen. Aber ist ja nicht unser Problem, oder? (will aufstehen) Jetzt 
muss ich aber eh wieder raus zur Susi. 

 
Willi: Ja, die Susi… Die wäre ja was für dich! Die liebt die Landwirtschaft, also 

genauer gesagt die Milchwirtschaft, und einen Freund hat sie auch nicht. 
Das hat sie mir selbst gesagt! 

 
Rainer:  Geht das schon wieder los. (Langsam zu Willi) Ich. Habe. Schon. Eine. 

Freundin!! Und ich bin glücklich. 
 
Willi: Ja aber die Lilli nicht. Sie will alles am Hof ändern. Sie findet unsere 

wunderschönen Milchkühe zu aufwendig! 
 
Rainer: (steht auf) Ja, da hast du schon Recht. Tut mir auch im Herzen weh, 

wenn wir umstellen, aber vom Zeitaufwand her würde es wirklich eine 
große Erleichterung sein, da hat meine Lilly schon Recht. Veränderung ist 
gut, sagt man doch. So ich muss jetzt wieder raus. Und zieh dir bitte 
etwas an, Vater. (Nimmt die Flasche mit und geht ab) 

 
 

7. Szene 
Willi 

 
(Willi steht auf und geht auf und ab.) 

 
Willi: Eine Kontrolleurin kommt nächste Woche?! Verdammtes Reh! Was soll 

ich da nur machen? Wenn die meine Kellerbrennerei sieht, dann brennt 
der Hut! Vor allem wenn die, wie der Rainer sagt, Kontakt zum Zollamt 
hat. Aber so weit darf es nicht kommen. Ich muss meine 
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Schnapsproduktion von nächster Woche schon diese Woche erledigen. 
Und ich weiß auch schon wann, mir hat ja diese liebe Suussiii erzählt, 
dass der liebe Rainer übermorgen eine Schulung hat, dann wird das der 
Tag des Schnapses. Da ist der liebe Herr Sohn nicht im Haus und die Lilli 
werde ich auch noch los. Ja genau, am besten sage ich gleich Horst, 
dass er mir helfen muss. Der hat eh immer Zeit. 

 
(Willi bleibt genau bei dem Spiegel stehen und sieht sich an.) 

 
Willi: Aber jetzt zu den wichtigen Sachen des Lebens. Schließlich muss man für 

die Damenwelt immer attraktiv bleiben. Ein Willi will nämlich immer mehr 
Frauen …. kennenlernen. So, mal sehen, was da alles so entfernt werden 
muss. 
(Willi nimmt die Pinzette in die Hand und betrachtet sich im Spiegel.) 

 
Willi: Meine Nasenhaare wachsen, als ob hier Mist gestreut werden würde! So, 

dann probieren wir mal… Ich erwische es nicht! Ich kann ja auch fast 
nichts sehen! Wo war noch einmal die Taschenlampe? 

 
(Willi nimmt die Taschenlampe in die andere Hand und schaltet sie ein.) 

 
Willi:  Schon viel besser! Also… So, da haben wir es! Und 1, 2 und 3! 
 

(Willi reißt sich mit der Pinzette ein Nasenhaar aus.) 
 
Willi: Aua! Verdammtes Reh mit Geweih! Das tut ja richtig weh! Von dem 

haben sie in „Guten Morgen, Österreich“ nichts gesagt! Aber hey, wer schön 
sein will muss leiden und schau her, ich schau wirklich hervorragend aus. 
Mmmhm. Ja, wirklich! Augen zu und durch! Warte mal, dann sehe ich ja 
nichts. Also Augen auf und durch! 1, 2 und 3! 

 
(Willi reißt sich erneut ein Haar aus) 

 
Willi: Aua! Verdammt! Das tut ja immer mehr weh! Ich weiß was! Ein bisschen 

Medizin und alles ist gleich halb so schlimm! Wo ist denn die 
Schnapsflasche? Ah, ja genau. Die hat ja der Rainer mitgenommen. Halb 
so schlimm. Ich habe ja immer etwas auf Vorrat! 

 
(Willi holt eine Flasche aus einen seiner Verstecke und trinkt einen 
Schluck. Anschließend versteckt er sie wieder.) 

 
Willi:   So, es kann weiter gehen. 
 
 

8. Szene 
Willi, Lilli, Daniel 

 
(Lilli und Daniel kommen von Willi unbemerkt herein.) 

 
Willi:   Dort hinten schaut auch noch so eins raus…. So jetzt hab ich‘s, 1, 2 und 3! 
 

(Willi reißt sich erneut ein Nasenhaar aus.) 
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Willi:   Aua! 
 
Lilli:   Ja sag‘ einmal Willi, was machst du denn da? 
 

(Willi erschreckt sich und dreht sich mit der Taschenlampe und der Pinzette in 
der Hand um.) 

 
Willi:   Ja sagt's einmal, ihr könnt mich ja nicht so erschrecken! 
 
Daniel: Entschuldigung, aber was machst du mit der Pinzette und der Taschenlampe? 
 
Willi: Ich, ich entferne die ganzen Spinnenweben! Hier wird ja anscheinend gar 

nicht mehr geputzt. 
 
Lilli: Jetzt werde ja nicht frech! Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass du auf 

einmal die Putzfrau in dir entdeckt hast. Also? 
 
Willi:  Hat man hier überhaupt keine Privatsphäre mehr? Kümmert euch um 

eure eigenen Sachen. Einen schönen Tag noch! (ab) 
 
Daniel:  Was ist denn mit ihm los? 
 
Lilli:   Einfach nicht fragen. Glaub mir, so lebt man am besten in diesem Haus. 
 
Daniel:  Ist ja auch egal. Wir haben deinen Date Doktor! Und er kommt so bald wie 

möglich. 
 
Lilli: Ja, aber was erzählen wir Rainer, wer das ist? Ich kann nicht lügen, da 

werde ich rot wie eine Tomate. Er kann so etwas gar nicht leiden, Daniel. 
 
Daniel: Wir sagen ihm einfach, dass dieser Herr Max Lechmann ein ehemaliger 

Schulkollege ist und nur kurz zu Besuch ist, falls sich die beiden treffen. 
Aber generell sollten wir vermeiden, dass sich die beiden über den Weg 
laufen. 

 
Lilli: Ja, stimmt. Aber ich bin jetzt einfach generell unsicher, was das Ganze 

betrifft. Findest du wirklich, dass ich einen Liebesdoktor nötig habe? 
 
Daniel: Aber Lilli, wir haben doch gesagt, dass das nicht so weiter gehen kann. 

Außerdem, nichts für ungut, aber dir könnte ein neuer Anstrich auch nicht 
schaden. Und so ein Date Doktor kann dir helfen, dass dein Rainer 
wieder Wachs in deinen Händen ist. 

 
Lilli:   Ja ich weiß. Ich hoffe nur, dass wir da keinen Fehler machen. 
 
Daniel: Es wird schon gut gehen. Vertraue mir. (Sieht auf sein Handy) Der Date 

Doktor wird euer Problem schon hinbekommen. Schau, laut seiner 
Homepage und den Bewertungen ist dieser Date Doktor so gut, dass er 
sogar aus so einem wie Willi einen Frauenmagnet machen könnte. Da 
schau her, Elisabeth 50-jährige Ehefrau und Mutter – "Ich bin vollstens 
zufrieden, hab meinen Hansi wieder voll im Griff." 

 



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! 
 

20 
 

Lilli:   Na ja, schauen wir mal! (lacht verlegen) 
 
Daniel: Komm, ich sag ihm jetzt zu. Vielleicht kann er gleich übermorgen 

kommen, dann können wir einer Begegnung der beiden verhindern. Da ist 
Rainer ja eh auf der Maschinenring-Informationsveranstaltung – 
„Verwandle Milch in Gold in fünf Tagen!“ (wählt die Nummer – während 
er hallo sagt geht der Vorhang zu) 

 
Vorhang – Ende 1. Akt! 

Zeit für die Spieler sich einen Spritzwein zu gönnen ☺ 
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