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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: 
 
Bei Dinkelkorns tobt der Bär. Nach durchzechter Nacht in einer Bar verursachen Onkel Hubbi 
und sein Neffe Stefan einen Unfall. Sie demolieren den Vorgarten von Else Wachtel, Onkel 
Hubbis Sandkastenliebe, können aber unerkannt entkommen. 
 
Das Fatale an der Sache ist, dass Onkelchen keinen Führerschein besitzt und Wachtmeister 
Ede bei der nächtlichen Tour mit von der Partie war. Aber auch Bäckermeister Dinkelkorn hat 
sein Problemchen mit dem Fall. Eine knifflige Steuerprüfung steht ins Haus. 
 
Als dann auch noch Rosina Gierlundi, die Geschäftsführerin aus der Bar und die strenge 
Rosalie Gierschlund vom hiesigen Finanzamt auftauchen, ist guter Rat teuer! Ob Onkel Hubbi 
wohl die ganze Sache richten kann? Wer weiß? Lassen Sie sich in ein unterhaltsames Spiel 
mit vielen Überraschungen entführen! 

Die Autorin 
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Darsteller: 
 
Heinz Dinkelkorn  cholerischer Bäckermeister (ca. 101 Einsätze) 
 
Wilma Dinkelkorn  seine Frau, gutmütig (ca. 105 Einsätze) 
 
Stefan Dinkelkorn  Sohn von Wilma und Heinz, gewitzt (ca. 93 Einsätze) 
 
Hubert Dreifuss, 
genannt Onkel Hubbi  Onkel von Wilma, lebt in der Familie typisches Schlitzohr (ca. 160 

Einsätze) 
 
Eduard Jägermeister  Wachtmeister und Freund von Hubbi (ca. 48 Einsätze) 
 
Else Wachtel  im Alter von Hubbi, neugierig, aber sehr verschossen in Hubbi  
 (ca. 102 Einsätze) 
 
Rosina Gierlundi  Geschäftsführerin der Bango Bängo Bar (ca. 36 Einsätze) 
 
Rosalie Gierschlund  Steuerprüferin vom Finanzamt (ca. 59 Einsätze) 
 
Max Lehrjunge von Dinkelkorns, kleine Rolle für einen Jugendlichen (ca. 

11 Einsätze) 
 
 
Bühnenbildbeschreibung: alle drei Akte Wohnstube.  
 
Auf- und Abtritte von rechts, links und hinten. Dekoration mit Sofa und geräumigen Schrank 
Richtung Publikum, Schlüsselbrett und großer Uhr an der Wand. 
 
 
Spieldauer:  ca. 120 Min. 
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1. Akt 
 

1. Szene 
 

Stefan, Hubbi, Max, Heinz 
 

(Es ist früh am Morgen, Onkel Hubbi und Stefan kommen schwer angetrunken 
von hinten singend herein. Beide waren auf Tour und sehen leicht ramponiert 
aus. Hubbi trägt eine Polizeikappe und hat eine Platzwunde am Kopf.) 
 

Hubbi u. 
Stefan: (Laut singend:) Kornblumenblau sind die Augen der Frauen beim Weine, 

Kornblumen-blau sind...la…la… (beide herein:) 
 
Stefan: Pst! Onkelchen… halt jetzt Deine Klappe. Du machst ja das ganze Haus wach! 

Und dann sind wir dran. 
 
Hubbi: (hält sich jetzt die Stirn:) Ohhhhh! Mein Kopf! Ich muss heute Nacht wo gegen 

gelaufen sein... 
 
Stefan: (hat den Onkel im Arm, dieser stöhnt:) Ruhe jetzt! Wenn der General uns 

erwischt, können wir was erleben. Dann ist Polen offen! (keucht:) Jetzt mach 
Dich mal nicht so schwer Du alter Haudegen… 

 
Hubbi: (hält sich seinen Kopf:) Oh mein Kopf! Ich hab einen Kopf wie ein Haus! Ach 

hätte ich mich doch nur nicht ins Auto gesetzt! 
 
Stefan: (schimpft:) Na Du wolltest doch unbedingt fahren... 
 
Hubbi: …aber ich hab doch gar keinen Führerschein… 
 
Stefan: ...und warum hast Du mir das nicht gesagt? Ich hätte Dich nie und nimmer 

fahren lassen, wenn ich gewusst hätte, das Duuuuu… 
 
Hubbi: …na Du hättest doch auch nicht mehr fahren können, bei dem Alkohol, den Du 

heute Nacht in der Bar in Dich reingeschüttet hast… 
 
Stefan: (lacht:) Ha...ha...lieber Alkohol wie keine geholt... 
 
Hubbi: (kopfschüttelnd) Ich kann gar nicht begreifen, wie das passieren konnte! (leise) 

Mit dem Fahrrad bin ich 40 Jahre unfallfrei gefahren. (schüttelt verständnislos 
den Kopf:) Da setze ich mich einmal in das Auto Deines Vaters und schon ist 
es passiert! (kurze Pause:) Ohjeee! Ist denn was mit dem Wagen? 

 
Stefan: Wie mans nimmt! Die Stoßstange ist eingedrückt, die Beifahrertür verzogen und 

der Außenspiegel hängt bei der Else im Nussbaum! Also, alles in allem 
gesehen, halb so wild! 

 
Hubbi: (ungläubig:) Bei der Else? Wieso denn bei der Else? 
 
Stefan: Kannst Du Dich schon nicht mehr dran erinnern? Du bist mit 30 Sachen bei der 

Else ins Vorgärtchen reingebrettert...Mensch bist ja ganz durcheinander… 
 
Hubbi: (dumm:) …ich muss eine Gehirnverschüttung haben… 
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Stefan: …die Gehirnverschüttung hast Du doch schon seit 72 Jahren! 
 
Hubbi: Was denn! So lange schon? Und noch kein Doktor hat das festgestellt! (dumm:) 

Bei der Else ins Vorgärtchen bin ich reingebrettert? Mit dem Auto? 
 
Stefan: Bestimmt nicht mit dem Fahrrad! 
 
Hubbi: ...ins Vorgärtchen? Wieso! Geht doch gar nicht! Da steht doch ein Mäuerchen. 
 
Stefan: Das hast Du in einem übersprungen... 
 
Hubbi: …mit dem Auto? 
 
Stefan: Jaaaaa... 
 
Hubbi: Ohjeee! Ich will nicht wissen, was Dein Vater dazu sagt... 
 
Stefan: ...sagen tut der nix, der schreit... 
 
Hubbi: (hält sich die Ohren zu:) Oh je…ich hör ihn jetzt schon. 
 

(Von rechts hört man das Geschrei von Bäckermeister Heinz und Max, dem 
Lehrjungen.) 

 
Max: (von rechts, schreit auf:) Ja! 
 
Heinz: Hab ich Dir nicht ausdrücklich gesagt, dass man die Brötchen einritzen muss, 

bevor man sie in den Ofen schiebt?? He?? 
 
Max: (weinerlich:) Ja Meister! Ich hab es vergessen! 
 
Heinz: Vergessen! Vergessen! Kannst von Glück sagen, dass Dir Dein Kopf 

angewachsen ist. Oh neee…sie sind alle aber auch alle aufgeplatzt! Die kann 
ich glatt an die Schweine verfüttern… Hubbi: (erschreckt:) Ui, Dein Vater ist 
schon in der Backstube? Ist es denn schon soooo spät?? 

 
Stefan: Nicht spät! Früh! Früh ist es! Früh am Morgen! (prustet:) Halb sechs haben wir! 
 
Hubbi: (wedelt durch die Luft:) Puh! Halt mal die Luft an! Du stinkst aus dem Mund wie 

ein zerlaufener Limburger... 
 
Stefan: ...na da musst Du noch gerade was sagen...puhhh hab ich den Kanal dicht! 
 
Hubbi: (bettelt:) Komm mein Burschi, legen wir uns noch ein bisschen auf die faule 

Haut, bis der General zum Appell ruft… 
 
Stefan: Hoffentlich kommen wir da wieder heil aus der Sache! 
 

(Beide nach links ab, kurze Pause, es wird heller auf der Bühne:) 
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2. Szene 
 

Heinz, Wilma, Else 
 
Heinz: (schreit von rechts:) Wilma! Wilmaaaa! 
 
Wilma: (schnell von links mit Frühstück, Tablett mit Brötchen, Kaffeekanne, 

Marmelade:) Der Mann macht mich noch wahnsinnig! (schreit nach rechts.) 
Was ist denn nun schon wieder! 

 
Heinz: Wilma, war der Postbote schon da?? 
 
Wilma: (laut:) Vor ner halben Stunde! Er hat Dir die Post auf den Knettisch gelegt… 
 
Heinz: …das nächste Mal leg ich ihn auf den Knettisch und dann kriegt er ne Massage 

kostenlos, die sich gewaschen hat…dieser Beamtenheini... 
 
Wilma: (schüttelt verzweifelt den Kopf:) …nicht schon wieder! Wenn´s nicht die Postler 

sind, dann sind´s die Lehrer…wenn´s nicht die Lehrer sind, dann sind´s die 
Finanzbeamten… (deckt den Tisch:) 

 
Else: (mit Tempo von hinten, sie schnieft in ihr Taschentuch:) Wilma…Ohhh Wilma, 

gut das Du da bist! Stell Dir bloß vor, Raudis haben heute Nacht meine schöne 
Sandsteinmauer kurzkrümelklein gefahren. Die ganzen Beete sind 
demoliert...alle meine Petunien, meine Geranien meine wunderschöne rosarote 
Spiräa Van Hutti...alles ist kaputt... 

 
Wilma: Nicht möglich, weiß man denn schon, wer es war? 
 
Else: Eben nicht! Ich konnte die Kerle nicht erkennen, weil ich meine Brille verlegt 

hatte!!! 
 
Wilma: War es nur einer oder mehrere? 
 
Else: Also zwei waren es auf jeden Fall! Der Fahrer stieg aus, ging um sein Auto 

herum und besah sich seinen Schaden, dann stieg ein Zweiter hinten aus, und 
jetzt hör zu, stellte der sich doch tatsächlich mitten in mein lädiertes Rabatt und 
pinkelte mir auf meine geköpften Blumen…dieses Ferkel… 

 
Wilma: (aufgebracht:) Na das ist ja nun wirklich eine Frechheit! Vor Deinen Augen! Und 

Du hattest keine Brille auf der Nase... 
 
Else: Was meinst Du denn damit? 
 
Wilma: Na mit Brille hättest Du ihn ja vermutlich erkannt… 
 
Else: Genau! Kannst mir glauben, ich war auf 180! Vor lauter Wut hab ich mein 

fleißiges Lieschen von der Fensterbank genommen und aus dem Fenster 
geschleudert… 

 
Wilma: ...und??? 
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Else: Könnte sein, dass ich ihn getroffen habe. Hab nämlich ein Stöhnen und dann 
ein Fluchen gehört… war bestimmt wieder einer von diesen Typen, die heute 
Nacht nicht auf ihre Kosten gekommen sind...wenn Du weißt, was ich meine. 

 
Wilma: Was Du nicht sagst! 
 
Else: (außer sich:) U...und dann besitzen diese Lumpen die Frechheit, setzen sich in 

ihre Karre und hauen ab…als wenn nix passiert wäre... hauen einfach ab. Die 
Kerle werden mehr Promille im Blut gehabt haben, als Luft in ihren Reifen! 
Ohhhh... (schaut zum Himmel:) Herrgott, hattest schon einen rabenschwarzen 
Tag als Du das männliche Geschlecht erschaffen hast... 

 
Wilma: (lacht:) Nu übertreib mal nicht!!! Die Männer sind ja nu nicht alle schlecht!!! 
 
Heinz: (schreit wieder von hinten:)...Wilmaaa… 
 
Else: Alle! Und Deiner ist auch nicht besser. Deiner kann doch im Normalton keine 

drei Wörter sagen, neee, der muss die schreien. Hast auch keinen guten Stand 
bei dem Choleriker...ich bin bloß froh, dass man mich nicht in den Stand der 
Ehe getreten hat...jawohl! 

 
Wilma: Nu lass das aber nicht den Onkel Hubert hören! Der schwärmt doch schon seit 

über 40 Jahren von Dir! Der kriegt doch heute noch rote Ohren, wenn er Dich 
sieht… 

 
Else: Pah! Was soll ich denn mit dem Hubbi! Der kriegt doch das Maul nur dann auf, 

wenn er einen fetten Schweinsbraten vor sich hat! 
 
 

3. Szene 
 

Else, Heinz, Wilma, Max 
 
Max: (ängstlich mit Tempo von rechts:) Schnell Chefin, schnell die Brötchen 

verbrennen uns, ich krieg die Ofentür nicht auf… 
 
Wilma: …ist der Chef denn nicht da?? 
 
Max: Neee, der ist im Büro und ich traue mich nicht, ihn zu rufen! Ein paar Mal hat er 

mich heute Morgen schon angeranzt! Dabei kann ich doch gar nix dafür, dass 
die Ofentür verzogen ist! Wir bräuchten unbedingt einen neuen… 

 
Wilma: ...ja ich weiß ich weiß…ein neuer Ofen wäre bitter notwendig... (im Abgehen:) 

Else, Du siehst ja, was hier los ist! Ich muss unbedingt nach dem Rechten 
schauen... (ab) 

 
Else: Ja geh Du man und schau nach dem Rechten! Ich muss ja auch gleich zur 

Wache, um meine Aussage zu machen... 
 
Max: (trottet hinterher, kurz bevor er verschwindet streckt er Else die Zunge heraus 

und singt:) 
 Else ist ne Schachtel 
 grauer als ne Wachtel 
 überall ist sie bekannt, 
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 wird das Adleraug genannt, 
 hätt so gern nen Mann daheim 
 doch auf sie fällt keiner rein…bähhh… (schnell ab) 
 
Else: (fällt auf einen Stuhl, fächert sich Luft zu:) Luft Luft! So ein kleiner 

hinterhältiger… Ohhh warte! (ruft nach rechts:) Sofort geh ich bei Deiner Mutter 
vorbei und werde ihr mal stecken, was für einen missratenen Sohn sie da 
aufgezogen hat... (sieht auf dem Tisch die Kaffeekanne:) …was für eine 
Verschwendung! Lassen die die Kanne mit dem guten teuren Kaffee kalt 
werden. (abfällig:) Na ja, kein Geld in der Ladenkasse für einen neuen Ofen, 
aber den teuren Kaffee stehen lassen. (schüttet sich eine Tasse raus, trinkt 
gierig:) Jesses neeeee, was ist denn das für ein Gebräu! Das ist ja der reinste 
Muckefuck! (trinkt die Tasse ruckzuck leer und schüttet sich wieder eine neue:) 
Bähhh, pfui Deiwel (trinkt:)...aber man soll ja nix verkommen lassen... (will 
wieder trinken:) 

 
Heinz: (in Bäckerkleidung von rechts, er ist ein Choleriker! Er schimpft auf alles und 

jeden, sieht jetzt Else:) Schmeckt Dir unser Kaffee??? 
 
Else: (verschluckt sich vor lauter Schreck:) Wunderbar Heinz! Hab selten einen so 

guten Kaffee getrunken. Ähh... Deine Frau hat mir eine Tasse kredenzt auf den 
Schrecken, den ich heute Nacht erlebt habe… 

 
Heinz: ...hab schon davon gehört! 
 
Else: Was sagst Du denn dazu?? Ist ja wohl eine Unverschämtheit! 
 
Heinz: (uninteressiert:) Was soll ich schon dazu sagen? Ob sie den wohl ausfindig 

machen...na ja, meine Sorge soll´s nicht sein. Müssen sich die hohen Herren 
vom Wachtmeisterbeamtentum drum kümmern. Und die setzen sich auch lieber 
ihren Arsch auf einem schönen weichen Stuhl platt, anstatt mal was zu 
arbeiten…und dafür kassieren die auch noch eine Stange Geld! Und wer 
bezahlt das alles? He??? Wir!!!! (öffnet jetzt den Brief, seine Augen werden 
größer und größer:) Waaaassss???? 

 
Else: (neugierig:) Was Wichtiges??? 
 
Heinz: (platzt:) Ja so eine Unverschämtheit…das ist ja eine bodenlose Frechheit… 

(schreit laut) Wilmaaaa... 
 
Else: (zuckt ängstlich zusammen:) 
 
Heinz: (nach rechts schreiend ab) Wilmaaa! Du hast zu antworten, wenn ich rufe… 
 
Else: (hält ihr Herz fest:) …hat der mich jetzt erschreckt, der Rüpel (Geschrei von 

rechts) …ohhh, das hat nix Gutes zu bedeuten, obwohl, gewusst hätte ich 
schon gern, was da in dem Brief gestanden hat. (macht sich die Taschen voller 
Brötchen, die auf dem Tisch im Körbchen liegen, schaut sich eines an) Neee! 
Also ich würde dafür keine 20 Cent ausgeben. Klein und krümelig... also wirklich 
(im Abgehen:)...weiß der Deiwel, wo der Heinz das Backen erlernt hat (nach 
hinten eilig ab) 
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4. Szene 
 

Heinz, Wilma 
 
Heinz: (schwenkt den Brief in der Hand, mit Tempo von rechts, Wilma folgt:) So eine 

Schweinerei!  
 
Wilma: …würdest Du endlich mal aufhören, ewig hin und her zu laufen! Sag mir doch, 

um was es geht! Was steht denn in dem Brief… 
 
Heinz: Setz Dich hin, ich lese ihn Dir vor: (Wilma setzt sich:) Sehr geehrter Herr… 

(außer sich:) da schreiben die auch noch sehr geehrter…ohh diese… 
 
Wilma: …kommst Du heute noch zu Potte??? 
 
Heinz: (liest:) Also!!! Sehr geehrter Herr Dinkelkorn! Bei der letzten Buchprüfung Ihres 

Betriebes haben wir festgestellt, dass einige Ungereimtheiten aufgetaucht sind 
und uns bezüglich Ihrer Steuerzahlungen sehr skeptisch gemacht haben. Wir 
werden sobald als möglich unsere Steuerprüferin Frau Rosalie Gierschlund bei 
Ihnen vorbeischicken, die dann in Ihre Bücher Einsicht nimmt. Rechnen Sie 
jedoch im Voraus mit einer Steuernachzahlung von umgerechnet 10 000 €. Mit 
freundlichen…bla...bla...bla… 

 
Wilma: (erschreckt:) Was??? 10 000 €? Steuernachzahlung?? (muss sich setzen) 
 
Heinz: (außer sich:) Rosalie Gierschlund! Soll sie kommen, der werde ich einen 

Empfang bereiten, den sie in ihrem Leben nicht vergessen wird. 
 
Wilma: (kopfschüttelnd:) 10.000 €... 
 
Heinz: (ist auf 180, nimmt Papier und Kuli, legt beides vor Wilma:) Na warte, denen 

werd ich ein Briefchen schreiben, dass Ihnen beim Lesen die Augen aus dem 
Kopf fallen. Diese Sesselpupser! Was bilden die Hornochsen sich eigentlich 
ein?? He??? Nur weil sie vielleicht einen Abschluss auf dem Schiminasium 
gemacht haben und mit viel Glück und... 

 
Wilma: …Finanzamt! Und jetzt setz Dich mal in Ruhe auf Deine 4 Buchstaben und 

komm endlich runter von Deiner Palme... 
 
Heinz: (schreit sie an:) Ich will aber nicht! Und jetzt schreib endlich... (geht mit auf dem 

Rücken verschränkten Armen, überlegt:) Sehr geehrte Weichflöten... 
 
Wilma: ...Weichflöten?? Wer ist denn… 
 
Heinz: ...halt den Mund und schreib! Also! Sehr geehrte Weichflöten! Bezüglich Ihres 

Schreibens mit der Bitte um Zahlung von 10.000€ möchte ich Ihnen hiermit 
mitteilen, dass Sie mich können… 

 
Wilma: …aber Heinz! Das ist doch nicht Dein Ernst?? Du kannst doch nicht… 
 
Heinz: Und ob ich kann! Ich muss denen meine Meinung sagen, sonst platze ich noch 

vor lauter Wut! 30 Jahre hab ich jetzt meinen kleinen Bäckereibetrieb. 30 Jahre 
hab ich treu und redlich meine Steuern bezahlt… 
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Wilma: …nicht ganz Heinz! So hier und da in den letzten 10 Jahren hast Du schon mal 
was unter den… 

 
Heinz: Was?? Du fällst mir in den Rücken?? Ich hab ja nicht mal nen Tisch unter den 

man was fallen lassen könnte. So eine Frechheit... 
 
Wilma: ...Heinz bitte denk an Deinen Bluthochdruck... 
 
Heinz: (seine Stimme überschlägt sich:)...ich will aber nicht an meinen Bluthochdruck 

denken zum Donnerwetter und jetzt schreib endlich weiter... (überlegt, Wilma 
wartet:) wo war ich denn stehen geblieben?? 

Wilma: (blöd:) Na da neben dem Stuhl... 
 
Heinz: Dumme Kuh! Wo ich mit Diktieren stehen geblieben bin! (wartet:) Also??? 
 
Wilma: (liest den letzten Satz:) …dass Sie mich können! 
 
Heinz: (außer sich:) Was?? Wie sprichst Du denn mit mir...so eine Unverschämtheit! 
 
Wilma: Aber Du hast mir das doch vorhin diktiert... 
 
Heinz: …ach so! Hm! Gut! Das ist natürlich was anderes! (überlegt:) Schreib weiter! 

Wenn Sie meinen, dass ich Ihnen mein sauer verdientes Geld umgehend in 
Ihren Rachen werfe, dann sage ich Ihnen vorweg, dass Sie darauf warten 
können bis zum jüngsten Gericht! 

 
Wilma: (kopfschüttelnd:) Heinz, nun sei doch vernünftig! Mach nicht ein solches 

Theater! Bezahl Deine Strafe und wir haben Ruhe! 
 
Heinz: Bezahlen??? Bezahlen soll ich für nix und wiederum nix? Ja wovon denn?? 
 
Wilma: Aber Heinz wir haben doch Rücklagen... 
 
Heinz: (wird jetzt leise, ihm ist die Sache peinlich:) …haben wir nicht mehr... 
 
Wilma: ...was haben wir nicht mehr?? 
 
Heinz: (kleinlaut:) Na die Rücklagen! Ich hab den neuen Auslieferungswagen 

gekauft...ähhmmm…na ja, in vier Wochen wird er geliefert… 
 
Wilma: (knallt die Zeitung auf den Tisch:) Was hast Du?? Ja Himmel Donnerwetter 

neee, wir waren uns doch einig, erst einmal einen neuen Backofen zu kaufen. 
Der alte Lieferwagen ist doch noch völlig in Ordnung… 

 
Heinz: Er hat mir aber nicht mehr gefallen. Der Neue (schwärmt:) hat mindestens 50 

PS mehr, Servolenkung, eingearbeitete Regale für Brot und Brötchen, 
goldgelber Außenlack, und dann mein Name großgeschrieben: 
Bäckereifachbetrieb Heinz Dinkelkorn! Und drunter in großen fetten 
Buchstaben: Bei uns läuft die Ware nicht vom Band, wir arbeiten noch mit Herz 
und Hand... (kurze Pause:) So! Und da unter den Wisch schreibst Du…Ihr sehr 
ergebener Heinz Dinkelkorn! 

 
Wilma: (trocken:) Na Bravo! Wenn Du Ihnen das schreibst, schicken sie Dir gleich den 

Wachtmeister, der Dich im weißen Jäckchen abtransportiert! 
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5. Szene 
 

Vorige, Eduard, Else 
 

(Streitend kommen Eduard und Else von hinten, Eduard sieht mächtig verkatert 
aus:) 

 
Wilma: Da ist er schon! 
 
Heinz: (perplex:) Das gibt´s doch nicht! Ich hab den Brief doch noch gar nicht 

abgeschickt! 
Eduard: Guten Morgen allerseits! 
 
Wilma: (grüßt:) Morgen Eduard! (Heinz brummt nur:) 
 
Eduard: (verlegen:) Ihr habt bestimmt schon gehört, dass man der Else heute Nacht 

ihren Vorgarten mit dem Auto verwüstet hat! Also es ist mir jetzt sehr 
unangenehm aber im Namen des Gesetztes…na ja, also…könnte ich wohl kurz 
einmal Euer Auto inspizieren??? 

 
Else: (wie ein Papagei:)...Jawohl im Namen des Gesetzes…Dein Auto Heinz muss 

er insp… 
 
Eduard: (einfallend:) …würdest Du mal bitte Deine Klappe halten?? Ich weiß selber, was 

ich zu sagen habe... 
 
Heinz: ...um was geht es denn überhaupt?? 
 
Eduard: Es geht um Dein Auto! 
 
Else: Jawohl, um Dein Auto geht´s! 
 
Heinz: Was ist damit?? 
 
Else: (schrill:) Was damit ist?? 
 
Eduard: Musst Du so schreien?? (setzt sich, ist fix und fertig:) Wilma hast Du ein Glas 

Wasser für mich?? Ah, hab ich Kopfschmerzen! (schaut nach hinten zum 
Fenster:) Das muss am Wetter liegen. 

 
Else: (frech:) Das muss am Wetter liegen! Das ich nicht lache! Einen dicken Kopf 

wirst Du haben. Aber nicht vom Wetter, sondern vom Saufen! Ihr hattet doch 
gestern Abend wieder eure Gesangstunde… 

 
Eduard: Du hältst endlich Deinen Rand! Klar? Also Heinz! Nach Zeugenaussagen war 

es derselbe Fahrzeugtyp wie Deiner, der heute Nacht bei der Else ins 
Vorgärtchen reingebrettert ist. 

 
Wilma: Unser Auto?? 
 
Heinz: (bestimmend laut:) Unser Auto?? Nie im Leben! Unser Auto stand in der 

Garage. Und von uns ist heute Nacht keiner mehr gefahren! Wir beide, die 
Wilma und ich waren bei Mayers zur Silberhochzeit eingeladen! Und da sind wir 
zu Fuß hin, nicht wahr Wilma? 
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Wilma: Akkurat! Und gegen 12 Uhr waren wir zu Hause... 
 
Heinz: (frech:) Vielleicht war´s ja der Heilige Geist, der gefahren ist… 
 
Else: …mit so etwas scherzt man nicht! (weinerlich:) Meine schöne Sandsteinmauer, 

meine Geranien, die Petunien, meine Spiräa Van Hutti (flennt) 
 
Heinz: …Deine Spiräa von was? 
 
Else: Hutti!!! Van Hutti heißt er. 
 
Heinz: Seit wann hast Du denn einen Hund?? 
 
Else: Keinen Hund! Ich meine meinen Edelstrauch! Kreuzkrümelsklein ist er...nur 

noch die Wurzeln stehn... 
 
Heinz: Ach so! Nen Strauch meinst Du! Und dafür machst Du so einen Aufstand?? 

Warte bis zum Frühjahr, dann schlägt er wieder aus! 
 
Else: (heult auf:) Du Rüpel! Und meine Sandsteinmauer?? Die hat mein Großvater, 

Gott hat ihn selig noch erbaut! Das ist ein Antiquariat! 
 
Heinz: Wie Duuuu! 
 
Wilma: (tadelt:) Heinz! 
 
Heinz: Ist doch wahr! Muss ich mich in meinem Haus beschuldigen lassen von so einer 

Dorfratsch…die nix anderes zu tun hat, als die halbe Nacht am Fenster zu 
liegen, um anständige Leute zu beobachten? Kannst froh sein, dass Du so 
einen breiten Hintern hast, sonst wärst Du beim Gaffen schon lang aus dem 
Fenster gefallen! 

 
Else: (schnappt nach Luft:) Was?? So eine Unverschämtheit! Eduard? Muss ich mir 

so etwas gefallen lassen? Das war ja eine glatte Beamtenbeleidigung! 
 
Eduard: (trinkt sein Glas Wasser, verzieht dabei angewidert das Gesicht:) Quatsch! Der 

Beamte bin doch ich! 
 
Else: Ach so! 
 
Eduard: Heinz, sei doch jetzt kooperativ, lass mich Deinen Wagen ansehen! Ich mach 

doch auch nur meine Arbeit! Und ich muss halt jeder Spur nachgehen… 
 
Heinz: Kommt überhaupt nicht in Frage! 
 
Wilma: Heinz, zeig ihm doch das Auto, damit die Anschuldigung aus der Welt ist! 
 
Heinz: Fällt mir gar nicht ein! Der soll mir zuerst einen richterlichen Beschluss 

vorzeigen, der Beamtenfuzzi da, und erst dann darf der sich meinen Wagen 
anschauen! 

 
Eduard: Sag noch einmal Beamtenfuzzi, dann zeige ich Dich an wegen Beleidigung! 

Und im Übrigen machst Du Dich mit Deiner Dickköpfigkeit mehr als verdächtig! 
 



Alle Rechte vorbehalten – Theaterverlag Rieder Birkenweg 3 86650 Wemding. 
Jedwede Nutzung unterliegt den Bestimmungen des Urheber- und Aufführungsrechts. 

Zuwiderhandlungen ziehen zivil- und strafrechtliche Schritte nach sich. 
 

14 
 

Else: (einfallend:) Jawohl! Verdächtig machst Du Dich! Und noch viel mehr. Am Ende 
hast Du mir sogar heute Nacht die Mauer kreuzkrümelklein gefahren und mir 
hinterher in Deinem Vollrausch den Garten getränkt...jawohl. Aber das bezahlst 
Du mir, bis auf den letzten Grashalm... 

 
Heinz: Eher beißt Du ins Gras, bevor Du von mir einen Cent bekommst! 
 
Wilma: (händeringend:) Bitte Heinz! Du redest Dich noch um Kopf und Kragen! 
 
Else: (außer sich:) Hast Du das gehört? Eduard? 
 
Eduard: Nu bleib ruhig Else! Ich kann da leider nix machen. Wenn er mir nicht freiwillig 

sein Auto zeigt, muss ich erst beim Gericht einen Beschluss erwirken... 
 
Else: …und dann…und dann??? Eh Du in die Gänge kommst, liege ich schon längst 

auf dem Friedhof, weil ich mich tot geärgert habe... 
 
Eduard: (sauer:)...aber vorher, dafür kannst Du mich angucken, bekommst Du bei mir 

auf der Wache noch für 14 Tage ein Einzelzimmer... 
 
Else: (will den Mund aufmachen:) 
 
Eduard: (mit erhobenem Zeigefinger:) …wenn Du jetzt nicht Deinen vorlauten Mund 

hältst! 
 
Else: (geht beleidigt mit hocherhobenem Haupt ohne ein Wort nach hinten, dreht sich 

kurz um:) Pah! Die Polizei, Dein Freund und Helfer! Das ich nicht lache!!!!!!!!! 
(ab) 

 
Eduard: (streng:) Heinz?? Morgen früh werde ich mit dem richterlichen Beschluss hier 

erscheinen. Und ich hoffe für Dich, dass Dein Auto heil ist! Auf Wiedersehen! 
(geht nach hinten ab) 

 
Heinz: (ruft frech hinterher:) Komm Du nur! Anständige Leute zu verdächtigen. Im 

Übrigen hast Du doch mehr Dreck am Stecken als der Bauer Pitter Mist in seiner 
Kuhle… 

 
Wilma: (aufgeregt:) Halt jetzt endlich Deinen Mund Heinz! Der Eduard macht auch nur 

seine Arbeit. 
 
Heinz: (wütend nach rechts ab) Ja ja halt Du dem grünen Streifenhörnchen auch noch 

die Stange. (kommt zurück, nimmt den Brief:) Und den hier… (schwenkt ihn in 
der Luft, greift sich den Autoschlüssel vom Brett:) bring ich jetzt persönlich 
vorbei! Höchstpersönlich! (nach hinten ab) 

 
 

6. Szene 
 

Hubbi, Wilma, Stefan 
 
Hubbi: (kommt in langen Unterhosen und langem karierten Hemd von rechts, trägt 

seine alte Cordhose über dem Arm, während des Gespräches zieht er sie an, 
er hat eine ordentliche Schramme am Kopf:) Ist es mir altem Pätter nicht 
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vergönnt, morgens mal ein Stündchen länger schlafen zu dürfen?? Neee! 
Palaver von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang. 

 
Wilma: (schaut ihn an:) Na das wundert mich jetzt aber! Du bist doch derjenige, der mit 

den Hühnern aufsteht. 
 
Hubbi: (stampft trotzig mit dem Fuß auf:) Ja aber heute mal nicht! Heute bin ich müde 

und mein Kopf brummt, als wenn ich einen ganzen Bienenschwarm in meinem 
Oberstübchen beherbergen würde. 

 
Wilma: (sieht ihm ins Gesicht:) Onkel Hubbi! Wie siehst Du denn aus? Was hast Du 

denn da für eine Schramme im Gesicht? (will ihm mit der Hand ins Gesicht:) 
 
Hubbi: Finger weg! Das Berühren der Figüren mit den Pfoten ist verboten! 
 
Wilma: (scharf:) Onkel Hubbi? Woher hast Du diese Schramme??? 
 
Hubbi: Aus dem Bett bin ich gefallen! Geträumt hab ich, schauderhaft geträumt! Die 

Else, die alte Schachtel ist mir in meinem Traum als des Teufel´s Großmutter 
erschienen. Mit nem glühend heißen Stein hat sie nach mir geworfen und mich 
hier an meiner Schläfe getroffen...ja und dann bin ich aus dem Bett gefallen und 
hab mir am Nachttischchen den Kopf gestoßen!! 

 
Stefan: (von links, verkatert:) Morgen! 
 
Wilma: Ach! Der Herr Sohn weilt auch noch unter den Lebenden? 
 
Stefan: Mensch Mama, kann man denn hier in dem Haus… (sieht jetzt den verkaterten 

Onkel, erschrickt:) …Mensch Onkel Hubbi, erschreck mich doch nicht so! Neee 
Du siehst ja aus, wie der Glöckner von der Lotteren Dame! 

 
Hubbi: Und ich geb Dir gleich was hinter die Löffel! 
 
Wilma: (kommt direkt auf den Punkt:) Wo wart ihr heute Nacht?? Ihr verheimlicht mir 

doch etwas! 
 
Beide:  (dumm:) Wir??? 
 
Wilma: Sicher Ihr! Fragt nicht so dumm!! Ich sehe es doch euren Gesichtern an… 
 
Hubbi: Aber Wilmachen! Du weißt doch, dass ich freitags immer Gesangsprobe habe. 
 
Stefan: Na und ich hab freitags immer meinen Kegelabend! 
 
Wilma: Das Auto hattest du nicht zufällig dabei?? Ich meine rein zufällig??? 
 
Stefan: (tut verständnislos:) Das Auto??? Ähhh! Neee! Gell Onkel Hubbi, wir sind zu 

Fuß nach Hause gekommen! Hätten ja auch gar nicht mehr fahren können, 
wegen dem Alkohol und so... 

 
Hubbi: …ne ne... so hätten wir beide gar nicht fahren können! Und ich ja schon gleich 

dreimal nicht, wo ich doch gar keinen Führerschein hab… 
 
Stefan: Mama, warum stellst Du uns eigentlich so komische Fragen?? 
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Wilma: Das werde ich Dir sagen. Heute Nacht ist ein Auto in Elses Vorgärtchen 
reingerauscht! Dort sieht´s jetzt aus! 

 
Stefan: (unschuldig blöd:) …und was hat unser Auto damit zu tun?? 
 
Wilma: Augenzeugen wollen beobachtet haben, dass es derselbe Typ Auto war wie 

unseres! 
 
Stefan: (abfällig leise zu Hubbi:) Das kann nur der alte Hugo gewesen sein… 
 
Hubbi: (stößt ihn in die Seite:) Halt die Klappe! Neeee...Sachen gibt es! Bei der Else 

sagst Du?? Ins Vorgärtchen rein?? Tse tse Tse (schüttelt den Kopf:) Wer soll 
denn das bloß gewesen sein… 

 
Stefan: Unverschämt! Was muss die Else eine Angst ausgestanden haben, als sie da 

so auf ihrer Fensterbank hing und… 
Wilma: (scharf:) Woher weißt Du denn, dass die Else am Fenster war??? 
 
Hubbi: Die Else hängt doch immer am Fenster, weil sie nachts nicht schlafen kann!!! 

Aber Wilmchen, das weiß doch jeder im Dorf!!! 
 
Wilma: Ihr verheimlicht mir doch etwas... 
 
Beide:  (unschuldig:) Nie!!!!! 
 
 

7. Szene 
 

Vorige, Heinz 
 

(von hinten hört man einen Knall aus lauter Ferne, dann Autogeräusch, 
Türenschlagen) 

 
Wilma: (spitzt die Ohren, geht zum Fenster:) Was hat denn da geknallt?? 
 
Hubbi: Hab nix gehört! Hör sowieso so schlecht heut Morgen! Die Affenmusik war 

gestern Abend so laut... 
 
Stefan: (gibt ihm einen Hieb:) …he… 
 
Wilma: (versteht nicht:) Affenmusik??? Welche Affenmusik!!! 
 
Hubbi: Ähhh na ich meine natürlich die Tanzmusik aus der Musikbox in Oskars Kneipe! 

Die war so laut Wilma, die haben wir bis in den Proberaum gehört! 
 
Wilma: Ach so!! 
 
Heinz: (aufgeregt von hinten mit hochrotem Kopf, er ist außer Atem, rennt durch die 

Stube und will nach rechts ab) 
 
Wilma: Wie! Bist Du schon wieder zurück?? 
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Heinz: Hab mir´s anders überlegt! Ich schick den mit der Post... (winkt mit dem Brief, 
kurz bevor er abgeht dreht er sich um:) Das Auto bleibt heute in der Garage…ist 
das klar??? 

 
Wilma: Aber Heinz, ich wollte doch heute Mittag noch kurz nach… 
 
Heinz: …nimm Dir das Fahrrad vom Onkel Hubbi! Ihr müsst Euren breiten Arsch nicht 

immer spazieren fahren. Tut mal was für Eure Gesundheit! Und Ihr zwei …habt 
Ihr heute nix zu tun??? (ab) Beide: (hinterher:) Nix Herr General! 

 
Wilma: Also jetzt schlägt es aber dreizehn! Wann fahr ich schon mal mit dem Auto??? 

Wann?? So ein launischer Gockel! Soll er sich doch sein Heiligtum in die Haare 
schmieren. (wirft sich auf den Stuhl:) 

 
Hubbi: (mitleidig:) Was hat er denn wieder, dass er geladen ist wie ein elektrischer 

Weidezaun? (Streichelt ihr über den Kopf:) 
 
Wilma: Ach Onkel Hubbi... 
 
Hubbi: Nu sag schon Wilmchen! Kannst doch Deinem Onkel Hubbi alles erzählen! Der 

wird´s schon richten! 
 
Wilma: Das Finanzamt will uns einen Steuerprüfer schicken… 
 
Stefan: Warum einen Steuerprüfer??? 
 
Wilma: Na weil die Bücher nicht in Ordnung sind! 
 
Stefan: (ungläubig:) Die Bücher? Nicht in Ordnung?? Neee, das kann ich mir nicht 

vorstellen. Bei unserem Mister Hundertprozentig??? Neee nieee… 
 
Hubbi: Obwohl!! Ich könnt´s mir schon vorstellen, dass er hier und da mal was unter 

den Teppich gekehrt hat, ohne dass das Finanzamt Wind davon bekommen 
hat. 

 
Wilma: Genau so ist es! Und jetzt haben sie ihn am Arsch! Wie oft hab ich ihm gesagt, 

Heinz, lass die Finger davon, irgendwann kommen sie Dir auf die 
Schliche…aber neee dieser Geizkragen weiß ja alles besser... 

 
Stefan: (lacht:) Ich lach mich krumm…ha...ha... Unser Herr Vollkommen hat die 

Steuerprüfung im Genick. Na das schadet ihm mal grad gar nix… 
 
Hubbi: Hat er denn schon den Steuerbescheid in welcher Höhe er nachzahlen 

muss??? 
 
Wilma: 10.000 €. 
 
Stefan: (pfeift durch die Zähne:) Nicht schlecht Frau Specht! Da muss er an seine 

eisernen Reserven. 
 
Hubbi: (resolut:) Genau! Dann muss er eben zahlen! Dummheit gehört bestraft! 
 
Wilma: Wovon denn Onkel Hubbi? Er hat doch das Geld in einen neuen Lieferwagen 

verpulvert…ohne mir etwas davon zu erzählen!!! 
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Stefan: Was??? Einen neuen Lieferwagen hat er gekauft??? Ja ist denn der von allen 
guten Geistern verlassen?? Und was ist mit dem Backofen?? Ein neuer wäre 
so wichtig wie das Amen in der Kirche… wenn der nämlich ausfällt, braucht der 
Depp auch keinen Lieferwagen mehr, weil er nämlich dann auch nix mehr zum 
Ausliefern hat… (schüttelt den Kopf:) Mensch...Mensch…Mensch... 

 
Hubbi: Und wann soll dieser Steuerprüfer kommen?? 
 
Wilma: Die schicken uns ne Steuerprüferin! Eine gewisse Rosalie Gierschlund! 

Vermutlich wird die hier unangemeldet hereinschneien, wenn keiner mehr mit 
ihr rechnet! (steht auf:) Ich brauche frische Luft! Wenn Ihr mich sucht, ich bin im 
Garten! (nach hinten ab) 

 
Hubbi: (ruft hinterher:) Mach Dir nicht so viel Sorgen! Dein Onkel Hubbi wird´s schon 

richten. 
 
 

8. Szene 
 

Stefan, Hubbi, Eduard 
 
Stefan: Steuerprüfung! Nee das hat uns zu unserem Glück noch gefehlt... 
 
Hubbi: Dafür können wir nichts! Dafür ist allein Dein Erzeuger verantwortlich! 
 
Stefan: (erschreckt:) Du Onkel Hubbi! Glaubst Du, dass er schon was bemerkt hat?? 

Ich meine mit dem Auto... 
 
Hubbi: (zückt die Schulter:) Hatte nicht den Anschein, sonst wäre er vermutlich 

explodiert! 
 
Stefan: Eins versteh ich nicht! Warum wolltest Du unbedingt heute Nacht auf dem 

Heimweg an Elses Haus vorbei? Du weißt doch, dass die alte Schraube nachts 
immer auf der Lauer liegt! 

 
Hubbi: Das verstehst Du nicht! (schimpft:) Und sag nicht immer alte Schraube… 
 
Stefan: …und Du spinnst! 
 
Hubbi: (wechselt das Thema:) Mensch, waren die Püppchen anhänglich heute Nacht 

in der Bango Bängo Bar! 
 
Stefan: Und die Rosina erst! Wauhhhh! Ein Wahnsinnsgerät! Maße hatte die 30 – 60 – 

90! 
 
Hubbi: Und das andere Bein war genau so dick! (lacht:) Ha...ha...ha...hab mich selten 

so gut amüsiert! (zieht jetzt die Polizeikappe unter seinem Hemd hervor:) Du 
Stefan, kannst Du mir verraten, wie ich an die Polizeimütze gekommen bin?? 

 
Stefan: Woher soll ich das denn wissen? Ich war doch heute Nacht so beschäftigt, ich 

hab jetzt noch ne taube Zunge... 
 
Hubbi: …hast ganz schön gelöffelt! Altes Ferkel… 
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Eduard: (von hinten, immer noch verkatert:) Morgen Ihr zwei! (sieht seine Kappe:) Da ist 
ja meine Kappe! (kratzt sich am Kopf:) Hab ich sie doch vorhin hier liegen 
lassen! 

 
Hubbi: Quatsch! Die hab ich heute Nacht aus der Bango Bängo Bar mitgehen lassen! 

Gehört die Dir?? 
 
Eduard: (schluckt:) B…Bango…Bä Bängo Bar sagst Du??? 
 
Stefan: (Einfall:) Jetzt dämmert‘s mir wieder! Du warst doch heute Nacht mit uns 

zusammen Eduard... 
 
Eduard: (einfallend:) …oh Himmel steh mir bei! Allmählich krieg ich wieder etwas 

Ordnung in meinen Filmriss! Wir zwei haben doch gestern Abend die Probe 
geschwänzt...stimmt´s Hubbi? 

 
Hubbi: (nickt:) 
 
Eduard: (zu Stefan:) Und Du??? 
 
Stefan: Und ich war nicht zum Kegeln! Ihr zwei wart doch scharf drauf, heute Nacht 

einen Abstecher in die Bar zu machen! Na, und da hab ich mir Papas Auto 
heimlich unter den Nagel gerissen! Schöne Bescherung, die wir da jetzt am Hals 
haben… 

 
Eduard: …dann bin ich also mit Euch zweien… 
 
Beide:  (Hubbi und Stefan:) …in die Bango Bängo Bar! 
 
Eduard: (ungläubig:) Und auch wieder heim?? 
 
Stefan: Wie wärst Du denn sonst nach Hause gekommen! Kannst Du Dich denn nicht 

mehr daran erinnern, dass wir heute Nacht der Else einen Besuch abgestattet 
haben??? 

 
Eduard: Was??? Bei der Else??? Sind wir etwa mit dem Auto... (kleinlaut:) War ich bei 

der Karambolage dabei???? 
 
Hubbi: Na klar! Du wolltest doch unbedingt bei der alten Else vorbei... 
 
Eduard: Was?? Nie im Leben! Lüg nicht! (kurze Pause:) Halt! Nicht ich wollte bei der 

alten Schachtel vorbei…sondern Duuu...Jawoll Duuu!!! 
 
Stefan: Das stimmt Onkel Hubbi! Sei ehrlich! Du bist scharf auf die alte Bremse!!! 
 
Hubbi: (schimpft los:) Hat Dein freches Mundwerk Du vorlauter Schnösel! Die Else ist 

eine Rose, die im Verborgenen blüht und ich will sie pflücken... 
 
Stefan: …dann pass aber auf, dass Du Dich an ihren Stacheln nicht stichst! 
 
Eduard: (weinerlich:) Was machen wir denn jetzt! Ich bin doch ein treuer Staatsdiener! 

Zuständig für Recht und Ordnung! Ich kann doch jetzt keinen richterlichen 
Beschluss mehr beantragen, wo ich doch selbst im unfallflüchtigen Fahrzeug 
gesessen bin. Ohhhhh meine Alte erschlägt mich! Das Land entlässt mich! ich 
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muss einen Gnadengesuch beim Ministerpräsidenten einreichen…sonst ist 
meine Pension beim Teufel…Ohhhh (rauft sich die Haare:) 

 
Stefan: (geht zum Telefon:) Ich hab ne Idee! (wählt:) Du Oskar? Stefan hier! Du hast 

doch ne Hebebühne…super! Du…wir waren es heute Nacht, die der Else den 
Vorgarten gesprengt haben! Klasse was? Die Alte schreit Zeter und Mordio! Ja! 
Also pass auf…am Auto sind einige Kratzer…und Du bist doch 
Hobbyfachmann! Du musst uns aus der Klemme helfen! Machst Du?? Toll bist 
ein Hammerkumpel. Neee, Du weißt doch mein Alter fährt nen Opel! Jeder 
Popel fährt nen Opel! Klar mach ich! Wenn hier die Luft rein ist, fahr ich Dir die 
Karre in Deine Garage... (legt auf:) Leute, die Sache geht easy! 

 
Eduard: (weinerlich:) Wenn das mal bloß gut geht! 
 
Hubbi: Hör endlich auf zu Lamentieren! Mein Kopf zerspringt! Möchte bloß wissen, was 

mir heute Nacht gegen meine Birne geflogen ist... 
 
Eduard: (heult weiter:)...die Bango Bängo Bar! Der teuerste Schuppen der ganzen Stadt. 

Wer hat denn überhaupt die Zeche bezahlt? Ich nicht! Meine Alte hat mir doch 
nur einen Zehner mitgegeben! 

 
Hubbi: Wie Du nicht! Ich dachte, Du hättest gezahlt… (auf beide schauen Stefan:) 
 
Stefan: Ich?? Wovon denn! Ihr wollet mich frei halten, wenn ich euch fahre!! (zieht seine 

Hosensäcke von innen nach außen:) Nem nackten Mann kann man kein Geld 
aus der Tasche ziehen! 

 
 

9. Szene 
 

Vorige, Rosina 
 

(Es klopft) 
 
Hubbi: Herein! 
 
Rosina: (Rosina von hinten herein, aufgetakelt mit großem Hut und frecher Berliner 

Schnauze:) 
 
Alle:  (ungläubig:) Rosina??? 
 
Rosina: Na ick brech ab! Volltreffer! Hier sind se nu alle drei uff enen Haufen, de 

Zechpreller! 
 
Alle:  Wir????? 
 
Rosina: Sicher Ihr! Icke kann´s nich gloven! Rein jekommen seit Ihr gestern Abend wie 

drei kleene Dorfmafiosis, anjegeben habt Ihr wie en Zehnerweck wa?? Aber 
arm wie ne Kirchenmaus! Neee Boys, so jet det nich! Ich krieg von jedem noch 
drei Blaue! Is det klar! Eher rühr icke mich nich hier von de Stelle... 

 
Stefan: Was??? Drei Blaue?? Soooo viel??? 
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Rosina: Was heißt denn dette? Du musst ja noch wat sagen! Hast jesoffen bis zum 
Verlust der Muttersprache… 

 
Hubbi: (dumm:) Sind drei Blaue dreihundert Mark?? 
 
Rosina: (grault ihm am Kinn:) Klar Du kleene Antiquität! Kannst nächste Woche wieder 

vorbeikommen…kriegst auch nen Sonderbonus nen Altersrabatt! 
 
Hubbi: He he he, vorsicht Puppe, ich bin immer noch in der Blüte meiner Jahre… 
 
Rosina: …bist schon eher ein süßer Herbstzeitloser Duuuu...und jetanzt hast Du mit mir 

jestern Abend?? Ne icke konnt et nich fassen. Jeht denn Dir beim Tanzen nie 
mal de Puste aus?? 

 
Hubbi: (fühlt sich geschmeichelt:) Neee Süße! Ich hab früher in der Brauerei gearbeitet, 

und da war ich es gewohnt, Fässer zu rollen! 
 
Rosina: (knufft ihn in die Seite:) 
 
Eduard: (leise zu Stefan:) Oh je! Wo soll ich denn so viel Geld her nehmen. Bei meinem 

kleinen Gehalt merkt das meine Alte doch sofort… 
 
Rosina: …na dann könnt Ihr Euch man offen Kopp stellen! Icke bleib hier, bis icke det 

jeld in meene Tasche hab… wo komm wa denn da hin, wenn det jeder so 
machen tät! Saufen bis zum Abwinken! Rumknutschen wollen, gelle Stefan und 
das allet für en Vergelt´s Gott!! Neee Männer ick bin nich die freie Heilsarmee! 
Ick bin Jeschäftsfrau…und keene schlechte! Is dett bei euch anjekommen?? 

 
Alle:  (ängstlich:) …klar Rosina!!! 
 

(Rosina setzt sich arrogant auf einen Stuhl und steckt sich eine Zigarette an, 
von hinten hört man wieder Geschrei von Max und Heinz) 

 
Heinz: Sapperlot! Bist jetzt schon im zweiten Lehrjahr und man kann Dich immer noch 

nix anstellen… 
 
Max: (weinerlich:) …ich hab´s genau so gemacht, wie Du es mir gesagt hast Meister, 

aber Dir kann man ja nix recht machen. 
 

(es klatscht wieder:) 
 
Max: Au! Verdammt! Jetzt hab ich aber die Nase voll! (kommt von rechts und schreit:) 

Ich geh nach Hause! Ich such mir ne andere Lehrstelle! (sieht die anderen:) Der 
da drin hat sie doch nicht mehr alle! Ich hab den Drill satt! Tschüss!!! 

 
Rosina: Na hier ist ja wat los! Hier bleib ick! 
 
Stefan: (rauft sich die Haare, zerrt an Rosina, um sie zur Mitte raus zu schieben:) 

Rosina, Du kannst nicht hier bleiben! Wir kommen durch Dich in Teufels Küche! 
 
Rosina: Ick will meen Jeld! Sofort!!! 
 
Stefan: Ich bring´s Dir vorbei heute Abend! Versprochen!!! 
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Rosina: Wenn Du dett allet wahr machen würdest, wat Du mir jestern Abend 
versprochen hast…ui…ui...ui…dann könnten deene Alten nächste Woche det 
Uffjebot bestellen! 

 
Stefan: (erschreckt:) Was?? Ich hab Dir nen Heiratsantrag gemacht?? 
 
Hubbi: Darfst ihn nicht ernst nehmen Rosina! Der quatscht viel dummes Zeug, wenn 

die Nacht lang ist! 
 
Heinz: (schreit von rechts:) Max! Sofort kommst Du hierher! 
 
Hubbi: (aufgeregt:) Jetzt aber nix wie weg hier… (Stefan und Hubbi eilig nach links ab) 
 
Eduard: Ojee, wenn der mich hier wieder sieht, explodiert der… (eilig nach hinten ab) 
 
Stefan: (kommt eilig zurück und zieht Rosina hinter sich her:) Und Du komm mit, wenn 

Dir Dein Leben lieb ist… 
 
Rosina: (sträubt sich:) Wat soll denn det? Ick will hier in de Stube warten...Autsch!! 

(beide nach links ab) 
 
 

10. Szene 
 

Heinz 
 
Heinz: (kommt wutentbrannt von rechts:) Max…sofort (schaut sich um:) …na so ein 

Früchtchen! Oh warte, wenn ich Dich in die Finger krieg. (rennt eilig von einer 
Tür zur anderen und lauscht, dann geht er zum Telefon und wählt:) Karl? Bist 
Du´s? Du Karl, ich steck in der Klemme! Ja...ja...jetzt hör doch mal zu! Ich hab 
vorhin mein Auto gegen unseren Nussbaum gefahren. Warum?? (schnauzt:) 
Warum...warum...na weil ich mich so aufgeregt habe! Ja, ich weiß, ich reg mich 
immer so schnell auf! Na die Stoßstange ist verbogen, die Beifahrertür ist 
eingedrückt und der Außenspiegel…keine Ahnung wo der ist! Ne, das geht 
nicht! Das darf um Gottes Willen keiner wissen. Du musst heute Abend noch 
den Schaden reparieren. Der Ede hat mich auf dem Kicker, wegen dem Unfall 
an Elses Mäuerchen! Die haben mich im Verdacht. Ja?? Super! Ich bring ihn 
Dir bei Einbruch der Dunkelheit in die Werkstatt…ich erzähl Dir dann alles! Ja! 
Du bist ein wahrer Freund!!! (wischt sich den Schweiß:) 

 
 

11. Szene 
 

Heinz, Rosina, Hubbi, Stefan 
 

(Man hört Tumult und Streitereien zwischen Rosina, Stefan und Hubbi von 
links:) 

 
Rosina: (wütend von links:) Jetzt reicht´s mir aber! Ihr habt se doch nich alle! Könnt mich 

doch nich in Stefan´s Schlafzimmer festhalten! Det jrenzt ja schon an 
Freiheitsberaubung… 

 
Stefan: (hinterher:) …Rosina… (sieht Heinz, der neugierig schaut:...) zu spät!! 
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Hubbi: (hinterher:) Nu warten Sie doch Fräulein Gierlundi!! 
 
Heinz: (erschreckt:) Gierschlundi?? Ach Du lieber Himmel… (rauft sich die Haare:) Die 

Schachtel vom Finanzamt? Oh jeee, die ist schon da??? 
 
Rosina: (zeigt auf Heinz) Wer issen dette?? 
 
Hubbi: Das ähhh ist der Herr des Hauses... 
 
Rosina: He Sie da! Bezahlen Sie jetzt de Kohle? 
 
Heinz: (zum Publikum:) Oh je, wo hol ich denn nur die 10.000 € her! Ja ja ähh 

sicher...Frau Gierschlund. Ich bezahl alles bis auf den letzten Heller!! 
 
Rosina: …Gierlundi heiß icke…also so viel Zeit muss sein! 
 
Heinz: (zum Publikum:) Egal! Gier bleibt Gier! Äh…ich meine natürlich Frau 

Gierlundi…schöner Name! Hört man nicht allzu oft hier bei uns! (aufgekratzt:) 
Was kann ich Ihnen denn anbieten…Sekt, Wein, Bier… 

 
Rosina: …wenn Se mir so fragen, in der Reihenfolge... 
 
Stefan: (fassungslos zu Hubbi:) Sag, mein Alter spinnt doch… 
 
Heinz: (zischt:) Onkel Hubbi! Ihr müsst mir helfen, die da wieder los zu werden! Die ist 

vom Finanzamt! Die will mir die Bücher prüfen…die will mich fertig machen… 
(lächelt blöd:) 

 
Hubbi: (nimmt Stefan zur Seite:) Stefan, der hält die für die Gierschlund vom 

Finanzamt!!! 
 
Rosina: Wat issen nu?? 
 

(Stefan nimmt Rosina zur Seite, Hubbi lenkt Heinz ab) 
 
Stefan: Rosina! Bei allen heiligen drei Nothelfern! Der da hält Dich für einen 

Steuerprüfer vom Finanzamt! Bitte bitte, spiel das Spiel mit, sonst können wir 
unser Testament machen! 

 
Rosina: Und wat is mit de Kohle??? 
 
Stefan: Die kriegst Du ganz bestimmt! 
 
Rosina: Na gut! Blick zwar noch nich janz durch, aber für en kleenen Sonderbonus sag 

ick nich nee! 
 
Stefan: Alles was Du willst Rosina! 
 
Heinz: (übertrieben freundlich:) Tja liebe Frau Gierschlundi oder wie immer Sie heißen, 

meine Bücher...das kann natürlich etwas dauern! Wir haben ja so schnell noch 
nicht mit Ihnen gerechnet! Ich müsste dann erst einmal alles zusammen 
tragen…tja…ähmm…darf ich Sie denn in mein Büro bitten? (wischt sich laufend 
ängstlich den Schweiß ab) wenn ich dann mal voraus gehen dürfte?? (nach 
rechts ab) 
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Rosina: Na nu mach schon hinne Kleener! (bevor sie Heinz folgt, dreht sie sich um, 
macht blem blem in Richtung Heinz, die beiden anderen zücken mit der 
Schulter:) Janz richtig ist der nich…waaa? (nach rechts ab) 

 
Hubbi: (zu Stefan, dann eilig nach rechts ab) Du fährst jetzt die Karre in Oskars 

Werkstatt! Ist das klar. Der Augenblick ist jetzt günstig! Dein Vater hat anderes 
im Kopf! Nimm den Ersatzschlüssel und den lässt Du bei Oskar. Der soll uns 
das Auto später heimlich zurückbringen. Sagst ihm, es soll sein Schaden nicht 
sein…Onkel Hubbi bezahlt!!! Kannst Du Dir das merken?? (ab) 

 
Stefan: Onkel Hubert, Du bist der Größte! (schnappt sich den Schlüssel und geht eilig 

nach hinten ab) 
 
Hubbi: (arrogant:) Natürlich! Wer denn sonst?? (nach rechts ab) 
 
 

12. Szene 
 

Rosalie, Hubbi 
 

(Es klopft) 
 
Rosalie: (in strengem grauen altmodischen Kostüm, grauer Hut und strenger Frisur von 

hinten herein hat Aktentasche unter dem Arm und näselt, wenn sie spricht.) 
Hallo! Hallo ist denn hier niemand?? Das gibt´s doch nicht! Sämtliche Türen 
stehen offen für jedermann! Im Geschäft kein Mensch, in der Backstube 
niemand…Tse neee, also hier herrscht Gottvertrauen!! Die scheinen so schnell 
nicht mit mir gerechnet zu haben! Hallloooo… 

 
Hubbi: (ärgerlich von rechts:) Verdammt noch mal, wer schreit denn hier so… (sieht 

Rosalie und erschrickt:)...hilfe…was für eine Vogelscheuche... 
 
Rosalie: …wie bitte??? 
 
Hubbi: Ähhh ich meine natürlich…ähhh womit kann ich Ihnen denn dienen liebes 

Fräulein?? 
 
Rosalie: …ich bin nicht Ihr liebes Fräulein...Herr... 
 
Hubbi: …wäre ja auch noch schöner! 
 
Rosalie: Bitte??? 
 
Hubbi: Ich meine natürlich, es wäre ja noch schöner, wenn Sie in Ihrem Alter noch ein 

Fräulein wären... 
 
Rosalie: Eben! Frau…wenn´s recht ist! Ich bin zwar nicht verheiratet, aber ich möchte 

gern mit Frau angesprochen werden! Ich darf mich vorstellen… 
 
Hubbi: (schreit wie ein Schwerhöriger:) Wie??? 
 
Rosalie: (laut:) Hören Sie schlecht?? 
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Hubbi: Ich hör nicht nur schlecht, ich seh auch noch gut!! (zum Publikum:) Mein Gott 
ist die hässlich! Die kommt bestimmt aus ner Geisterbahnfamilie… 

 
Rosalie: Wie bitte?? (resolut:) Mit wem hab ich überhaupt das Vergnügen?? 
 
Hubbi: Um Gottes willen! Vergnügen?? 
 
Rosalie: Herrgott, jetzt nuscheln Sie doch nicht so! Sind Sie der Herr des Hauses?? 
 
Hubbi: (resolut:) Ja!!! Und aus welcher Katakombe sind Sie entlaufen? 
 
Rosalie: So eine Frechheit! Na warte, ich werde Ihnen schon auf den Zahn fühlen! Ich 

darf mich vorstellen? Ich bin Finanzbeamtin Abteilung Steuerprüfung! Rosalie 
Gierschlund! Na? Klingelt es endlich bei Ihnen? 

 
Hubbi: (fällt auf den Stuhl:) Bei mir klingen alle Alarmglocken!!! 
 

Vorhang – Ende 1. Akt! 
 


