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Bezugs- und Aufführungsbedingungen: 
 
Bestellung Ansichtssendung 
 
Rollenbücher liefern wir Ihnen unverbindlich und kostenfrei vier Wochen zur Ansicht. Nach 
Ablauf der Leihfrist senden Sie die Leseproben ausreichend frankiert an den Theaterverlag 
Rieder zurück, andernfalls stellen wir Ihnen die ausgeliehenen Rollenbücher in Rechnung. 
Die Rücksendung erfolgt auf Kosten und Gefahr des Bestellers. Die rückgabepflichtigen 
Rollenbücher bleiben gemäß § 455 BGB Eigentum des Theaterverlags Rieder. Die 
ungenehmigte Überschreitung der Ausleihfrist und nicht erfolgte Rücksendung setzen den 
Besteller in Verzug und der Verlag ist berechtigt, Verzugsspesen in Höhe von EUR 3,- pro 
überschrittener Woche und je ausgeliehenes Rollenbuch ohne vorherige Anmahnung in 
Rechnung zu stellen. Einzelhefte berechtigen nicht zur Aufführung. 
 
Bestellung Rollenmaterial, Preise für Rollenbücher 
 
Das Rollenmaterial (je Rolle u. Regie ein Buch) muss käuflich erworben werden. 
 
Der Preis pro Rollenbuch beträgt: 
 
bei Mehraktern EUR 12,- zzgl. 7% MwSt. 
bei Zweiaktern EUR 5,- bis EUR 7,- zzgl. 7% MwSt. 
bei Einaktern und Weihnachtsspielen EUR 3,- bis EUR 6,- zzgl. 7% MwSt. 
 
Das Rollenbuch zur Übertragung in eine andere Sprache oder in einen anderen Dialekt 
kostet EUR 35,- zzgl. 7% MwSt. 
Das zur Aufführung ausgewählte Rollenbuch behalten Sie aus Ihrer Ansichtssendung zurück 
und tragen dann auf der Bestellkarte des Printkatalogs oder im Online-Formular auf 
www.theaterverlag-rieder.de die Bestellnummer des Theaterstücks, den Titel, den 
Aufführungsort, die voraussichtlichen Aufführungstermine, die Zuschauerzahl und den 
Eintrittspreis ein. Der Theaterverlag Rieder berechnet bei Umtausch von Rollenmaterial 
pauschal EUR 35,- zzgl. 7% MwSt als Bearbeitungsgebühr, die Portokosten trägt der Kunde. 
Bereits in Gebrauch genommene Rollenbücher sind mit dem vollen Preis zu bezahlen. 
 
Aufführungsbedingungen, Tantiemen 
 
Die Aufführung eines Theaterstücks setzt einen unterzeichneten Aufführungsvertrag 
zwischen dem rechtlich Verantwortlichen der Bühne und dem Theaterverlag Rieder vor 
Beginn der Aufführungen voraus. Mit dem Kauf des Buchmaterials erwerben Sie noch kein 
Aufführungsrecht. 
 
Die Aufführungsgebühr (Tantieme) beträgt 10% der Bruttokasseneinnahmen, jedoch 
mindestens EUR 60,- je Aufführung bei abendfüllenden Mehraktern und Zweiaktern 
zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Bei Einaktern beläuft sie sich auf EUR 20,- je 
Aufführung zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Zusätzliche Aufführungen müssen 
dem Verlag vorher schriftlich gemeldet und vertraglich festgehalten werden. Bei nicht 
ordnungsgemäß angemeldeten Aufführungen fordern wir die Herausgabe aller mit der 
Bühnenaufführung erzielten Einnahmen, mindestens aber das 10-fache der 
Mindestaufführungsgebühr je Aufführung. Weitere rechtliche Schritte behält sich der 
Theaterverlag Rieder vor. 
 
Alle genannten Bestimmungen gelten auch für Veranstaltungen ohne Eintrittserhebung bzw. 
zum Zweck der Wohltätigkeit. Das erteilte Aufführungsrecht hat ein Jahr Gültigkeit, danach 
muss es beim Theaterverlag Rieder neu erworben werden. Aufnahme, Einspeicherung und 
Bearbeitung in elektronischen Systemen sind dem Verlag vorher zu melden und bedürfen 
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gesonderter vertraglicher Regelungen. Sie sind nur für den privaten Gebrauch zulässig. Die 
kommerzielle Nutzung und Weitergabe an Dritte verstößt gegen das Urheberrecht. Kopieren 
von Rollenbüchern und die unentgeltliche Weitergabe an andere Bühnen stellen einen 
Verstoß gegen das Urheberrecht dar. Zuwiderhandlungen ziehen als Verstoß gegen das 
Urheberrechtsgesetz (§ 96 / § 97 / § 106ff) zivil- und strafrechtliche Schritte nach sich. 
 
Für Berufsbühnen, Fernsehen und Hörfunk gelten gesonderte vertragliche Regelungen. Ein 
Verstoß gegen eine der angeführten Aufführungsbedingungen bewirkt das sofortige 
Erlöschen der Aufführungsgenehmigung. Mündliche Absprachen haben keine Gültigkeit. 
 

Theaterverlag Rieder 
 
Inhalt kompakt: 
 
Das Stück spielt auf einem Bauernhof in den 1950er Jahren, als die ersten Traktoren in der 
Landwirtschaft eingesetzt werden und Maschinen die menschliche Arbeitskraft zu ersetzen 
beginnen. Es ist auch die Zeit des beginnenden Fremdenverkehrs. Die ersten 
„Sommerfrischler“ reisen aufs Land. 
 
Dem Brunner Wastl, der einen traditionellen Bauernhof betreibt und sich gegen Neuerungen 
energisch wehrt, geht es finanziell nicht gerade gut. 
 
Da bietet sich ihm die Chance einer großen Erbschaft. Allerdings muss er hierfür mehrere 
Bedingungen erfüllen, was ihm nicht leicht fällt. 
 
Sein Zwillingsbruder Georg rächt sich auf diese Weise für eine Jugendsünde seines Bruders 
Wastl. Zusätzlich gelingt es Georg, sich als Geist bei seinem Bruder einzunisten. Selbst der 
Pfarrer und die Kräuterliesl sind ratlos. Doch alles kommt schließlich zu einem guten Ende. 
 

Der Autor 
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Darsteller: 
 
Wastl Brunner  Bauer, traditionell denkend, wehrt sich gegen Neues, geizig, ca. 46 

Jahre (ca. 91 Einsätze) 
 
Gretl Brunner  seine Frau, abergläubisch, zänkisch, ca. 45 Jahre (ca. 66 Einsätze) 
 
Matthias Brunner  ihr Sohn, aufgeschlossen für Neues, ca. 25 Jahre (ca. 33 Einsätze) 
 
Babette Brunner  Mutter von Wastl, liest gerne Krimis, verschmitzt, leidet an Gicht, ca. 

69 Jahre (ca. 51 Einsätze) 
 
Anton Brunner  Vater von Wastl, raucht Pfeife, hört schlecht, ca. 70 Jahre (ca. 57 

Einsätze) 
 
Sepp Platter  Knecht, Spaßvogel, reimt gerne, ca. 40 Jahre (ca. 56 Einsätze) 
 
Ramona Henning  Urlauberin aus Hannover, spricht hochdeutsch mit etwas Dialekt, ca. 

24 Jahre (ca. 40 Einsätze) 
 
Margret Stelzer  Urlauberin aus Berlin, spricht hochdeutsch, ca. 40 J. (ca. 35 Einsätze) 
 
Gustav Kern  Pfarrer, Schlitzohr, Realist, ca. 50 Jahre (ca. 28 Einsätze) 
 
Klara (Brunner)  Magd, spricht Schweizer Dialekt, ca. 21 Jahre (ca. 36 Einsätze) 
 
Liesl Gumpert  handelt mit Heilkräutern, weiß immer alle Neuigkeiten, ca. 50 Jahre, 

wird „Kräuterliesl“ genannt (ca. 49 Einsätze) 
 
 
Darstellerbeschreibung: siehe jeweils beim ersten Auftritt der Darsteller.  
 
Bühnenbildbeschreibung: alle drei Akte Außendekoration Bauernhof/Hofraum.  
 
In allen 3 Akten Hof vor dem Bauernhaus, vor dem Haus steht eine Bank, unter der sich ein 
Fußschemel befindet, im Hof steht ein Tisch, der 6 Personen Platz bieten sollte mit 
Aschenbecher, 3 Eingänge: links Tür zum Stall, in der Mitte Eingangstür ins Haus, rechts 
Abgang vom Hof. Es sollten auch vorhanden sein: Dengelbock zum Dengeln der Sense, 
Schnitzbank, große Wanne mit Waschbrett. Diese Requisiten werden an verschiedenen 
Stellen des Stückes benutzt, sie sind jedoch nicht zwingend notwendig. Links neben der 
mittleren Tür hängt ziemlich hoch ein Barometer. Das Stück kann auch in einer Bauernstube 
gespielt werden. 
 
Spieldauer:  ca. 120 Min. 
 
Das Stück ist zwar in „hochdeutsch“ geschrieben, muss aber im jeweiligen Dialekt 
gesprochen und gespielt werden. 
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Requisiten für den 1.Akt: 
- Kriminalroman 
- lange Pfeife 
- Schnitzbank, Schnitzmesser, Rechenstiel 
- Stapel Briefe 
- 2 Sensen 
- 6 Brotzeitbretter, 6 Messer, 6 Tassen 
- Tablett mit: Krug Buttermilch, Brot, wenig Butter, Marmelade, Streichwurst 
- 2 Rechen (lehnen an der Hauswand) 
- Landkarte 
- Babyflasche mit Milch 
- Körbchen mit Kräutertüten und Kräutern 
- Schachtel mit 10 Eiern 
- Brief 
- Zeitung (auf dem Tisch) 
- Bild: Es zeigt den Zwillingsbruder von Wastl. Hierzu muss ein Foto von Wastl angefertigt  

werden, wobei dieser etwas verändert wird, z.B. Schnurrbart oder andere Frisur. „Georg“ 
sollte freundlich direkt nach vorne schauen. Das Bild wird vergrößert, auf eine stabile 
Holzplatte aufgezogen  und in Papier eingepackt. 

 
Requisiten für den 2.Akt: 
- Schild „Wastls Brotzeitstube“ 
- Dengelbock, Sense, Hammer, Sensenstiel 
- Streifen Heftpflaster 
- Tablett mit einer Tasse Buttermilch und Butterbrot 
- Tasse mit Buttermilch und Butterbrot 
- Pfeife 
- Barometer links neben der Tür 
- Fotoapparat 
- Eimer mit Milch 
- Stapel Papiere 
- Tablett mit Glas Bier, Teller mit Wurst, Schinken, Käse, Korb mit Brot, Besteck 
- große Wanne, Waschbrett, Korb mit Wäsche 
- Lupe 
- Einkaufskorb 
- Metallbehälter mit Stiel, mit brennbarem, rauchendem Inhalt 
- Streichhölzer 
- 3 Wäscheklammern 
- Teller mit 1 Scheibe Brot und 1 Scheibe Wurst 
- 2 Mark 
 
Requisiten für den 3.Akt: 
- fertiger Reisigbesen, Birkenzweige, 2 nicht ganz fertige Besen, dazu Draht oder Schnur 
- 1Tasse Buttermilch, Butterbrot 
- 50 Mark 
- Fotoapparat 
- Rechenstiel an der Wand 
- Mehrere Briefe, Lupe 
- Teller mit Wurstsalat, Gabel, 1 Stück Brot, Zettel 
- Rasiermesser, Handtuch 
- Milchtopf 
- Hammer, 2 große Nägel, 2 abgesägte Nägel 
- Zigarette, Feuerzeug 
- Briefumschlag mit Zettel 
- Fläschchen Baldriantropfen 
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1. Akt 
 

1. Szene 
 

Babette, Anton 
 
Babette: (sitzt auf der Bank vor dem Haus, die Füße auf einem Schemel, mit Brille, liest, 

schreit plötzlich laut und durchdringend) Hilfe! Wo bleibt denn der Kommissar? 
 
Anton: (sitzt an der Schnitzbank, raucht seine lange Pfeife, schnitzt mit dem 

Schnitzmesser an einem Rechenstiel, erschrickt beim Schrei von Babette 
fürchterlich, das Schnitzmesser fliegt durch die Luft, der Rechenstiel poltert zu 
Boden, er schimpft zornig) Ja, bist du denn ganz verrückt! Du mit deinen 
saudummen Kriminalromanen! Da liest du den Schmarren und dann bekommst 
du Angst! Irgendwann schneide ich mir noch die Finger ab, weil ich mit deinem 
Geschrei erschrecke! Lies lieber das Bistumsblatt! 

 
Babette: Das Bistumsblatt lese ich nachts im Bett! Das ist so langweilig, dass ich dann 

immer gleich einschlafe! Während des Tages lese ich Krimis gegen meinen 
niedrigen Blutdruck. Ja, die sind billiger und besser wie die teuren Medikamente! 

 
Anton: (hat sich wieder an die Schnitzbank gesetzt, arbeitet weiter, hört nicht gut, 

überrascht) Was gibt es heute Mittag? Eine billige Ente? Da wird aber der Wastl 
wieder schimpfen! Wo wir doch sowieso kein Geld haben, sagt er immer, da 
können wir uns keine Ente leisten! (reibt sich den Bauch, freut sich) Aber gut ist 
sie! Endlich einmal etwas anderes als Buttermilchsuppe und Kartoffelsuppe! 

 
Babette: (schreit) Medikamente, Anton, keine Ente! 
 
Anton: Medikamente? Die mag ich ja überhaupt nicht! Da soll die Gretl lieber eine 

Kartoffelsuppe kochen! 
 
Babette: (laut) Wenn du nur besser hören würdest! Manchmal ist es ein Kreuz! Nicht 

einmal richtig unterhalten kann man sich mit dir! 
 
Anton: (beleidigt) Ich höre genug! Das, was ich hören will, das höre ich! Und das was ich 

nicht hören will, das brauche ich nicht zu hören! Und unterhalten müssen wir uns 
auch nicht mehr so viel, wir sind jetzt fast 50 Jahre verheiratet, in der langen Zeit 
haben wir genug geredet! 

 
Babette: (nimmt wieder den Krimi, zu Anton, genervt, laut) Wenn man mit dir nicht reden 

kann, dann höre wenigstens kurz zu! Jetzt ist es besonders spannend! ...Der 
Verbrecher hat sich jetzt gerade mit der entführten Frau in einer einsamen 
Waldhütte eingesperrt! ...Und jetzt höre! (Sie liest laut und angstvoll vor) Jane 
(gesprochen wie geschrieben) merkte es sofort: Mike Butler (gesprochen wie 
geschrieben) hatte gelogen... 

 
 

2. Szene 
 

Babette, Anton, Sepp, Wastl, Gretl, Matthias, Margr et 
 
Sepp: (kommt während Babette spricht von rechts mit einer Sense, fällt ihr ins Wort, 

hochdeutsch) …und ihr sofort die Bluse ausgezogen! ...(zu Babette, wieder 
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Dialekt) Außerdem heißt das: Jane und Mike Butler (spricht die Wörter englisch 
aus), das habe ich bei den Amerikanern gelernt! 

 
Babette: (zornig) Du Neunmalgescheiter! Ich lese das so, wie ich das gelernt habe! ...Ich 

bin kein Amerikaner! ...Und du denk lieber an deine Arbeit und nicht an die 
Blusen von den Weibern! 

 
Sepp: (verneigt sich ehrfurchtsvoll vor Babette) Sehr wohl, Oma! (hochdeutsch) Ich 

vergesse bei den Frauen die Blusen und denke lieber an ihren Busen! 
 
Wastl: (kommt in Arbeitskleidung durch die Mitte, einen Stapel Briefe in der Hand, 

zornig) Ja, das sieht dir wieder gleich! Nichts wie die Weiber und das Essen im 
Kopf! ...(zornig) Du bist immer der letzte im Stall, der letzte auf der Wiese, aber 
der erste bei der Brotzeit! 

 
Sepp: (lehnt die Sense an die Hauswand, setzt sich an den Tisch, der bereits gedeckt 

ist mit 6 Brotzeitbrettern, 6 Messern und 6 Tassen) Aber Bauer! Das ist doch kein 
Wunder! (hochdeutsch) Bei der Arbeit muss man schwitzen, bei der Brotzeit kann 
man sitzen! (wieder Dialekt) Warum bist du denn heute in aller Früh schon wieder 
so schlecht gelaunt? 

 
Wastl: Da soll man etwa auch noch gut gelaunt sein? Jeden Tag nichts als 

Rechnungen! (er wirft den Stapel Briefe nach kurzem Ansehen der Reihe nach 
auf den Tisch) Traktorversicherung, Haftpflichtversicherung, Hagelversicherung... 
Versicherungen, Versicherungen! Die kosten einen Haufen Geld und wenn du 
etwas von ihnen bekommen sollst, dann bist du dagegen garantiert nicht 
versichert! (setzt sich) 

 
Babette: (legt den Krimi weg, steht auf, humpelt an den Tisch, setzt sich) Das stimmt nicht 

ganz, Wastl! Eine Lebensversicherung musst du abschließen und dann gleich 
sterben, dann bekommt deine Gretl einen Haufen Geld, garantiert! Gerade hab 
ich es in meinem Krimi gelesen! 

 
Wastl: Ja freilich, das würde euch so passen! 
 
Sepp: (hochdeutsch) Bist du beim Tode gut versichert, dein lieber Partner glücklich 

kichert! 
 
Wastl: Du gehst mir mit deinen blöden Reimen bald auf die Nerven! Habt ihr die 

Schusterwiese fertig abgemäht? 
 
Sepp: Natürlich, Bauer! (hochdeutsch) Matthias und Josef waren fleißig... 
 
Wastl: (unterbricht ihn mit einem Schlag auf den Tisch, schreit genervt) Was habe ich 

gesagt? Ich will eine vernünftige Antwort! 
 
Sepp: (beruhigend) Die Wiese haben wir abgemäht! Na, das Radio meldet doch die 

nächsten Tage nur schönes Wetter! Da bekommen wir ein schönes Heu! 
(lachend) Aber rege dich nur nicht auf, Bauer! Das ist nicht gut für deine 
Gesundheit! (hochdeutsch) Ohne Allianz vom Schlag getroffen, das mag 
niemand wirklich hoffen! 

 
Wastl: Himmel nochmals! Halt endlich deinen Mund! ...Aber... (er blickt sich um) Wo ist 

denn mein Herr Sohn überhaupt? Der Matthias war doch mit dir beim Mähen? 
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Sepp: (hochdeutsch) Der wird gleich kommen! Dem ist auf dem Heimweg nur etwas 
dazwischen gekommen. 

 
Anton: (arbeitet noch an der Schnitzbank) Wenn der Matthias zu spät zur Brotzeit 

kommt, kann er nur die „Pamplona“ getroffen haben! (verträumt) Das ist aber 
auch ein Schneckerl! 

 
Babette: Da schau her! Sonst verstehst du nicht einmal den Herrn Pfarrer beim Predigen, 

sagst du immer, obwohl der einen Lautsprecher hat und jetzt verstehst du sogar 
den Sepp! 

 
Anton: Der Pfarrer ist ein Depp? Babette, das darfst du aber nicht sagen! Vor 2 Wochen 

hat er mich zum Geburtstag gratuliert und mir eine schöne Kerze mitgebracht, 
also ich mag ihn schon! 

 
Wastl: (zornig) Ich werde noch verrückt in dem Haus! (zu Wastl) Du hörst nicht richtig! 

Alles darf man 10mal sagen! (zu Babette) Du erzählst ständig von deinen blöden 
Kriminalromanen! (zu Sepp) Du schlägst mir ständig deine blöden Reime um die 
Ohren! ...(noch lauter) Und unser Herr Sohn rennt so einer dürren Preußin 
hinterher!  

 
Gretl: (kommt durch die Mitte mit einem Tablett mit einem Krug Buttermilch, Brot, 

Butter, Marmelade und Streichwurst, in Arbeitskleidung, stellt alles auf den Tisch, 
zänkisch zu Wastl) Das Mädchen ist nicht dürr, das merkst du dir! 

 
Wastl: Die nächste Verrückte! Der Herr Sohn hat einen Bauernhof und rennt einer 

Sekretärin aus Hannover nach, die eine Kuh nicht von einem Ochsen 
unterscheiden kann und mein Weib unterstützt das auch noch! 

 
Gretl: (Sie setzt sich) Na und? Ich mag das Mädchen gerne! Und unser Matthias kennt 

sie jetzt schon 2 Jahre und hat sie auch gern! 
 
Wastl: (polternd) Was heißt da „gern haben“! Das ist nicht so wichtig. Ich weiß auch 

nicht mehr genau, ob ich dich damals gern gehabt habe und habe dich trotzdem 
geheiratet! 

 
Gretl: Und warum hast du dann immer „mein kleines Kälbchen“ zu mir gesagt, 

zumindest bevor wir verheiratet waren? 
 
Wastl: (ungehalten) Mein Gott, das sagt man eben so! Zu unserer Liesl drüben im Stall 

sage ich auch „mein braves Lieserl“, wenn sie viel Milch gibt, und wenn sie mich 
mit dem Schwanz ins Gesicht schlägt, dann sage ich “du altes Luder“!  

 
Gretl: Sei froh, dass unser Matthias ein Mädchen gefunden hat, das ihn mag! Das ist 

heutzutage für einen Bauern gar nicht mehr so einfach! 
 
Wastl: (zornig) Aber da gibt es doch bei uns auch genügend andere! 
 
Matthias: (kommt von rechts mit einer Sense, lehnt sie an die Wand, setzt sich, hat den 

letzten Satz gehört) Aber für mich nicht! Für mich gibt es nur meine Ramona! 
 
Wastl: (zornig) Du Rindvieh, du! Ramona! Den Namen wenn ich nur schon höre! So 

einen Namen hat höchstens ein Kalb! 
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Matthias: Genau, Papa! Unser Kalb, das gestern zur Welt gekommen ist, dem habe ich 
den Namen gegeben! Und die Ramona kommt dann vorbei und schaut es an! 
Und wenn es dich zerreißt! 

 
Wastl: Ist die schon wieder da? Seit 2 Jahren kommt die jetzt schon in unser Dorf zum 

Urlaub! Warum fährt denn die nicht nach Italien? 
 
Matthias: Na, wegen mir, Papa! Aber lassen wir das jetzt! Die Diskussion führen wir jetzt 

schon 2 Jahre und es kommt nichts dabei heraus. Machen wir Brotzeit! (zu 
Anton, laut) Komm, Opa! Brotzeit! (Anton setzt sich ebenfalls, nimmt die Pfeife 
aus dem Mund) (alle beginnen zu essen) 

 
Sepp: (trinkt Buttermilch, verzieht das Gesicht, schüttelt sich) Puh! Ist die Buttermilch 

wieder gut! ...(hochdeutsch) Die Buttermilch hilft gegen Durst, ein Bier wär auch 
recht fein zur Wurst. (er greift zur Streichwurst) 

 
Wastl: Dann lass die Wurst liegen! Iss ein Marmeladenbrot, dann brauchst du kein Bier! 

Und außerdem ist die Buttermilch gesund, da hast du immer einen geregelten 
Stuhlgang und brauchst keinen Doktor und vom Bier bekommst du eine 
Säuferleber! 

 
Gretl: (ironisch) Und außerdem kostet sie nichts, weil wir sie selber haben! 
 
Anton: (als Babette zur Streichwurst greift) Babette, iss keine Streichwurst! Der Doktor 

hat es dir doch verboten wegen deiner Gicht! 
 
Babette: Kümmere du dich um dein Rauchen und nicht um meine Gicht! 
 
Wastl: Der Opa hat schon Recht! Morgen musst du dann wieder zum Doktor, weil dir der 

Tee von der Kräuterliesl nicht mehr hilft! (laut) Und ich muss es wieder bezahlen! 
 
Gretl: Warum schließt du denn dann nicht endlich eine Krankenversicherung ab? 
 
Wastl: (polternd) Freilich, noch eine Versicherung! Der Bauer Franz von der Allianz wird 

immer reicher und ich weiß nicht mehr, wo ich das Geld hernehmen soll! Früher 
ist man auch nicht mit jedem Zipperlein zum Doktor gerannt! Lasst euch 
meinetwegen von der Kräuterliesl einen Tee geben, die kann man auch mit 
einem Pfund Butter bezahlen! Und lebt gesund! 

 
Babette: (nimmt die Butterdose in die Hand) Etwas mehr Butter könnten wir zur Brotzeit 

schon gebrauchen! 
 
Wastl: Da haben wir es schon wieder! Nur immer fett essen und dann lamentieren, 

wenn du wieder einen Gichtanfall hast! Du isst schon so viel Butter wie die 
Urlauber vom „Greber“! 

 
Gretl: Sei froh, dass die so viel Butter essen, sonst könntest du sie ja nicht an den 

„Greber“ verkaufen! ...(nachdenklich) Der verdient einen Haufen Geld mit seinen 
Urlaubern! 

 
Wastl: (ärgerlich) Ich pfeife auf das Geld, wenn ich mich auch noch mit Urlaubern ärgern 

müsste! Mir genügt ihr schon! 
 
Margret: (in Urlaubskleidung, mit Sonnenhut, Landkarte und Rucksack, kommt von rechts) 

Guten Tag zusammen! Darf ich Sie kurz bei ihrer Jause stören? 
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Wastl: (seufzend) Da haben wir es schon! Mir bleibt aber heute auch nichts erspart! 
 
Sepp: (hochdeutsch) In Österreich gibt es eine Jause, bei uns macht man ne kleine 

Pause, man trinkt dann Buttermilch, isst Brot, denn dieses macht die Wangen rot. 
 
Margret: (überschwänglich) Oh Gott! Ein Poet! Haben Sie auch Bücher geschrieben? 

Kennen Sie Goethes „Faust“? 
 
Sepp: (hochdeutsch) Bücher habe ich nicht geschrieben, weil ich vom Bauern immer 

zur Arbeit getrieben. Und Goethes Faust, die kenn ich nicht, aber die vom Bauern 
hatte ich schon im Gesicht! 

 
Margret: (kopfschüttelnd) Das verstehe ich jetzt aber nicht! 
 
Matthias: (hochdeutsch) Das müssen Sie auch nicht verstehen! Unser Sepp ist eben ein 

Spaßvogel! 
 
Margret: Gott sei Dank! Endlich jemand, der richtiges Deutsch spricht! ...Vielleicht können 

Sie mir helfen! Ich suche die Kapelle vom Hl. (Sie schaut in die Karte) ...Rochus! 
Aber ich habe mich wohl verlaufen! 

 
Sepp: (hochdeutsch) Der Rochus war ein braver Mann, den man nicht leicht finden 

kann! 
 
Wastl: Mach mich nicht verrückt, Sepp! ...Und jetzt an die Arbeit! Ihr müsst das Heu 

wenden! Du gehst schon voraus, mit dem Matthias muss ich noch etwas 
bereden, dann kommt er nach! 

 
Sepp: (Wastl schaut ihn missmutig an) Jawohl, Bauer! Auf gehts! Aber schnell! (Er steht 

auf, will nach rechts) 
 
Matthias: Sepp, vergiss den Rechen nicht! ...(Sepp nimmt einen Rechen) Und zeig der 

Frau...? 
 
Margret: Ach, entschuldigen Sie! Ich habe mich ja noch gar nicht vorgestellt! Margret 

Henning ist mein Name, ich wohne in Berlin! 
 
Sepp: (hochdeutsch) Nach Berlin, da will ich hin! 
 
Matthias: (lachend) Du bleibst da und zeigst der Frau Henning die Rochuskapelle, die liegt 

ja auf deinem Weg! (zu Margret, hochdeutsch) Gehen Sie ruhig mit, er bringt Sie 
zur Kapelle! 

 
Margret: Aber gerne und vielen Dank! (Sie geht zu Sepp) 
 
Sepp: (gibt ihr den Rechen) Den müssen Sie tragen! 
 
Margret: Warum denn das? 
 
Sepp: (hochdeutsch) Das sind bei uns die Blitzableiter, falls ein Gewitter kommt, damit 

ihnen nichts passiert! (beide ab nach rechts) 
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3. Szene 
 

Wastl, Gretl, Matthias, Babette, Anton 
 
Anton: (lachend, zündet seine Pfeife wieder an, geht zur Schnitzbank) So, dann schnitze 

ich an meinem Blitzableiter weiter! 
 
Babette: (überrascht) Also, ich kann es nicht glauben, heute hörst du aber wieder wie ein 

Luchs! 
 
Anton: (neugierig) Was ist mit dem Fuchs? Hat er schon wieder ein Huhn 

mitgenommen? … (zu Wastl, eindringlich) Sag es doch einmal dem Förster! 
 
Wastl: (genervt, laut) Ja, Vater! Das mache ich! Und jetzt schnitze weiter! 
 
Babette: (steht mit schmerzverzerrtem Gesicht auf) Ich hätte sollen doch keine 

Streichwurst essen! Ich glaube, meine Gicht meldet sich wieder! 
 
Wastl: Ich könnte mit euch verrückt werden! Gerade noch habe ich es dir gesagt! 

(genervt) Geh in die Küche und mach dir einen Tee von der Kräuterliesl und bete, 
dass er hilft! 

 
Babette: (zu Wastl) Was habe ich denn da großgezogen! Nicht einmal ein Stückchen 

Streichwurst gönnt mir mein Herr Sohn! (Sie nimmt den Krimi von der Bank mit, 
ab durch die Mitte) 

 
Wastl: So, mein lieber Sohn! Und jetzt sind wir unter uns! Jetzt werden wir einmal ein 

Gespräch unter Männern führen! (zu Gretl, die alles auf ihr Tablett packt) Beeil 
dich ein bisschen und gehe in die Küche, dich kann ich jetzt nicht brauchen! 

 
Gretl: (baut sich zornig vor ihm auf) Was ist denn das für ein Ton! Ich glaube, dir geht 

es zu gut! Jetzt bleibe ich erst recht da! Ich will wissen, was du mit Matthias zu 
besprechen hast, er ist ja schließlich auch mein Sohn! (Sie setzt sich wieder) 

 
Wastl: Meinetwegen! ...Also... Es geht ums Geld! 
 
Matthias: (freudig) Endlich haben wir Geld? ...Ja... Dann können wir ja das Mähwerk für 

den Traktor und einen Heuwender kaufen! 
 
Wastl: Eben nicht! 
 
Gretl: Warum denn nicht? Jetzt haben wir endlich einen Traktor und der Matthias und 

der Sepp müssen immer noch mit der Sense mähen und mit den Rechen heuen. 
 
Wastl: Ja, meint ihr wohl, das Geld fliegt beim Dach herein? 20.000 Mark Schulden 

habe ich, weil ich den Traktor gekauft habe! 
 
Matthias: Was heißt da: Schulden? Schulden hat heute jeder! Wenn man investiert, darf 

man auch Schulden machen, das ist Marktwirtschaft, Papa! Schau dir doch den 
Greber Hans an! Der hat seine Landwirtschaft aufgegeben und seinen ganzen 
Hof zu einer Pension umgebaut für Feriengäste! Glaubst du, der hat keine 
Schulden? 
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Wastl: Ja, und an diesen Halsabschneider müssen wir jedes Jahr einen Haufen Geld 
bezahlen, weil wir seinen Grund gepachtet haben! Und mit unserem Geld bezahlt 
der seine Schulden! 

 
Gretl: (versöhnlich) Siehst du, Wastl, man muss eben mit der Zeit gehen! Nehmen wir 

eben auch ein paar Feriengäste! ... 
 
Matthias: Ja, das Zimmer von unserer Magd ist sowieso frei, die hast du ja schon vor 4 

Wochen entlassen, weil du Geld sparen wolltest und... 
 
Wastl: Nichts da! Ich habe es euch schon 100mal gesagt: Ich will keine Preußen auf 

meinem Hof! Wir sind Bauern und das bleiben wir auch! 
 
Matthias: (nachdenklich) Dann sehe ich schwarz! Von dem Butter, den du an den Greber 

verkaufst und von der Milch, die du in die Molkerei lieferst, werden wir nicht reich 
werden! 

 
Wastl: Himmel nochmal! Dann heirate eben die Meier Eva! Die hat Geld! 
 
Anton: (dreht sich um, zu Matthias) Das machst du nicht! Da ist mir deine „Pamplona“, 

oder wie sie heißt auch ohne Geld lieber! Letzten Sonntag ist die Meier Eva in 
der Kirche neben mir gesessen und während der Predigt bin ich wie immer 
eingeschlafen. Unseren Pfarrer verstehe ich ja sowieso nicht - da hat mir dieses 
Luder meine Schuhbänder zusammen gebunden und wie ich bei der Opferung 
das Körbchen weiter geben wollte und aufgestanden bin, wäre ich beinahe aus 
der Bank hinausgefallen! 

 
Gretl: (laut) Ja, Opa! Hast du das alles gehört, was wir da geredet haben? 
 
Anton: Warum schreist du denn so, Gretl? Wenn ich etwas hören will, verstehe ich alles! 

Ja, ich bin doch nicht schwerhörig! 
 
Matthias: Also, Papa, jetzt nochmals in aller Ruhe: (Wort für Wort) Ich... heirate... die Meier 

Evi... auf... keinen... Fall! Ich heirate die Ramona! 
 
Wastl: (hilflos) Was willst du denn mit der? Die ist Sekretärin und hat von der 

Bauernarbeit keine Ahnung! 
 
Matthias: Erstens, Papa, wird sich bei uns einiges ändern, wenn ich den Hof einmal habe, 

zweitens kann die Ramona unsere Arbeit lernen und drittens habe ich sie gern! 
 
Anton: (schwärmerisch, zum Publikum) Mei, habt ihr es gehört? Die Pamplona ist sein 

Stern! ...Schön! ...Das habe ich früher zu meiner Babette auch gesagt! 
 
Wastl: Du hast den Hof noch nicht, das sage ich dir! Und anschaffen tue immer noch 

ich! Und jetzt gehe ich zum Heu machen, damit ich eine Stunde lang nichts mehr 
sehe und höre! Und du (zu Matthias) kannst meinetwegen da bleiben und dein 
Geld im Sparschwein zählen, ob du damit schon ein Mähwerk für unseren 
Traktor kaufen kannst! (Er nimmt den Rechen, ab nach rechts) 

 
Gretl: (zu Matthias) Der beruhigt sich schon wieder! 
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4. Szene 
 

Anton, Gretl, Matthias, Ramona 
 
Ramona: (hübsch gekleidet, jedoch nicht zu modisch, mit Babyflasche mit Milch, stürmt 

von rechts auf die Bühne) Guten Tag! Ach, ich wollte natürlich sagen 
(nachgeahmter Dialekt) Grüaß Gott miteinand! (geht zu Matthias, spricht in einer 
Mischung aus Dialekt und Hochdeutsch) Hallo Schatz! Wo ist denn nun das 
Kälbchen mit meinem Namen! (ungeduldig, hakt sich bei ihm ein) Komm, lass es 
mich halt angucken! 

 
Matthias: Natürlich darfst du unser Kälbchen sehen! Aber lass dir doch Zeit! Es rennt dir 

doch nichts davon! 
 
Ramona: (lachend) „Eile mit Weile“ sagt man da bei uns in Hannover. 
 
Anton: (hat sich umgedreht) Und bei uns sagt man: So schnell schießen die Preußen 

nicht! Grüß Gott, Pamplona, schön, dass du wieder einmal bei uns im Urlaub bist! 
 
Ramona: (geht zu Anton) Hallo, Brunner-Opa! Ich bin doch extra wegen dir gekommen, 

damit du meinen Namen endlich lernst! Ich heiße nicht „Pamplona“, sondern? 
(sie wartet, Anton überlegt, aber ihm fällt der Name nicht ein) ...“Rrrrrr“. 

 
Anton: (plötzlich) Jetzt habe ich es! Romana! 
 
Ramona: Falsch, Opa! Nicht “Romana”, sondern Ramona! 
 
Anton: Ramona? Das kann ich mir nicht merken! Wie kann man denn einem Kind einen 

solchen Namen geben! 
 
Ramona: Aber Opa! Bei uns in Hannover heißt auch kein Mensch Seppl, Girgl oder Hias! 

Da heißt man Sven, Olaf oder Heinrich, aber meinen Namen wirst du ganz 
schnell lernen, wenn du einmal nach Hannover kommst. 

 
Anton: (überlegt) Nach Hannover? Da komme ich bestimmt nicht hin! In meinem Alter 

fährt man nicht mehr ins Ausland und außerdem ist mein Ausweis abgelaufen! 
 
Ramona: (lachend) Na gut, Opa! Wenn du nicht nach Hannover kommen willst, dann 

musst du meinen Namen eben hier lernen! Und ich wette mit dir, dass das ganz 
fix geht und dass ich mehr von einem Bauernhof verstehe als du! 

 
Gretl: (lachend) Das glaube ich jetzt aber nicht! Da bin ich aber jetzt gespannt! Da 

müssten ja die Preußen wirklich schneller schießen als wir! 
 
Ramona: (hält ihm die Hand hin) Also, Opa, was ist, wetten wir? 
 
Anton: (überlegt, vorsichtig) Dir traue ich nicht! Ich kenn dich, Pamplona! Du hast es 

faustdick hinter den Ohren! Aber deswegen bist du mir ja auch so sympathisch! 
... (schließlich) Aber meinetwegen! (er schlägt ein) Worum wetten wir denn? 

 
Ramona: Also! Sollte ich gewinnen, darfst du immer dann, wenn ich da bin, nicht rauchen! 
 
Anton: (entrüstet) Das kommt ja überhaupt nicht in Frage! Nicht einmal meine Babette 

hat es in 50 Jahren geschafft, seit ich mit ihr verheiratet bin, dass ich auch nur 1 
Pfeife weniger rauche, als ich will! ...(er überlegt) Aber meinetwegen! Die Wette 
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gewinne ich sowieso! Unmöglich, dass du mehr von unserer Landwirtschaft 
verstehst als ich! Wenn ich aber dann unsere Wette gewinne, dann darf ich dem 
ersten Sohn von euch zweien einen Namen geben, ja nicht, dass der dann 
plötzlich Olaf heißt! Das kann man dem Jungen nicht antun! Einverstanden? 

 
Ramona: Natürlich, Opa! Aber sag einmal, Opa, wieso bist du so sicher, dass wir einmal 

einen Sohn bekommen? 
 
Anton: Ganz einfach! Weil die Gene, oder wie das neumodische Zeug heißt, von uns 

„Brunner“ stärker sind als die preußischen! 
 
Ramona: (lachend) Na, das werden wir sehen! Aber jetzt musst du mir zunächst eine 

Frage beantworten: Woraus macht ihr eure Butter? 
 
Anton: (verständnislos) Na, aus Milch! 
 
Ramona: Bist du da ganz sicher? 
 
Anton: Na, ganz sicher! Ja, glaubst denn du, wir nehmen dazu einen Apfelsaft? (es kann 

auch das Publikum gefragt werden) 
 
Ramona: Falsch, Brunner-Opa! Ihr nehmt dazu Rahm! 
 
Gretl: Genau, Ramona, du hast recht! 
 
Anton: (verblüfft) Halt! Halt! Das gilt nicht! Rahm wird ja aus Milch gemacht! 
 
Matthias: Aber wenn du Milch ins Butterfass tust, bekommst du keine Butter! Da hat die 

Ramona Recht! 
 
Anton: (verärgert) So ein Luder! Jetzt hat die mich wirklich hereingelegt! 
 
Ramona: Also, Opa! Wette gewonnen! Raus mit der Pfeife! (Sie greift nach der Pfeife) 
 
Anton: Halt! Du hast deine Wette noch nicht gewonnen! Du musst mir noch (ahmt sie 

nach) „fix“ deinen Namen lernen! 
 
Ramona: Ganz einfach, Opa! Denk an den „Rahm“! Na, wie heiße ich? 
 
Anton: (langsam) Rahm... Ramona! Ich habs tatsächlich! Alle Achtung, Ramona! 
 
Ramona: So, Brunner-Opa! Und jetzt raus mit der Pfeife! (Sie nimmt ihm die Pfeife aus 

dem Mund) 
 
Anton: Halt, Ramona! Einen Zug lässt du mich aber noch machen!  
 
Ramona: Also gut! Aber nur einen Zug! Aber mit geschlossenen Augen! 
 
Anton: Meinetwegen! (Er schließt die Augen, schiebt den Kopf in Richtung von Ramona, 

öffnet den Mund, sie schiebt ihm den Schnuller der Babyflasche in den Mund, 
Anton zieht) 

 
Anton: Pfui Teufel! Ramona, ich bin doch kein Kälbchen! 
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Ramona: (lachend) Aber Milch ist doch viel gesünder als deine Qualmerei, Opa! Komm, wir 
tauschen. Ich behalte deine Pfeife und du bekommst von mir das 
Milchfläschchen. 

 
Anton: Halt! Halt! So haben wir nicht gewettet! Her mit meiner Pfeife! (nimmt sie 

Ramona ab) Ich habe nur versprochen, nicht zu rauchen, wenn du da bist! (zu 
Ramona, schnell) Wolltet ihr nicht zu unserem neuen Kälbchen? Du hast doch 
das Fläschchen mit Rahm dabei! 

 
Ramona: Du hast recht, Opa! Darauf hätte ich jetzt fast vergessen! (hakt Matthias unter) 

Komm, Matthias! Aber Opa! Nur noch eins: In meinem Fläschchen ist kein Rahm, 
sondern Milch! Rahm braucht man für Butter und für Ramona! Merk dir das! (ab 
mit Matthias nach links, Anton beginnt wieder zu rauchen) 

 
Gretl: Aha! (vorwurfsvoll) Opa! Schon wieder die Pfeife im Mund! Deswegen hast du es 

so eilig gehabt, dass die Ramona und der Matthias verschwinden? 
 
Anton: Was sagst du? Einen Besen soll ich binden? Das mache ich später! Jetzt gehe 

ich erst einmal zu einer Sitzung und lese die Zeitung! (ab durch die Mitte) 
 
Gretl: (lachend) Mei, der Opa ist schon ein Schlawiner! 
 
 

5. Szene 
 

Gretl, Kräuterliesl, Babette 
 
Liesl: (kommt von rechts mit einem Korb mit Kräutertütchen, hat den letzten Satz 

gehört) Da hast du recht, Gretl! Stell dir nur vor! Als ich das letzte Mal bei euch 
war und ich komme heim und will meinen Korb ausleeren, da hat er mir ein 
Schweineschwänzchen hineingelegt! 

 
Gretl: (lachend) Das ist typisch Opa! Aber sag einmal, Liesl, gibts nichts Neues? 
 
Liesl: Freilich, Gretl! Die Taubner Lena bekommt etwas Kleines! 
 
Gretl: Was? Die Taubner Lena? Ja, die hat doch nicht einmal einen Freund! 
 
Liesl: Nein! Der Vater von dem Kind ist verheiratet! 
 
Gretl: Bist du verrückt? Wer ist denn der Vater? 
 
Liesl: (schaut sich um) Aber zu niemand ein Sterbenswörtchen! Der… (flüstert ihr den 

Namen ins Ohr) 
 
Gretl: (völlig überrascht) Der? Der alte Pilz? Na, was sagt denn da seine Frau dazu? 
 
Liesl: (nüchtern) Die ist schon fort! Gestern ist sie ausgezogen! 
 
Gretl: (Voller Überzeugung) Die hat recht gehabt! Das würde ich auch machen! 

(lachend) Aber bei meinem Wastl besteht da keine Gefahr mehr! Der ist froh, 
wenn er seine Ruhe hat! 

 
Liesl: Was? Das muss aber noch nicht sein in dem Alter! Du! Da hätte ich etwas für 

dich! (kramt im Korb) Potentilla erectus heißt das Kraut! Das wirkt wahre Wunder! 
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Da kannst du die Meier Kreszenz fragen, die gibt das ihrem Mann schon 2 Jahre! 
(stolz) Mit Erfolg, sagt sie! 

 
Gretl: (wehrt ab) Nein, Liesl, ich bin auch froh, wenn ich nicht mehr so oft wach bleiben 

muss wie früher! Du! Deine Baldriantropfen sind wirklich gut! Die nehme ich und 
kann wunderbar schlafen! Aber gegen meine Hitzen hast du mir doch 
Johanniskraut verordnet, da bin ich nicht recht zufrieden! 

 
Liesl: Das kann schon sein, dann ist das zu schwach! Dann nimmst jetzt (Sie nimmt ein 

Beutelchen aus dem Korb) diese Mischung. Das ist Traubensilberkerze und 
Alchemilla vulgaris. 

 
Gretl: (bewundernd) Mei, was du alles kennst! Du bist ja wie ein studierter Apotheker! 

Was ist denn das... Alche Noa, oder wie das heißt, in Deutsch? 
 
Liesl: (stolz) …in Deutsch ist das der Frauenmantel, (belehrend) sehr selten, aber sehr 

wirksam! 
 
Gretl: Mei, dann wird das heute wieder nicht billig! Aber... ich hätte noch ein Anliegen, 

Liesl! 
 
Liesl: Nur heraus mit der Sprache! (schaut sie genau und durchdringend an) Das 

glaube ich, ist dir unangenehm, oder? 
 
Gretl: Ja... du hast recht! Der... Wastl, der...Wastl... 
 
Liesl: Was ist denn mit dem Wastl? Willst du jetzt doch das Potentilla erectus? (greift in 

den Korb) 
 
Gretl: Nein! Es ist etwas anderes! Der Wastl... hat in letzter Zeit Probleme (es ist ihr 

sichtlich unangenehm) mit dem Wasser machen! Ja,... er redet ja nicht darüber, 
aber als Frau merkt man das ja trotzdem! 

 
Liesl: (sie überlegt) Du, da gibst du ihm Urtica divica! Das hilft! (gibt ihr einen Beutel) 
 
Gretl: Und hat das keine Nebenwirkungen? 
 
Liesl: (lachend) Da kannst du beruhigt sein, das ist ein Tee aus Brennnesseln! 
 
Gretl: Was? Brennnesseln? (gibt den Beutel zurück) Na, die kann ich selber sammeln, 

dann muss ich sie nicht bezahlen! 
 
Liesl: (ärgerlich) Aber die Beratung muss ich schon verlangen! Für die musst du 

bezahlen! (nimmt den Beutel zurück) Aber sag einmal, Gretl, wo ist denn die 
Babette? Mit der muss ich schon noch reden! Die nimmt doch gegen ihre Gicht 
die Herbstzeitlose und die ist nicht harmlos! 

 
Gretl: Die hat sich hingelegt! Die hat heute wieder Streichwurst gegessen und hat 

natürlich wieder einen Gichtanfall! Aber warte, ich rufe sie! (öffnet die Tür in der 
Mitte, ruft hinein) Oma, komm! Die Kräuterliesl ist da! 

 
Babette: (humpelt verschlafen heraus) Mei, Liesl, heute habe ich wieder mein Kreuz mit 

der Gicht! 
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Liesl: Du hast auch wieder Streichwurst gegessen, obwohl ich dir gesagt habe, 
Innereien sind für dich Gift! 

 
Babette: Aber dafür habe ich doch deine Medizin. Heute habe ich die doppelte Dosis 

genommen und es ist wirklich schon besser geworden. Aber... ich weiß nicht... 
(Sie greift sich an den Kopf und an den Magen) Komisch ist mir im Kopf! Ich sehe 
alles doppelt und... Bauchweh habe ich auch! 

 
Liesl: Um Gottes willen! Du bist doch verrückt! ...Sofort legst du dich hin und die Gretl 

soll dir (gibt ihr einen Beutel) diesen Schafgarbentee kochen. Der hilft für dein 
Bauchweh! Und mit deinem Kopf? (sie überlegt) Hast du etwas Ungewöhnliches 
bemerkt? 

 
Babette: (sie überlegt) Eigentlich nicht! Aber gerade, als ich im Bett war, sind weiße 

Mäuse über die Decke gelaufen. Husch! Husch! Husch! (Sie deutet es mit den 
Händen an) 

 
Liesl: (angstvoll) Dann hast du schon Halluzinationen! (im Befehlston) Sofort legst du 

dich hin! (Sie öffnet die Tür in der Mitte, schiebt Oma ins Haus) 
 
Gretl: (angstvoll) Ist das schlimm, Liesl? 
 
Liesl: Naja, die Oma hat zwar Gott sei Dank eine Rossnatur, aber harmlos ist es nicht! 

Sie muss eben die Dosierung genau einhalten! Halluzinationen sind nie harmlos! 
Übrigens! Hast du es schon gehört, Gretl? (geheimnisvoll) Die „weiße Frau“ ist 
beim Kreuz am Waldrand wieder aufgetaucht! 

 
Gretl: (tonlos) Nein! Wo ich so eine Angst vor Geistern habe! Eiskalt läuft es mir den 

Rücken hinunter! 
 
Liesl: Mir auch, Gretl! Hoffentlich kündigt das kein Unglück an! (nüchtern) So, aber jetzt 

muss ich weiter, ich habe ja noch andere Patienten! (will schon weg, plötzlich) 
Ach ja, und als Bezahlung gibst du mir heute 10 Eier, Butter habe ich noch 
genug! 

 
Gretl: Freilich, Liesl, die kannst du gerne haben! (kurz ab durch die Mitte, gibt ihr die 

Eier) Und schau wieder bei uns vorbei! 
 
Liesl: Freilich komme ich wieder! Also bis nächste Woche, Gretl, und mach der Oma 

den Schafgarbentee! (ab nach rechts) 
 
Gretl: Ist schon recht, Liesl! (ab durch die Mitte) 
 
 

6. Szene 
 

Wastl 
 
Wastl: (kommt nach einer kurzen Pause von rechts, mit Rechen, den er an die Wand 

lehnt, hat ein großes Paket dabei, an dem ein Brief hängt, setzt sich, schaut das 
Paket und den Brief genau an) Komisch! Nur mein Name, kein Absender, kein 
Poststempel! Das muss jemand bei uns ans Hoftor gelehnt haben! (unschlüssig) 
Was mache ich denn zuerst auf? Das Paket! (er reißt das Papier ab, starrt völlig 
überrascht auf das Bild, tonlos) Das ist ja mein Zwillingsbruder Georg! Ja, den 
habe ich ja 22 Jahre nicht mehr gesehen! Dann wird der Brief auch von ihm sein! 
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(er öffnet ihn, liest vor) Mein lieber Bruder! Vor 22 Jahren habe ich vor lauter Zorn 
über dich unser Haus verlassen und bin in die Fremde gegangen, um meine 
Anna zu suchen, die bei uns als Magd gearbeitet hat und die du bei Nacht und 
Nebel aus dem Haus gejagt hast, weil sie von mir ein Kind erwartet hat. Ich habe 
sie auch gefunden und bin sehr glücklich mit ihr gewesen. Wenn du diesen Brief 
erhältst, bin ich nicht mehr am Leben. Aber glaube mir: Ich bin dir wirklich nicht 
böse und habe dir längst verziehen! (zerknirscht) War vielleicht damals wirklich 
ein großer Fehler... (liest weiter) Und deshalb möchte ich dir auch 40 000 Mark 
schenken, damit du mich in angenehmer Erinnerung behältst. (voller Freude, 
springt auf, rennt hin und her) Der Georg! Mein Zwillingsbruder! Ich habe dich 
immer gerne gehabt! Ich werde alle meine Schulden los! Und es bleibt sogar 
noch etwas übrig! (küsst das Bild) Danke, Georg! Mei, ist das schön! (er nimmt 
den Brief wieder, schaut darauf, gedankenverloren) Der Georg!  (zurück in der 
Realität) Aber halt! Es geht ja noch weiter! (Er liest weiter) Allerdings musst du 4 
Bedingungen erfüllen: 1. Weil du meine Anna damals aus dem Haus gejagt hast, 
musst du die erste Magd, die bei dir um eine Stellung nachfragt, ohne Wenn und 
Aber einstellen (er überlegt, milde:) Na ja! Bei 40.000Mark kann man eine Magd 
einstellen... Meinetwegen! (er liest weiter) 2. Du musst mein Bild direkt außen 
neben deiner Haustüre aufhängen, mich jedes Mal, wenn du an meinem Bild 
vorbei gehst, freundlich grüßen und nie etwas Schlechtes über mich sagen. 
(etwas ungehalten) Das ist ein Unsinn! Neben der Haustür! Grüßen! Die Leute 
werden sagen: Jetzt ist der Brunner Wastl verrückt geworden! (er wirft einen 
unfreundlichen Blick auf das Bild, liest weiter) 3. Du hast dich immer gegen 
Neues gewehrt. Deswegen musst du ab jetzt mit der Zeit gehen und für die 
Urlauber in eurem Ort eine Brotzeitstube eröffnen. Du musst große Portionen für 
2 Mark anbieten! (zornig) Nein, Georg! Das kommt nicht in Frage! Preußen in 
meinem Haus! (schreit) Nie! (liest weiter) 4. Du musst meine Tochter finden. 
Wenn du sie dann in unserem Elternhaus begrüßt hast, sind alle Bedingungen 
erfüllt und der Notar Dr. Pentner in Frankfurt wird dir die 40.000 Mark 
ausbezahlen. Aber merke dir gut! Ich werde dir auf die Finger schauen, ob du alle 
Bedingungen erfüllst! Viele liebe Grüße aus dem Jenseits sendet Dir Dein Bruder 
Georg. (legt den Brief zur Seite, zornig, nimmt das Bild, schreit) Mit mir nicht, 
Georg! Das merkst du dir! 
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