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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 
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muss es beim Theaterverlag Rieder neu erworben werden. Aufnahme, Einspeicherung und 
Bearbeitung in elektronischen Systemen sind dem Verlag vorher zu melden und bedürfen 
gesonderter vertraglicher Regelungen. Sie sind nur für den privaten Gebrauch zulässig. Die 
kommerzielle Nutzung und Weitergabe an Dritte verstößt gegen das Urheberrecht. Kopieren 
von Rollenbüchern und die unentgeltliche Weitergabe an andere Bühnen stellen einen 
Verstoß gegen das Urheberrecht dar. Zuwiderhandlungen ziehen als Verstoß gegen das 
Urheberrechtsgesetz (§ 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: 
 
Wie in so vielen Orten hat auch der Wirt im Dorf das Problem, dass immer mehr große Feste 
und Vereinsjubiläen stattfinden. Zusätzlich werden von den Vereinen die Sitzungen immer 
mehr im eigenen Vereinsheim veranstaltet, so dass die Wirte kaum mehr Umsätze 
schreiben. In einer Stammtischrunde in … (Ort der Handlung) kommen die Wirtshaushocker 
auf eine Idee, um das Wirtshaus zu retten und wieder mit Leben zu erfüllen.  
 
Es soll ein so genanntes „Nicht-Feuerwehrfest“ organisiert werden, um den Vereinen Paroli 
zu bieten und durch die Einnahmen den Bestand des Wirtshauses und damit die 
Wirtshauskultur im Ort zu erhalten. Doch nicht alle sind davon begeistert, vor allem auch 
nicht seine Schwägerin, denn als Kommandantin der Feuerwehr im Nachbarort kann sie das 
geplante Vorhaben nicht zulassen. Sie plant mit den Frauen einen Gegenangriff und will eine 
Frauen-Feuerwehr gründen.  
 
Durch die Berichterstattung des Radiomoderators Franz K. vom örtlichen Regionalsender 
kommen beide Parteien immer mehr unter Zugzwang, um ihr Vorhaben umzusetzen. Die 
Angestellte Lissy und der Reggae-Fan Manne sorgen zusätzlich für Verwirrung, was die 
Spannungen zwischen den Parteien noch steigert. Eine unvorhergesehene Wendung führt 
dann am Ende doch noch zu einer Lösung, die für alle passt. 
 

Die Autoren 
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Darsteller: 
 
Schorsch Götz Wirt vom Gasthaus zum Weiher, ca. 50 Jahre. (ca. 85 Einsätze) 
 
Kathl Götz Schwester vom Wirt, ca. 45 – 50 Jahre. (ca. 57 Einsätze) 
 
Monika Götz Tochter vom Wirt, ca. 20 Jahre. (ca. 56 Einsätze) 
 
Erwin Klarwasser Gemeindeangestellter, ca. 35 Jahre. (ca. 53 Einsätze) 
 
Paula Blechschmidt Spenglermeisterin (raue Person/Handwerkerin), ca. 25 Jahre.  

(ca. 59 Einsätze) 
 
Hans Brandner Bruder vom Wirt, Kreisbrandmeister, ca. 50 Jahre. 

(ca. 34 Einsätze) 
 
Anna Brandner Schwägerin vom Wirt, ca. 50 Jahre. (ca. 36 Einsätze) 
 
Jürgen Ackerland junger Bänker, ca. 25 Jahre. (ca. 58 Einsätze) 
 
Lissy Süß Küchenhilfe, evtl. mit Akzent, ca. 25 Jahre. (ca. 60 Einsätze) 
 
Alois Jäger Freund vom Wirt, ca. 55 Jahre. (ca. 39 Einsätze) 
 
Gerda Jäger Frau von Alois, ca. 50 Jahre. (ca. 35 Einsätze) 
 
Manfred Weihrauch Lebenskünstler seiner eigenen Art – genannt Manne, ca. 35 Jahre. 

(ca. 51 Einsätze) 
 
Franz Scharf Radio Moderator alias Franz Kaiser, ca. 30 Jahre. (ca. 36 Einsätze) 
 
 

Bühnenbild: alle drei Akte gute eingerichtete Gaststube. 
 
„Gasthaus zum Weiher“: in der Ecke hinten links steht ein Kachelofen mit Ofenbank, davor 
Tisch und Stühle. Rechts ist die Theke mit Zapfhahn, evtl. auch mit 2 Barhockern. Hinter der 
Theke ist die Türe (evtl. auch mit Durchreiche) zur Küche. Im Bereich hinter der Theke hängt 
ein Bild von der verstorbenen Wirtin mit einem Geheimversteck für den besonderen 
Schnaps. In der Mitte der Bühne steht der Stammtisch mit 4 Plätzen. Garderobe nach 
Belieben. In der Mitte hinten ist der Haupteingang in die Gaststube. Seitlich links eine Türe 
zu den Privaträumen. Allgemein ist die Einrichtung etwas veraltet, da über viele Jahre nicht 
renoviert wurde. Ansonsten normale Dekoration mit Borden, Bildern, Gläsern usw. 
 
 

Spieldauer: ca. 120 Min. 
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1. Akt 
 

1. Szene 
 

Schorsch, Alois, Jürgen, Paula, Manne, Erwin 
 

(Es ist spät am Abend, alle haben schon genügend getrunken und sind auf 
den Trichter gekommen ein Nicht-Feuerwehrfest zu veranstalten) 

 
Erwin: Also dann kümmere ich mich morgen gleich um die Formalitäten und mach 

beim Landratsamt eine Anfrage wegen der Genehmigungen. 
 
Paula: Da bin ich ja gespannt, ob du Sesselwärmer vor deinem Feierabend noch 

wach wirst und was zustande bringst. Ich muss um 7.00 Uhr beim (aktuelle 
Baustelle) den Kamin einblechen. 

 
Manne: (von Bank im hinteren Bereich) Ey, voll easy, voll geile Party am Dorflake. (will 

sich eine Kippe anzünden) 
 
Schorsch: Wie oft hab ich dir schon gesagt, dass wir seit Januar 2008 eine zwangsweise 

rauchfreie Wirtschaft haben. Geh weiter und qualme deine Zehennägel 
draußen. 

 
Manne: Ey easy, alles klar Georgie, bleib geschmeidig, ich geh „Outdoor“ smoken. 

(Mitte ab) 
 
Alois: Also Männer und Paula, wir zeigen der bayerischen Bierzeltkultur wie man ein 

richtiges Fest aufzieht. (immer wenn die Ansprache: „Also Männer und Paula“ 
kommt, macht sich Paula nach „Also Männer“ per Fingerzeig als Person vom 
anderen Geschlecht bemerkbar.) 

 
Jürgen: Genau und wie man nach dem Minimalprinzip aus nichts die fette Kohle 

macht. 
 
Paula: Dann bis zur nächsten Besprechung. Ich muss weiter, morgen geht’s hoch 

rauf. (klopft Erwin fest auf die Schulter) Servus Schreiberling, und halt den 
Stift steif! (will ab) 

 
Erwin: Habt´s des gehört, die hat mich schon wieder belästigt. (Manne kommt von 

hinten Mitte)  
 
Paula: (beim Abgehen, hinten Mitte, zu Manne) Na Manne, steife Prise draußen, 

brennt die Kippe nicht?  
 
Manne: Nein, aber voll der helle Stern sichtbar. 
 
Alois: Sauerei schon wieder hell. Dann wird es aber Zeit, dass wir heimkommen. 

Erwin, Jürgen, wie schaut es aus, wer traut sich noch fahren? 
 
Erwin: Ampelspiel wie immer? 
 
Jürgen: Eh klar! Wer bei grün als letzter einsteigt, der fährt. 
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Alois: Also gut, nachdem ich am langsamsten rennen kann, fahr ich mal wieder 
freiwillig. 

 
Alle: Servus –Schorsch, bis bald! (Alle, außer Schorsch, hinten Mitte ab) 
 
Schorsch: Pfüat ´s Euch, bis bald. (räumt Gläser usw. auf, bemerkt Manne) Und den 

Manne haben sie mir wieder liegen lassen. Aber die Idee mit dem Fest wäre 
gut und super für das Geschäft. (zum Bild seiner Frau) Oh mei Lisl, selig, guat 
dass du des nicht mehr alles mit anschauen musst. (holt hinter dem Bild 
seiner verstorbenen Frau eine Schnapsflasche hervor und trinkt einen 
Schluck, danach sperrt er zu, macht das Licht aus, dann links ab) 

 
(Kurz Vorhang zu oder Licht kurz aus) 

 
 

2. Szene 
 

Manne, Kathl 
 

(Am folgenden Morgen, Kathl kommt von links, räumt auf und füllt Getränke 
auf. Manne liegt auf der Bank und schläft tief.) 

 
Kathl: Ausschauen tuts hier wieder, aber wenigstens haben sie einen gescheiten 

Umsatz gemacht. Hoffentlich hat mein Herr Bruder auch das kassieren nicht 
wieder vergessen. Von den Heften wo alle anschreiben können wir nicht 
leben. (scheppert mit Bierkasten und Flaschen) 

 
Manne: (wacht auf) Super geile Party, heute schon wieder alle am Anstoßen. Noch ein 

paar gute Kippchen geraucht und schon steigt unser supergeiles mega Nicht-
Feuerwehrfest. (schaut auf die Uhr) Ey erst 9.00 Uhr ist ja noch voll die Nacht. 
(legt sich wieder hin) 

 
Kathl: (rüttelt Manne wach) Was faselst denn du da von einem mega NICHT-

FEUER-WEHRFEST. 
 
Manne: Voll easy, Kate vom Lake, das wird die megarevolutionäre Feuerwehrparty 

ohne Feuerwehr. (lacht) 
 
Kathl: Ich versteh kein Wort. Was war denn letzte Nacht so lange los und was haben 

sie dir für einen Bären aufgebunden? Seit wann gibt es ein Feuerwehrfest, 
wenn keine Feuerwehr da ist? 

 
Manne: Ey, das ist doch das krasse an der ganzen geilen Party. Und du wärst die 

oberkrasse Fahnenbraut bei dem ganzen Event. (steht auf, will gehen) 
 
Kathl: (hält ihn auf) Was redest du denn jetzt für einen Schmarrn. Fahnenbraut beim 

Feuerwehrfest.  
 
Manne: Ey, easy, wird ne geile Fete! (hinten Mitte ab) 
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3. Szene 
 

Kathl, Lissy, Monika 
 
Lissy: (von links) Guten Morgen Chefin, brauchst du mich in der Gaststube oder soll 

ich gleich in der Küche mit dem Geschirr anfangen? 
 
Kathl: Na, ich komm hier schon klar, aber hast du gestern Abend noch mitgekriegt, 

worüber der Stammtisch so lange diskutiert hat? 
 
Lissy: Keine Ahnung, ich bin um halb zwölf in mein Zimmer gegangen. War wohl 

noch was Besonderes letzte Nacht? 
 
Kathl: Keine Ahnung, aber der Manne hat ein Zeug dahergeredet von einem Mega 

Nicht Feuerwehrfest mit coolen Drinks und geiler Mucke (macht den Manne in 
seinen lockeren Bewegungen nach) 

 
Lissy: Was ist denn das? Egal, Hauptsache mal wieder was zum Tanzen (für sich) 

Vielleicht find ich ja meinen Traummann beim Tanzen. 
 
Kathl: Wie der Manne sich angehört hat, muss das schon eine „geile Party“ werden. 
 
Monika: (von links, Kathl drückt ihr den Besen in die Hand) Guten Morgen miteinander, 

ich muss gleich wieder weg, ich muss dringend auf die Bank. 
 
Kathl: Musst wieder dringend bei deinem Jürgen was einzahlen? 
 
Lissy: Von dem Jürgen würde ich mein Guthaben auch verwalten lassen. 
 
Monika: Deine Devisen würden nicht in sein Aufgabengebiet fallen.  
 
Lissy: Schade, und ich hätte immer gehofft, der Jürgen interessiert sich auch für 

andere Währungen. 
 
Monika: Nix für ungut, für dich kommt auch noch der Richtige. (hinten Mitte ab) 
 
Lissy: Na gut, ich geh dann mal in die Küche (rechts ab) 
 
 

4. Szene 
 

Kathl, Schorsch, Anna 
 
Kathl: Mich interessiert das aber jetzt gewaltig, was das mit dem komischen Nicht 

Feuerwehrfest auf sich hat. Ich ruf mal die Gerda an, schließlich ist die ja 
zweite Kommandantin von … (Name des Nachbarortes einsetzen) (wählt die 
Nummer und wartet) Hallo Gerda, ist dein Alt..., ah dein Alois schon auf? Was 
hat der? Er redet von einem Feuerwehrfest im Sommer. Komisch, der Manne 
hat auch schon so ein komisches Zeug dahergeredet. Was haben die denn 
gestern Abend wieder im Suff ausgemacht? Ich hab des Gefühl, dass da 
irgendwas am Kochen ist. Komm doch mal schnell vorbei und bring die Anna 
auch gleich mit. (legt schnell auf wenn sie Schorsch sieht) 
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Schorsch: (von links, mit Kaffeetasse und Zeitung in der Hand) Guten Morgen Kathl. 
Gibt’s was Besonderes? 

 
Kathl: Nein, nichts Besonderes. Hast du gestern noch abkassiert oder haben wieder 

alle angeschrieben? (blättert in Heften in denen angeschrieben wird) 
 
Schorsch: Weder das Eine, noch das Andere. 
 
Kathl: Was soll jetzt das heißen? Hast du abkassiert oder haben alle wieder mal 

angeschrieben? 
 
Schorsch: Ich hab zur Feier des Tages die Zeche übernommen. 
 
Kathl: Was hat es denn zum Feiern gegeben? 
 
Schorsch: (zurückhaltend, drückt herum) Es wird schon einen Grund gegeben haben. 

Und alles musst du auch nicht wissen. 
 
Kathl: Du brauchst gar nicht so geheimnisvoll tun, der Manne hat irgendwas von 

einem „Feuerwehrfest“ daher geredet.  
 
Schorsch: (für sich, erfreut) So ein Depp! (zu Kathl) Was hat der Manne von einem 

Feuerwehrfest daher geredet? Wir haben gestern gesagt: Heut feiern wir fest 
und der alte Kiffer versteht natürlich Feuerwehrfest. Kapiert: Feiern wir fest – 
Feuerwehrfest? 

 
Kathl: (kapiert nichts) Ich habe mit der Gerda telefoniert, und die hat gesagt, dass 

der Alois auch was von einem Feuerwehrfest… 
 
Schorsch: (unterbricht Kathl) Ich weiß von nichts, ich unterlieg außerdem dem 

wirtshäuslichen Schweigekodex. Und jetzt lass mich in Ruhe frühstücken. 
 
Kathl: Seit wann gibt es denn so etwas wie einen „Wirtshauskodex“? 
 
Schorsch: (schaut auf die Uhr) Seit 6 Stunden und 8 Minuten. Für die Sekunden zu 

zählen bist du zu langsam! 
 
Kathl: Irgendwann, an einem schönen Tag pack ich mein Zeug und dann kannst dein 

Wirtshaus alleine machen. 
 
Schorsch: (schaut aus dem Fenster) Schwesterherz, so schlecht wäre das Wetter heute 

gar nicht. 
 
Kathl: (zornig) Du wirst schon noch Gewitter sehen. (links ab) 
 
Anna: (Schaut Mitte hinten herein und hört Schorsch vor sich hinreden) 
 
Schorsch: (blättert in der Zeitung, für sich) Wo man hinschaut, nix wie Schützenfest, 

Dorffest, Kirwa und am schlimmsten sind die Feuerwehrfeste, wo einer über 
den anderen hinaus muss. Kein Wunder, dass bei uns in den Wirtshäusern 
nichts mehr los ist. Da schau nur her. In (Ort in der Nähe) haben sie ein 2000-
Mann-Zelt aufgestellt und laut der Zeitung war es gerammelt voll. Dabei war 
es nur nach dem Festzug voll, weil es so geregnet hat, dass man keine 
Feuerwehr mehr braucht wenn es brennt. Und da in (anderer Ort), die haben 
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sogar ein 4000 Mann Zelt gehabt und bis die Weiber ihre Männer aus der 
Dessous Modenschau heimgeschleppt haben, war es auch voll. (bemerkt 
Anna an der Türe) Da haben wir ja schon die erste Neugierige. Wartet nur ab, 
wenn wir jetzt ganz groß in die Bierzelt Events einsteigen, da werdet ihr 
Augen machen. Und Ich werde der Festwirt. (schaut auf die Uhr) So, schon 
fast 11.00 Uhr. Ich muss was arbeiten, bevor die Mittagsgäste kommen. (geht 
zur Türe Mitte hinten und reißt sie schnell auf, dass Anna in den Raum 
stolpert) 

 
Anna: Jessas nein, jetzt bin ich doch glatt über den Türschwelle gestolpert! 
 
Schorsch: (zynisch) Seit 25 Jahren haben wir ein barrierefreies Wirtshaus. Hast du an 

der Tür gehorcht? 
 
Anna: Nein, ich hab bloß gemeint in der Türe ist ein Holzwurm 
 
Schorsch: Schau auf, dass er sich nicht in deinen Holzkopf bohrt (rechts ab) 
 
 

5. Szene 
 

Anna, Kathl, Gerda 
 
Anna: (klopft sich fragend auf den Kopf) Also hat die Gerda doch Recht gehabt, dass 

die Wirtshaushocker irgendwas planen. (zur Küchentür) Kathl, Kathl, wo bist 
du, Kathl! 

 
Kathl: (von links mit Koffer, Mantel usw., lässt Anna noch eine Weile rufen) Was 

schreist denn so umeinander?  
 
Anna: Ja Kathl, willst du verreisen? 
 
Kathl: Ja, weil heute ein schöner Tag ist. 
 
Anna: Aber bei so einem schönen Wetter brauchst nicht wegfahren.  
 
Kathl: Doch, weil ich gesagt habe, dass ich eines schönen Tages meine Sachen 

pack und gehe. Und heute ist ein schöner Tag, hat der Schorsch gesagt. 
 
Anna: Räum dein Zeug auf. Heute gibt es Gewitter. Und zwar ganz gewaltige 

Donnerschläge. Die Gerda hat mich angerufen und gesagt, dass die ein Nicht-
Feuerwehrfest halten wollen. Wo kann denn überhaupt ein Feuerwehrfest 
sein, wo es keine Feuerwehr gibt? 

 
Kathl: Was weiß ich, mir ist das ja jetzt schon zu kompliziert. 
 
Gerda: (von hinten Mitte außer Atem) Heilige Maria, so bin ich des letzte Mal gerannt, 

als der Manne mich für die Julia Roberts gehalten hat. Was hast du am 
Telefon gesagt? Die wollen tatsächlich ein Feuerwehrfest halten, obwohl die in 
keiner Feuerwehr aktiv sind? Des passt zu meinem Alois, der spielt mal 
wieder auf meine Funktion als Kommandantin an. 

 
Anna: Du bist aber auch die fanatischste Feuerwehrfrau, die herumrennt. 
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Gerda: (zornig) Und genau deshalb darf keiner ein Feuerwehrfest halten, wenn es 
keine Feuerwehr gibt. 

 
Kathl: Also sind wir uns einig, dass diese sinnlose Veranstaltung sabotiert werden 

muss, oder? 
 
Gerda: Selbstverständlich, da kannst du einen Schlauch drauf verlegen. Wir richten 

sofort eine Anti-Nicht-Feuerwehrfest Zentrale ein. Auf Mädels. (alle 3 hinten 
Mitte ab) 

 
 

6. Szene 
 

Monika, Jürgen, Lissy 
 
Monika: (von hinten Mitte holt dann Jürgen) Komm herein, die Kathl ist grad nicht da.  
 
Jürgen: Also was hältst du von der Idee, dass man den ganzen Wahnsinns 

Vereinsmeiern einmal Paroli bietet? Denn durch die Massen an Vereinsfesten 
haben die Wirte das Nachsehen und über den ganzen Sommer kaum einen 
Umsatz zu verzeichnen. 

 
Monika: Geht das nicht ein bisschen zu weit? Sicher ist das ganze Feste abhalten 

überall total überzogen. Aber gleich das Gerücht in die Welt setzen, dass (Ort 
der Handlung) ein 125 Jahre Nicht-Feuerwehr-Fest feiert. So was hat es ja 
noch nirgends gegeben. 

 
Jürgen: Genau deshalb machen wir die ganze Aktion. Das wird eine Riesengaudi, 

wenn sich nach und nach immer mehr Leute zu Wort melden werden, die 
meinen, dass sie auch wichtig sind und das Fest verhindern müssen. 

 
Monika: Am meisten freue ich mich auf das Gesicht von meinem Onkel Hans, der ja 

der allerwichtigste Brandkreismeister überhaupt ist. 
 
Jürgen: Das heißt Kreisbrandmeister. Aber schön von dir, dass du bei der ganzen 

Sache mitmachst. (küsst sie) 
 
Lissy: (von rechts mit Besteck, Geschirr, sieht die beiden und stöhnt) (leise)Ach das 

junge Glück. (laut) Mahlzeit miteinander 
 
Jürgen: Lissy, du bist doch wirklich immer zur falschen Zeit am falschen Ort. 
 
Lissy: Das Gefühl habe ich manchmal auch. Jedes Mal wenn ich euch sehe, habe 

ich auch Sehnsucht nach jemand, der mich mag. (macht schmatzend Küsse in 
die Luft) 

 
Monika: Glaub mir Lissy, für dich kommt auch irgendwann der Richtige zur Türe 

herein. 
 
Jürgen: Und wenn es der Kaiser von China ist, wirst du ihn auch gleich erkennen. 
 
Monika: Ich zieh mich jetzt schnell mal um. Und du kannst ja gleich zum Vater schauen 

und wegen den Finanzen mit ihm reden. (nach kurzem Kuss links ab) 
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Jürgen: Also gut, ich kümmere mich um die Finanzen (hinten Mitte ab) 
 
Lissy: Und ich steh wieder alleine da und soll irgendwann wissen, ob einer nicht der 

Kaiser von China ist. Ich kann doch nicht jeden der mir gefällt fragen, ob er 
aus China (spricht: Gschina) kommt. (bereitet Gaststube auf die Mittagszeit 
vor) 

 
 

7. Szene 
 

Lissy, Manne 
 
Manne: (von hinten Mitte) Ey easy, Lissy! Noch gar nichts ready heute in eurer 

Location. Wann steigt denn heute die High Noon Party? Kannst du mir schon 
mal nen coolen Drink anschreiben? 

 
Lissy: Du weißt doch, dass die Kathl mir verboten hat, dir etwas ohne Bezahlung zu 

geben. 
 
Manne: Ey lass uns einen Deal machen. Du gibst mir einen coolen Drink und ich gebe 

dir was echt Gutes zum Smoken.  
 
Lissy: Nein, nein ich rauche doch nicht. 
 
Manne: O. K. dann lade ich dich mal auf ein paar echt gute Pilze zum Essen ein. 
 
Lissy: (heimlich) In Ordnung, aber du verrätst mich nicht. 
 
Manne: (auch heimlich) Easy Lissy, ist doch klar. (setzt sich) 
 
Lissy: Also wie ausgemacht Pils gegen Pilze. (bringt ihm ein Pils und geht dann 

rechts ab) 
 
Manne: Easy, Lissy! (trinkt genüsslich vom Pils, verhält sich in der folgenden Szene 

leise) 
 
 

8. Szene 
 

Manne, Kathl, Gerda, Anna 
 

(Man hört die aufgebrachten Frauen schon von draußen laut diskutieren, dann 
von hinten Mitte). 

 
Gerda: Da sollst du keinen Durst nicht kriegen, so wie man sich da Gedanken 

machen muss, wie man dieses blöde Nicht-Feuerwehrfest verhindern kann. 
Geh zu Kathl, schenk mal ein „Sabotageseidel“ ein. 

 
Kathl: Selbstverständlich, und in Zukunft gehen alle Sabotagegetränke auf meine 

Rechnung. (schenkt 3 Halbe Bier ein) 
 
Anna: Wie kann denn nur ein vernünftig denkender Mensch auf so einen Schmarrn 

kommen und tatsächlich ein Feuerwehrfest ohne Feuerwehr veranstalten? 
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Kathl: Wieso vernünftig denkende Menschen, wir reden hier von Männern, das 
widerspricht sich doch. Die haben gestern so richtig den Kragen voll gehabt 
und dann kommt man halt auf solche Ideen. 

 
Gerda: Und mein Alois ist natürlich vorne dran, weil er wegen meiner vielen 

Versammlungen bei der Frauenlöschgruppe kaum selbst mehr ins Wirtshaus 
kommt. 

 
Anna: Den solltest du gar nicht mehr ins Wirtshaus lassen, dann kommt so etwas gar 

nicht mehr raus. Aber das hilft uns jetzt auch nicht weiter. Was können wir tun, 
dass dieses dumme Fest erst gar nicht stattfindet? (alle drei trinken) 

 
Gerda: Mir sperren das Wirtshaus zu und schon haben sie keinen Versammlungsort 

mehr. 
 
Kathl: Bist du närrisch? Wovon sollen wir dann leben? Da muss uns schon was 

Besseres einfallen. Etwas, dass die so richtig von ihrer Idee abschreckt. 
 
Anna: Wir rufen beim Radio oder beim Fernsehen an und sagen denen, dass wir die 

größte Blamage in unserem Ort haben werden. 
 
Kathl: Ja freilich, des sorgt doch erst recht für Aufmerksamkeit. Am Ende wird das 

Fest tatsächlich abgehalten und durch die Medien auch noch ein Erfolg. 
 
Gerda: Hast Recht. Wir müssen taktischer vorgehen. Zum Beispiel könnten wir doch 

tatsächlich eine Feuerwehr gründen und dann haben die doch keinen Grund 
mehr das Fest abzuhalten. 

 
Anna: Genau, so machen wir das. Damit ist die Basis für das Fest dahin.  
 
Kathl: Da drauf könnt ihr einen lassen! 
 

(Alle schauen verdutzt) 
 
Kathl: Ah, da drauf schenk ich uns doch glatt noch ein Sabotageseidel ein. Die 

werden ihre Froschaugen aufreißen. 
 
 

9. Szene 
 

Vorige, Schorsch 
 
Schorsch: (von rechts, ist von der Damenrunde überrascht) Ja was ist denn jetzt los? 

Seit wann sitzen denn mehr Frauen wie Männer im Wirtshaus und trinken am 
Ende auch noch Bier? 

 
Kathl: Darauf kannst du… ein Festl halten oder vom mir aus Gift drauf nehmen. Wir 

kümmern uns bloß um unseren Bierhormonhaushalt.  
 
Schorsch: Ich glaub ihr seid schon ein bisschen „überbierig“. Kathl, schau du lieber, dass 

du in die Küche kommst, es ist schon fast Mittag. (Kathl stampfend rechts in 
die Küche ab) Und ihr zwei, habts keine Küche daheim oder wollt ihr was 
bestellen. Was Saures würde zu euch passen. Oder wollt ihr lieber eine 
wacklige Sulz? (wackelt mit dem Oberkörper) 
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Gerda: Ich bekomme daheim was von meinem Alois gekocht. Der kocht ja so gerne 
für mich. 

 
Schorsch: Ich glaube der fangt zum Kochen an wenn er dich heimkommen sieht, aber 

nicht am Ofen, sondern vor Wut weil du mehr im Wirtshaus sitzt wie er.  
 
Gerda: Es gibt halt auch Themen, die Frauen im Wirtshaus zu besprechen haben. 

Das nennt man dann Emanzipation der Frau. Und wenn der Alois halt gerne 
im Haushalt aktiv ist, dann will ich ihm die Freude auch nicht nehmen. 

 
Schorsch: Freude am Haushalt, dass ich nicht lache. Der Alois wird langsam noch zum 

unterdrückten Körnerfresser und Alternativburschen wenn der ständig daheim 
ist und die Weibersendungen am Nachmittag beim Bügeln anschaut.  

 
Gerda: Also jetzt reicht es aber langsam. Mein Alois entlastet mich gerne im Haushalt. 

Also ich muss dann weiter, Anna gehst du mit oder bleibst du noch? 
 
Anna: (hat in der Zwischenzeit gut Bier getrunken und ist schon etwas angesäuselt) 

So ein paar „Sabotageseidel“ hauen ganz schön rein. Ich geh mit dir mit, weil 
wenn ich noch eins trinke, wird mein Alter wieder aktiv… ah, attraktiv.  

 
Gerda: Bei deinem Hans würde ich aber noch mindestens 3 Halbe brauchen. Also 

komm, wir gehen. Pfüat euch miteinander! (wollen Beide erst links ab) Upps… 
verkehrt (beide hinten Mitte ab) 

 
Schorsch: Das wird ja immer besser. Die Weiber sitzen mittags im Wirtshaus und die 

Männer stehen daheim vorm Ofen. (sieht Manne) Und unser Oberschmarotzer 
ist ja auch noch, oder besser gesagt, schon wieder da. Sag mal hast du denn 
daheim keine Arbeit oder sonst was zu tun? 

 
Manne: Ey easy, voll die coolen Information aufgefasst. Die Feministinnen werden 

richtig die Sabotage starten. Ist ja wie im krassen Spionagestreifen.  
 
Schorsch: (freundlich zu Manne) Was redest du da von „Informations“? Was haben denn 

die Weiber da vorhin Besonderes zu reden gehabt? (tippt an den leeren Krug 
von Manne) 

 
Manne: (kapiert was das er für Informationen Bier bekommt) Ey Georgie, du weißt 

doch, dass gute Informationen gute Drinks voraussetzen. Ich kann dir für ein 
„Spionageseidel“ schon was von den „Anti-Event-Girls“ singen. 

 
Schorsch: (schenkt dem Manne ein Bier ein) Also dann sing mal, du Kuckuck. Was 

haben die Krähen vorhin ausgebrütet? 
 
Manne: Okay. (trinkt erst mal) Ich habe da mitgekriegt, dass die die voll geile Party 

sabotieren wollen. Die sind doch voll crazy gegen das geile Never–
Feuerwehrfest in (Ort der Handlung) Ey Georgie, (im Vertrauen gesagt) die 
wollen eine eigene Feuerwehrgroup gründen. 

 
Schorsch: (wird sauer) So, so, die wollen also auf Konfrontation gehen. Kein Problem, da 

werden wir gleich mal die Pfeile spitzen und dagegen schießen. Kurz vor 
Zwölfe, die wichtigsten Leute für unser Vorhaben werden eh gleich da sein. 
Dann werden wir den Damen gleich mal Paroli bieten. Da müssen die schon 
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früher zum Spionagetrinken anfangen, wenn sie gegen uns ankommen 
wollen. (trinkt dem Manne sein Bier vor Wut aus – will ab) 

 
Manne: Ey George, das ist mein Spionagedrink gewesen. Jetzt musst du aber einen 

neuen Drink spendieren. 
 
Schorsch: Und du schaust, dass du weiter kommst, weil wir dann gleich was Wichtiges 

zu besprechen haben und wir dich kleinen Spion dabei nicht brauchen 
können. 

 
Manne: Okay, George, ich muss sowieso noch ein paar Termine checken. Immer 

geschmeidig bleiben. (hinten Mitte ab) 
 
Schorsch: Das wird ja immer besser. Die Weiber wollen doch tatsächlich unser Fest 

sabotieren. Denen werde ich helfen. (links ab) 
 
 

10. Szene 
 

Lissy, Paula, Erwin 
 
Lissy: (von links mit Besteck, Servietten usw. richten für Mittagstisch her, summt 

dabei ein Lied, z. B. „Chanson d’Amour… oder All you need is Love…) 
 
Paula: (von hinten Mitte, singt laut) Ratatata! 
 
Lissy: (erschrocken, lässt Besteck fallen) Um Himmels Willen, hast du mich jetzt 

erschreckt! (hebt Besteck auf und wischt es nur oberflächlich mit Schürze ab) 
 
Paula: Das war Absicht, denn mit dem Gesang hättest du die Gäste verschreckt, und 

dann wird der Schorsch richtig sauer. 
 
Lissy: Ja mei, manchmal träum ich halt so ein bisserl vor mich hin.  
 
Paula: Von was träumst du denn dann am helllichten Tag? Doch nicht etwa von der 

perfekten Liebe zu einem der Mannsbilder auf diesem Planeten.  
 
Lissy: Ich bin mir sicher, dass es für jede den richtigen Mann gibt. Man muss es nur 

erwarten können. (Erwin von hinten Mitte, hört den folgenden Satz) 
 
Paula: Für mich sind Männer wie Wolken, wenn sie sich verziehen, wird es ein 

schöner Tag. So und jetzt schau mal, dass du ein Bier auf den Tisch bringst! 
 
Erwin: Dann schenke mir auch gleich eine Halbe ein. Servus Paula, es naht Gewitter! 
  
Paula: (überrascht dass Erwin da ist) Der Erwin, Servus, hast du heute beim 

Büroschlaf schon von mir geträumt?  
 
Erwin: Wenn ich wüsste, dass ich von dir träume, würde ich mich am Sessel 

festschnallen, dass ich nicht vor Schreck aufwache und auf die Straße laufe. 
 
Paula: Der Spruch war ja richtig gut und für einen Beamten außerordentlich spontan. 
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Lissy: So ihr zwei, euer Bier. Wenn man euch so sieht, könnt man meinen, man hat 
ein Ehepaar mit einigen Betriebsjahren vor sich. 

 
Paula: Ja freilich, ich hab Arbeit genug, da brauch ich keinen unselbstständigen 

Beamten um mich, um den ich mich auch noch kümmern muss. 
 
Erwin: Lieber im Büro sauber schlafen, als dreckig vom Dach runtergaffen. 
 
Paula: Ja Erwin, das war ja heute schon der zweite gute Konter innerhalb einer 

halben Stunde. Du wirst mir langsam sympathisch. (rückt näher zu Erwin) 
 
Erwin: Jetzt machst du schon wieder so dumme Anspielungen. Kannst du dir das 

nicht einmal abgewöhnen? (rückt wieder weiter weg) 
 
Lissy: Was sich liebt, das neckt sich! 
 
 

11. Szene 
 

Vorige, Schorsch, Alois, Jürgen 
 

(Schorsch kommt von links) 
 
Alois: (von hinten Mitte, eilig in die Gaststube mit Topf) Mahlzeit miteinander, Lissy, 

schenk mir sofort eine Halbe ein, ich hab einen Durst, das glaubt dir kein 
Mensch. (setzt sich völlig außer Atem zu den Anderen) 

 
Lissy: Kommt sofort! 
 
Schorsch: (von rechts) Warum schnaufst du denn gar so? Ist deine Gerda hinter dir her 

oder hast du deine häuslichen Aufgaben vernachlässigt? 
 
Alois: Hör mir bloß auf. Ich muss mich ja schon mittags auf eine Stunde verdrücken, 

dass ich auch mal ins Wirtshaus komme. 
 
Erwin: Wieso, du warst doch gestern Abend auch hier, als wir uns über das Nicht-

Feuerwehrfest unterhalten haben. 
 
Alois: Ja freilich war ich da. Aber nur, weil meine Gattin wieder mit den anderen 

Feuerwehr-Kommandanten die halbe Nacht getagt hat. Und drum sind wir ja 
auf die Idee mit dem Nicht-Feuerwehrfest gekommen. Die Wirtshauskultur 
geht an den ganzen Vereinen zu Grunde, weil fast alle noch dazu ihre eigenen 
Tagungsräume und Vereinsheime haben. 

 
Paula: Lissy, was steht denn heute auf der Tageskarte? Ich kann nicht ewig da 

bleiben, ich muss heut noch zum (Person im Saal), dem geht nichts mehr 
durchs Rohr.  

 
Erwin: Das musst du doch nicht so direkt am Tisch sagen. Dem (Person im Saal) ist 

das doch bestimmt unangenehm. 
 
Paula: Ich habe ja von seinem Abflussrohr geredet, oder was hast du gemeint? 

(Erwin schämt sich - wird rot) 
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Lissy: Heut haben wir Knödel mit allen möglichen Braten. Jäger-, Zigeuner-, Sauer- 
und Rahmbraten. (kurze Pause) Oder Pfälzer mit Kraut wie immer. 

 
Erwin: Ich nehme die Pfälzer mit Kraut wie immer, aber ohne Kraut dafür mit Brot. 
 
Paula: Mir bringst eine gescheite Portion Pfälzer mit Kraut und das Kraut vom Erwin. 
 
Alois: Ich mag auch ein paar Pfälzer mit Kraut und eine Portion Jägerbraten zum 

Mitnehmen für meine Gerda. Den Topf stellst mir dann wie immer aufs 
Küchenfensterbrett. (reicht Ihr Topf) 

 
Lissy: Deine Gerda glaubt immer noch, dass du so einen guten Jägerbraten machst. 

(will ab) 
 
Jürgen: Mahlzeit miteinander, Lissy, halt bevor du in der Küche verschwindest, ich 

nehme heut ausnahmsweise mal Pfälzer mit Kraut. (Lissy rechts ab)(zu 
Schorsch) Und was Blondes (falls Monika blond ist), mit schöner Taille. 
(deutet Form von Weizenglas an) 

 
Schorsch: Die Moni hat jetzt keine Zeit. 
 
Jürgen: Ich habe ja auch ein Weizen gemeint. 
 
Erwin: Wenn wir schon alle beieinander sitzen, ich habe heute schon mit dem 

Landratsamt Kontakt aufgenommen wegen der notwendigen Genehmigungen 
für unser Nicht-Feuerwehrfest.  

 
Alle: Was? Bist du närrisch? Ich glaub ich spinn! 
 
Erwin: (überrascht) Was ist denn mit euch los?  
 
Schorsch: Erwin, das war doch bloß ein Spaß am späten Abend, um die Festkultur im 

Umkreis aufzurütteln. Und der Manne sollte doch nur der Brandherd für das 
Gerücht sein. 

 
Erwin: Ja, hab ich da was falsch verstanden oder bin ich schon wieder am Tisch 

eingeschlafen? 
 
Paula: Wahrscheinlich warst du gestern zu oft beim Pinkeln und hast wieder mal nur 

die Hälfte mitgekriegt. 
 
Alois: Hast wieder deine kleine Kommunionblase dabei gehabt. 
 
Paula: Dann nimm halt nächstes Mal die Große mit. (Lissy von rechts, bringt 

Brotkorb, Senf usw. herein und stellt es auf den Tisch, hört gespannt zu) 
 
Jürgen: Dann ist die ganze Sache ja schon halb offiziell. Was haben denn die auf dem 

Landratsamt gesagt? 
 
Erwin: (steht auf, spricht amtlich) Die haben gesagt, sie sind zwar zuständig, wissen 

aber nicht wie die Lage ist, wenn man keine Feuerwehr hat. (nachdenklich) 
Des soll mal einer verstehen. 
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Paula: Du als Beamter müsstest dich doch in denen ihre Denkweise hineinversetzen 
können. Aber beim Denken schläfst du ja immer ein. 

 
Schorsch: Ja was würden wir machen, wenn die ganze Sache publik wird? 
 
Alois: Dann könnten wir nicht mehr zurück. Dann müssten wir das Fest halten! 

(Lissy rechts ab) 
 
Jürgen: Eigentlich wäre es ja wirklich eine verrückte Idee. Ich glaube, dass die Leute 

ganz schön neugierig auf unser Fest werden würden.  
 
Paula: Das wäre ja lustig, ein Feuerwehrfest ohne Feuerwehr, damit der Schorsch 

auch mal was verdient und das Wirtshausleben im Dorf aufrechterhalten kann.  
 
Erwin: Ja dann können wir ja gleich amtlich anfragen, ob die (Nachbarort) die 

Patenschaft übernehmen würden. Die haben ja auch keine Feuerwehr. Der 
(Person aus dem Ort) würde sich da bestimmt dafür einsetzten. 

 
Paula: Ja Erwin, schreibe ein Brieflein! 
 
Lissy: (von rechts mit Tablett und Essen) So auf gehts, einen guten Appetit 

miteinander. 
 
Alois: Geh zu Lissy, ich gebe dir auch ein Brotzeit aus. Was täte ich ohne deinen 

guten Braten vom Fensterbrett. 
 
Lissy: Ja, anders mal gerne, Alois. Ich bin heute auf Schwammerln beim Manne 

eingeladen. 
 
Schorsch: Na dann pfüat di, du warst eine gute Kraft, so wie heute wirst du nicht mehr 

sein. 
 
Jürgen: Wie meinst denn das jetzt? 
 
Schorsch: Ich glaub kaum, dass man nach einem Schwammerlgericht vom Manne der 

gleiche bleibt. 
 
Lissy: Also ich muss dann weiter, der Manne wartet bestimmt schon. (hinten Mitte 

ab) 
 
 

12. Szene 
 

Vorige, Hans, Gerda, Kathl, Anna 
 
Hans: (von hinten Mitte) So Servus miteinander. Seid ihr schon alle wegen der 

Gründungsversammlung der Feuerwehr … (Ort des Geschehens) da? 
 
Alle: (stoppen wie versteinert das Essen und schauen sich fragend an) 
 
Alois: (stottert) Wie, was, wo Gründungsversammlung, bist du noch von der letzten 

Versammlung voll? 
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Hans: (zu Alois) So einen Stotterer wie dich könnt ihr aber nicht als Kommandanten 
wählen, weil dann kommt das Wasser nur stoßweise aus dem Schlauch. 
(lacht) 

 
Paula: Wie kommst denn du darauf, dass wir in … (Ort des Geschehens) eine 

Feuerwehr gründen wollen? 
 
Hans: Ich bin in meiner Funktion als Kreisbrandmeister von der Gerda, hergerufen 

worden, weil hier und heute über die Gründung einer freiwilligen Feuerwehr 
beraten werden soll. 

 
Erwin: (zu den anderen) Ja was soll denn dann aus unserem Nicht-Feuer… 
 
Schorsch: Bist ruhig. Des brauch doch der nicht gleich mitkriegen, was wir uns 

ausgedacht haben. (leise zu den Anderen) Die Weiber machen jetzt auf ernst 
und wollen die ganze Sache durchziehen. Jetzt tun wir erst mal so als 
wüssten wir von nichts. 

 
Gerda: (kommt mit Anna von hinten Mitte) So, Kameradinnen, jetzt werden Nägel mit 

Köpfen gemacht. Ab heut hat (Ort) auch endlich eine Feuerwehr. (zu Alois) 
Herr Alois Jäger, wieso stehst du nicht daheim am Ofen. Heute gibt es doch 
Jägerbraten. 

 
Alois: (verlegen) Ja, ja, der Jäger holt den Braten schon  
 
Kathl: (von rechts) Ich hoffe, dass heute wenigstens alles bezahlt wird und nicht 

wieder auf die Kosten vom Wirt gegessen und getrunken wird. 
 
Schorsch: Was ist denn da heut für eine Versammlung geplant von der ich nichts weiß? 

(zwinkert den anderen scheinheilig zu) 
 
Hans: Du solltest aber als Wirt schon wissen, was für Versammlungen in deiner 

Gaststube abgehalten werden. Heute soll die Feuerwehr von … (Nachbarort 
einsetzen) gegründet werden. 

 
Alle: (spielen die Unwissenden) Was, wie, wieso Feuerwehr… 
 
Anna: Nachdem ihr uns überall mit einem Nicht-Feuerwehrfest blamieren wollt, 

haben wir beschlossen, das zu verhindern und werden eine Feuerwehr 
gründen. 

 
(Alle am Tisch durcheinander: ich glaub ich spinn; Jetzt geht´s los, Ich höre 
wohl schlecht usw.) 

 
Kathl: (laut) Ihr habt schon richtig gehört, wir gründen eine Feuerwehr. 
 
Schorsch: Ihr könnt doch nicht einmal im Garten einigermaßen gerade Blumen gießen. 
 
Alois: Schau auf Weiberl, der Helm verbiegt deine Frisur. (alle lachen) 
 
Gerda: Pass auf, dass ich dir dein Resthaar nicht abfackel – komm du mir heim! 
 
Jürgen: Wir machen ein Feuerwehr-Casting. … (Ort) sucht die Super-Gift-Spritze. 

(lacht) 
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Paula: (lacht) Ich versuch mir gerade vorzustellen, wie die Kathl den Schlauch 
zwischen den Füßen hat und die anderen zwei versuchen, die Wasserhexe 
wieder auf den Boden zu kriegen. 

 
Anna: Ihr werdet euch noch anschauen. Euer Nicht-Feuerwehrfest ist vorbei, bevor 

es angefangen hat. 
 

Vorhang - Ende 1. Akt! 
 


