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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. 
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Alle genannten Bestimmungen gelten auch für Veranstaltungen ohne Eintrittserhebung bzw. 
zum Zweck der Wohltätigkeit. Das erteilte Aufführungsrecht hat ein Jahr Gültigkeit, danach 
muss es beim Theaterverlag Rieder neu erworben werden. Aufnahme, Einspeicherung und 
Bearbeitung in elektronischen Systemen sind dem Verlag vorher zu melden und bedürfen 
gesonderter vertraglicher Regelungen. Sie sind nur für den privaten Gebrauch zulässig. Die 
kommerzielle Nutzung und Weitergabe an Dritte verstößt gegen das Urheberrecht. Kopieren 
von Rollenbüchern und die unentgeltliche Weitergabe an andere Bühnen stellen einen 
Verstoß gegen das Urheberrecht dar. Zuwiderhandlungen ziehen als Verstoß gegen das 
Urheberrechtsgesetz (§ 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: 
 
Einem „modernen Bauern“ streikt der Stallcomputer. Um der Handarbeit aus dem Wege zu 
gehen, lässt er ihn vom Dorftüftler reparieren. Doch dieser könnte nichts ausrichten, wenn 
ihm nicht der befreundete, technisch versierte Pfarrer helfen würde. 
 
Aber auch ihm unterlaufen Fehler, die dazu führen, dass sich der Computer in andere 
Systeme einschaltet. So erfahren sie Dinge, die nicht für die Öffentlichkeit bestimmt sind. 
Schlitzohrig wie sie sind, benutzen sie die Informationen, um bestechlichen Politikern ins 
Handwerk zu pfuschen. Außerdem geraten Heiratsmarkt und Bestellungen durcheinander. 
 
Auch der Drang des Erfinders, unbedingt an einem Flugwettbewerb teilzunehmen, sorgt für 
Unruhe. Aufgelöst wird dieses Durcheinander schließlich durch den Sohn des Tüftlers, der 
den Schlitzohren zeigt, dass er ihnen in nichts nachsteht. 
 

Der Autor 
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Darsteller: 
 
Leonhard Nerlinger Erfinder, schrullig, ca. 45 Jahre (ca. 153 Einsätze) 
 
Marianne Nerlinger seine Tochter, ca. 25 Jahre (ca. 118 Einsätze) 
 
Vinzenz Nerlinger sein Sohn, große Klappe, ca. 20 Jahre (ca. 73 Einsätze) 
 
Pfarrer (Bernhard) pfiffig, bis 45 Jahre (ca. 127 Einsätze) 
 
Johanna Schlau Bäuerin, Politikerin, raffiniert (ca. 80 Einsätze) 
 
Karl Luftig Unternehmer, Politiker, herrisch, laut (ca. 66 Einsätze) 
 
Maria seine Frau, steht unter dem Pantoffel (ca. 42 Einsätze) 
 
Otto Schnell kleiner Beamter, schüchtern, unbeholfen (ca. 38 Einsätze) 
 
Bettina Uhl Nachbarin, Single, emanzipiert, ca. 35 Jahre (ca. 44 Einsätze) 
 
Gertrud Freund schüchterne Frau, ca. 45 Jahre (ca. 18 Einsätze) 
 
 

Bühnenbildbeschreibung: alle drei Akte Werkstatt 
 
Eine Werkstatt mit sehr viel Unordnung, rechts eine Werkbank mit Stuhl, hier steht später der 
Computer und im Regal der Bildschirm. Links steht ein Tisch mit ein paar Stühlen und an der 
Wand ein Sofa oder eine Eckbank. 
 
 

Spieldauer: ca. 120 Min. 
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1. Akt 
 

1. Szene 
 

Leonhard, Vinzenz 
 
Leonhard: (ist mit riesigem Plan beschäftigt; sucht Dinge auf seiner Werkbank zusammen) 

So, jetzt muss es klappen. (nimmt einiges unter den Arm, will zur Tür) 
 
Vinzenz: (kommt) A, a… aber Vater, du willst doch nicht wieder deine Erfindung 

ausprobieren? 
 
Leonhard: Klar, heut‘ klappt’s. 
 
Vinzenz: Das hast das letzte Mal auch gesagt. Den halben Ort hast in die Luft gesprengt. 
 
Leonhard: Ach was, die paar Dachplatten. Große Erfindungen fordern ihre Opfer. 
 
Vinzenz: Und die Scheibe vom Nachbarn und dem Johannes seine Hennen haben zwei 

Tage keine Eier mehr gelegt. Tausend Euro Schadenersatz haben wir 
mindestens gezahlt. 

 
Leonhard: Immerhin sind keine Menschen zu Schaden gekommen. 
 
Vinzenz: Aber fast! Der Maria ist vor Schreck das Gebiss ins Klo gefallen. Stell‘ dir mal vor, 

die hätt’s verschluckt! 
 
Leonhard: Die muss oft dickere Brocken schlucken. Die ist’s gewöhnt, aber halt mich nicht 

auf. 
 
Vinzenz: (hängt sich an ihn) Nein, Vater, nein. Denk‘ an mein junges Leben und an dem 

Johann seine Hennen. 
 
Leonhard: Mensch, Kerl, sei ein Mann! (geht) 
 
Vinzenz: Da soll man auf einmal ein Mann sein, sonst heißt’s immer nur Bub. (geht ans 

Fenster, fängt an zu zittern) Nein, nein, um Gottes Willen, ich kann’s nicht sehen. 
(kriecht unter den Tisch) Ich will nicht sterben, nur weil mein Vater ein Irrer ist. 
(holt eine Decke und versteckt sich unter dem Tisch) 

 
 

2. Szene 
 

Vinzenz, Pfarrer, Marianne, Johanna 
 
Pfarrer: (kommt) Niemand da? 
 
Vinzenz: Schnell, Herr Pfarrer, schnell, retten sie sich. 
 
Pfarrer: Was machst denn du da unten? 
 
Vinzenz: Kommen sie runter, der Vater probiert wieder seine Erfindung aus. 
 
Pfarrer: So schlimm war’s aber auch wieder nicht. 



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! 

 

6 
 

Vinzenz: Heut‘ hat er aber die doppelte Menge genommen. Kommen Sie! 
 
Pfarrer: Um Gottes Willen, zu dem muss ich raus. 
 
Vinzenz: Zu spät, zu spät! (zieht ihn herunter) Können sie mir nicht noch die letzte Ölung 

geben? Zum Beichten reicht’s sicher nicht mehr! 
 

(Man hört einen lauten Knall, es scheppert etc. Vinzenz wirft sich auf den Boden, 
kommt langsam wieder hoch) 

 
Vinzenz: Sind wir jetzt im Himmel? 
 
Pfarrer: Ja, Wolke 7. Nein, wir sind dem Teufel noch einmal von der Schippe gesprungen. 

Komm‘ vor! (sie kriechen hervor) 
 
Marianne: (stürmt herein) Jetzt reicht’s. (fällt über Pfarrer und Vinzenz, die noch am Boden 

knien) Oh, grüß Gott, Herr Pfarrer! 
 
Pfarrer: Grüß Gott. 
 
Johanna: (kommt von der anderen Seite) Ich zeig‘ euch an. Oh, grüß Gott, Herr Pfarrer. 

Stört man? 
 
Pfarrer: Blödsinn, hilf mir hoch. (alle stehen auf) 
 
Johanna: (zu Marianne) Ich verklag‘ euch auf Schadenersatz! Meine ganzen Hennen 

haben alle auf einmal ihre Eier gelegt und alle neben die Rinne, sind alle kaputt. 
 
Vinzenz: Der Gockel auf? 
 
Johanna: Du hältst dein freches Maul! (holt aus) 
 
Marianne: Lässt du den Buben, aber jetzt schau‘ doch zuerst mal nach dem Vater, vielleicht 

ist er verletzt oder gar zerfetzt. 
 
 

3. Szene 
 

Leonhard, Marianne, Johanna, Vinzenz, Pfarrer 
 

(Leonhard erscheint etwas zerrupft, schwarz im Gesicht) 
 
Marianne: (fällt ihm um den Hals) Du lebst, Gott sei Dank! 
 
Leonhard: Warum nicht, was ist denn los? 
 
Johanna: Was los ist, ich zeig‘ dich an wegen… 
 
Leonhard: Du, mein Mann hat nach dir gerufen, die Kühe würden die Milch nicht hergeben. 
 
Johanna: Siehst, alles wegen deiner Knallerei. 
 
Leonhard: Nein, der Computer würde spinnen. 
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Johanna: Oh je, das war neulich schon mal. Aber wegen dem Schaden reden wir noch. 
 
Vinzenz: Füttere halt deinen Hennen Gummi. 
 
Johanna: Warum das? 
 
Vinzenz: Dann kriegst zerbrechliche Eier. 
 
Johanna: Deine blöden Witze kannst du dir sparen! (geht) 
 
Leonhard: Ah, Bernhard! (gibt ihm die Hand, haut ihm auf die Schulter) Mensch, das hättest 

du sehen sollen. Explodiert ist das, ein Riesenschauspiel. 
 
Pfarrer: Und, hat’s geklappt? 
 
Leonhard: Nein, das ist ja der Quatsch. 
 
Marianne: Siehst, und so kann’s nicht weitergehen. Du ruinierst uns noch. 
 
Leonhard: Ach was, wenn meine Erfindung funktioniert, dann werd‘ ich Millionär. 
 
Marianne: Wenn! Ja, aber bis dahin bin ich Großmutter. 
 
Vinzenz: (legt ihr die Hand auf den Bauch) Hört, hört, vor der Großmutter kommt aber 

Mutter. 
 
Marianne: (haut ihm eine herunter) Frecher Schuft, was glaubst denn du? Sehen sie, Herr 

Pfarrer, mit zwei solchen Mannsbildern muss ich hausen. Nicht umsonst will mich 
keiner. Der ganze Ort lacht über uns. Jeder hat schon einen Spitznamen. (zu 
Leonhard) Weißt du, wie man zu dir sagt? 

 
Leonhard: Interessiert mich gar nicht. 
 
Marianne: Knallfrosch sagen sie zu dir. Ich könnt‘ grad heulen. (schnieft) 
 
Vinzenz: Ja, und zu dir sagen sie die eiserne Jungfrau. 
 
Leonhard: Komm‘, Bernhard, ich glaub‘, wir gehen. Ich muss dir in meinem Plan noch die 

kritische Stelle zeigen. Vielleicht fällt dir was ein. 
 
Pfarrer: Ach ja, drum bin ich ja gekommen. (nehmen den Plan und gehen) 
 
 

4. Szene 
 

Vinzenz, Marianne 
 
Vinzenz: Ja, und ich muss ins Training. 
 
Marianne: Halt, mit dir muss ich noch was reden. 
 
Vinzenz: I, i, ich muss aber mein Zeug herrichten! 
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Marianne: Dein Training ist erst in einer Stunde. Da wartet sicher wieder so eine 
Herbstkatze! 

 
Vinzenz: Ich weiß gar nicht, was du meinst. 
 
Marianne: Ha, ha, und gestern, nach der Musikprobe, da war’s dir sicher schlecht. 
 
Vinzenz: Warum? 
 
Marianne: Wenn dich das Mädchen nicht so festgehalten hätte, wärst du glatt umgefallen. 
 
Vinzenz: Ach, das meinst. Ja, ja, die hat zum ersten Mal richtig mitgeblasen und weißt, der 

viele Sauerstoff in der Lunge und im Gehirn, der war’s ganz schwummrig. 
 
Marianne: Ach, darum hast du ihr an der Haustür den richtigen Ansatz gezeigt. 
 
Vinzenz: Ja, ja, die hat das ganz falsch gemacht. Die hat anstatt so – (verdreht den Mund) 

so geblasen. (prustet sie an) Jetzt muss ich ins Training. 
 
Marianne: (zieht ihn am Ohr auf den Stuhl) Du bleibst da. Ich brauch‘ mal deine Hilfe. 
 
Vinzenz: (wird nervös) Ich helf‘ ja gern, aber vielleicht nach dem Training. 
 
Marianne: (tritt ihm auf den Zehn, er schreit auf) Nein, jetzt. Ich halt das nicht mehr länger 

aus. Seit die Mutter gestorben ist, spinnt der Vater. 
 
Vinzenz: Ja. Seit sechs Jahren hat der keine Frau mehr angeschaut. Ich halt das nicht mal 

einen Tag aus. Deshalb sollt‘ ich ins Training. 
 
Marianne: Genau, das ist es, eine Frau muss her. 
 
Vinzenz: Au ja, kaufen wir eine. So eine 17 – 18jährige Mutter, da würd‘ ich sogar wieder 

häuslich werden. 
 
Marianne: Du redest Quatsch, man kann doch keine Frau kaufen. 
 
Vinzenz: Hast du eine Ahnung, in … (Namen einsetzen) 
 
Marianne: Doch keine solche. Heiratsvermittlung, da schauen wir nach. (holt Zeitung) 
 
Vinzenz: Da kannst für dich auch gleich nach einem schauen. Vielleicht unter „Die gute 

Tat“. 
 
Marianne: (schlägt ihn mit der Zeitung) Da, lies. 
 
Vinzenz: (liest) Sie, Kätzchen (28) sucht Kater bis 35 Jahre zum Schmusen. Werden 

Katzen so alt? Wir wollen doch eine Frau und keine Katze. 
 
Marianne: Die meinen schon eine Frau, aber das hat keinen Zweck. Schau‘ weiter. Also, da 

wär‘ was: Frau in den besten Jahren (50 Jahre), mit älterer Tochter… 
 
Vinzenz: Danke, ältere Tochter, dann ist die ja mindestens 60! 
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Marianne: (Liest weiter) …sucht neues Zuhause. Platz für eigene Möbel erwünscht. Nur 
ernstgemeinte und lukrative Angebote, Landwirt zwecklos. Zuschriften unter A 
304 617. Nein, Möbel können wir keine brauchen. 

 
Vinzenz: Da, das wär‘ was: 19jährige Kindergärtnerin, ledig, schlank, sehr hübsch und 

aufgeschlossen, hat Wunsch, einen netten und lieben Herrn bis 27 Jahre 
kennenzulernen, welcher mit ihr eine glückliche Zukunft aufbauen möchte. Da 
ging ich nochmal in den Kindergarten. Au, au, schau‘ mal, da, das wär’s: Immer 
mehr enttäuschte, deutsche Männer heiraten eine treue, christlich erzogene 
Philippinin und werden mit ihr glücklich. Bezahlung des Honorars erst nach 
Ankunft oder Heirat möglich. Da bestellen wir uns eine. Bezahlung erst nach 
Heirat, das ist doch geschickt, die heiraten wir einfach nicht, dann müssen wir 
auch nicht zahlen. 

 
Marianne: Ich hör‘ immer wir. Für den Vater brauchen wir jemand, nicht für dich ralligen 

Kater. 
 
Vinzenz: Hö, hö, ich trete dem weiblichen Geschlecht immer mit Anstand und Würde 

entgegen und sehr aufgeschlossen. Also, dann setzen wir halt selber so ein Ding 
auf. Lies mal eine von einem Mann, dass wir wissen, wie das so geht. 

 
 

5. Szene 
 

Marianne, Maria, Vinzenz 
 

(Maria ist inzwischen hereingekommen) 
 
Vinzenz: Was suchst denn du? 
 
Maria: Mein Kater ist seit zwei Tagen weg und mein Mann ist auch schon zwei Stunden 

überfällig. (weinerlich) 
 
Vinzenz: Der wird bei einer netten Katze sein. 
 
Maria: Die Angst hab‘ ich auch. 
 
Marianne: Das wirst du ihm doch gönnen. 
 
Maria: Ja, sag‘ mal, hast du Ansichten. 
 
Marianne: Ich mein‘ doch den Kater. Um deinen Mann, den Bole ist es nicht schade. 
 
Maria: Da hast auch recht. (fährt hoch) He, he, so schlecht ist er auch wieder nicht. 
 
Vinzenz: (schaut auf die Uhr) Und ich muss dringend ins Training. (will gehen) 
 
Maria: Und wenn du meinen Karle siehst, schick‘ ihn auch heim. 
 
Vinzenz: Welchen von den zwei Katern? 
 
Maria: Beide. (Vinzenz geht) 
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Marianne: Man gibt auch nicht dem Kater den gleichen Namen wie dem Mann. Das ist ja 
eine Beleidigung für das Tier. 

 
Maria: Ich weiß schon, dass das ein Fehler war. Aber mein Mann ist halt so selten 

daheim und dann hab‘ ich gedacht, hast wenigstens einen Karle im Haus. 
 
Marianne: Und was willst du eigentlich bei uns? 
 
Maria: Dein Vater ist doch so ein guter Erfinder. Also, die automatischen Sockenwärmer 

neulich sagenhaft. Bloß als sie mein Karle ausprobiert hat, da hat’s einen 
Kurzschluss gegeben. Mei, den hat’s durchgeschüttelt. 

 
Marianne: Und mein Vater soll jetzt so eine Art Karle-Such-Gerät finden? 
 
Maria: Ja, genau. Der hat ja schon so tolle Sachen erfunden. Neulich als mein Karle 

gelahmt hat, da hat er dem so ein Gestell gebaut, unter den Bauch, weißt, der 
hat sich so schön erholt und jetzt maust er schon wieder im Ort rum. 

 
Marianne: Meinst jetzt den Kater? 
 
 

6. Szene 
 

Pfarrer, Leonhard, Maria, Marianne 
 

(Pfarrer und Leonhard kommen mit Ofenrohr, Rührfix, riesigem Plan etc. herein) 
 
Pfarrer: (reibt sich die Hände) Auf geht’s, los! 
 
Maria: Grüß Gott, Herr Pfarrer! 
 
Pfarrer: (lässt Ofenrohr fallen, nimmt geistliche Haltung an) Grüß Gott, meine Tochter. 

Was treibt dich noch zu uns? Du solltest doch bei deinem Mann sein? 
 
Maria: Darum bin ich ja da. Mein Karle ist seit zwei Tagen nicht mehr heimgekommen 

und mein Mann ist seit drei Stunden überfällig. 
 
Pfarrer: Ach, der Bole äh, ich meine, was soll ich da machen? 
 
Maria: Sie sollen nichts machen. Der Leonhard weiß doch immer was. 
 
Leonhard: Häng‘ ihm eine Glocke um den Hals. (stiehlt sich an Marianne vorbei, versteckt 

den Rührfix) Komm‘, Bernhard. 
 
Marianne: Halt, was hast du da? 
 
Leonhard: Ich? (unschuldig) Wo? 
 
Marianne: (nimmt den Rührfix) Der bleibt da. 
 
Leonhard: Ich brauch‘ den nur schnell. Kriegst ihn gleich wieder. 
 
Marianne: Nur über meine Leiche. 
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Pfarrer: Also, komm‘, sei doch nicht so. 
 
Marianne: Nix da, euch Männern muss man immer auf die Finger schauen und vor allem 

meinen Vater. Neulich hat er mit dem Ding sein Altöl umgerührt. Zwei Stunden 
habe ich geputzt. Und die restlichen Geräte hat er mir auseinandergenommen: 
Mixer, Staubsauger – aus allem, was er findet, braucht er ein Teil. 

 
Leonhard: Also, wenn du mir den Rührfix gibst, mach‘ ich dir nachher alle Geräte wieder 

ganz. 
 
Marianne: Dass ich nicht lache. Den Staubsauger hast du auch repariert und als ich ihn 

eingeschaltet hab‘, hat’s meinen Wellensittich hinten hineingezogen, weil du den 
Motor falsch herum eingebaut hast. Ganz nackt war er hinterher. 

 
Leonhard: Ich geh‘ besser, Bernhard, kommst nach? (geht) 
 
Pfarrer: Ich geh‘ gleich mit. (will gehen) 
 
Maria: Aber ich, was soll ich machen? 
 
Pfarrer: Hast ja gehört, eine Glocke um den Hals hängen. 
 
 

7. Szene 
 

Karl, Maria, Marianne, Pfarrer, Leonhard 
 
Karl: (kommt herein, sieht seine Frau) Da bist du ja, du blöde… (sieht Pfarrer) Gelobt 

sei Jesus Christus, Herr Pfarrer. Wissen sie, ich hab‘ mir solche Sorgen um mein 
liebes Weib gemacht. (zieht sie her) Ich komm‘ heim und sie ist nicht da. Wissen 
sie, es gibt so viele böse und vor allem falsche Leute, man kann nie wissen. 

 
Maria: Wo warst du denn so lange? 
 
Karl: Geschäfte, liebes Fraule, Geschäfte. Du weißt doch, dass man als 

Geschäftsmann nicht einfach wegrennen kann. (streichelt sie) Wenn man 
Geschäfte machen will, muss man Opfer bringen, auf harten Wirtshausstühlen 
sitzen und kaltes Bier in sich hineinschütten. 

 
Marianne: Ich halt’s nicht mehr aus. (geht) 
 
Pfarrer: Auf Wiedersehen, meine Tochter. (im Gehen) Und denk‘ an die Glocke. (geht) 
 
Karl: (fährt sie an) Du wirst denn doch kein Geld geben. Wenn der eine neue Glocke 

will, dann soll er sie selbst zahlen. 
 
Maria: Nein, das ist was ganz anderes… 
 
Karl: (schimpft weiter) Sei still und überhaupt, warum bist du nicht daheim, wenn ich 

komm‘? Deine neuen Schuhe kannst du vergessen. 
 
Maria: Aber ich hab‘ doch bloß noch die! (zeigt auf ihre alten Schuhe) 
 
Karl: Dann bleibst daheim, dann brauchst du nur noch Hausschuhe. 
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Maria: Aber Hausschuhe habe ich doch auch keine mehr. Die hat mir doch der Karl 
zernagt. 

 
Karl: Dann lässt dir aus seinem Fell welche machen. 
 
Maria: Sei doch nicht so gemein. Das arme Tier kann doch nichts dafür. 
 
Karl: (drohend) Jetzt reicht’s mir aber, du, du… du… (Pfarrer und Leonhard kommen) 

du liebes Fraule. (überfreundlich) Gehen wir heim zum Wohnen, und übrigens, 
Herr Pfarrer, wir haben’s grad davon gehabt, eine Spende für ihre Glocke 
bekommen sie, sobald ich flüssiger bin. Wissen sie, die Auftragslage. Wenn ich 
die Renovierungsarbeiten im Pfarrhaus machen könnt‘, dann könnten wir über 
eine großzügige Spende reden. 

 
Pfarrer: Da ist noch nichts entschieden, erst in vier Wochen. 
 
Karl: Ach so, also Frau, komm‘. (schiebt sie hinaus) 
 
Pfarrer: Also Frau, komm‘. (äfft ihn nach) 
 
 

8. Szene 
 

Leonhard, Pfarrer 
 
Pfarrer: Komm‘, erfinden wir was. 
 
Leonhard: Ja, aber was? Am besten was gegen so falsche Zeitgenossen. 
 
Pfarrer: Das gibt’s schon, nur darf man’s nicht. 
 
Leonhard: Die magst gar nicht. 
 
Pfarrer: Dass du den überhaupt noch rein lässt. Deine paar Erfindungen, die was 

gebracht hätten, haben er und seine sauberen Freunde dir für ein Butterbrot 
abgekauft. 

 
Leonhard: Mei, bin selbst schuld, bin halt kein Geschäftsmann. 
 
Pfarrer: Aber wie sie dir dein letztes Grundstück ab getrickst haben! Behauptet, da käme 

die Bundesstraße vorbei und jetzt sind’s Bauplätze. Da haben sie dich um 
mindestens 50.000 Euro betrogen. 

 
Leonhard: Das stimmt. Da packt mich immer noch der Zorn, wenn ich daran denk‘. Aber die 

greif‘ ich mir irgendwann. 
 
Pfarrer: So gefällst du mir, aber ich glaub‘, wir schauen zuerst zu deiner missglückten 

Erfindung. Was machst denn da? 
 
Leonhard: Mensch, klar. Also, ich will einen Antrieb entwickelt, der mit 70% Wasser und 

30% Most läuft. 
 
Pfarrer: Das geht doch gar nicht. 
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Leonhard: Na klar, schau‘ her. (zeigt auf Plan) Also, da hab‘ ich einen Wasserkessel, der 
wird beheizt, der Most wird heiß, entwickelt Gase, treibt eine Turbine, die Turbine 
treibt einen Generator, der Generator bringt Strom, der Strom geht in eine 
Batterie, die treibt den Elektromotor und dann läuft’s. 

 
Pfarrer: Das ist doch viel zu umständlich. (lacht) 
 
Leonhard: Das kann ich noch nicht sagen. Ich komm‘ immer nur bis zum Kessel und der 

platzt. Da fällt mir ein, ein neues Fahrgestell bräucht‘ ich wieder, möglichst groß 
und billig. 

 
Pfarrer: Gib halt eine Anzeige auf. Unfallwagen gesucht. 
 
Leonhard: Stimmt, ah, da liegt ja die Zeitung. Ich schau‘ mal, wie so was aussieht. (nimmt 

Zeitung) Siehst, die Marianne fühlt sich dort überfordert. Die hat die 
Heiratsannonce aufgeschlagen. 

 
Pfarrer: Lass‘ mal sehen. 
 
Leonhard: Willst du den Beruf wechseln? 
 
Pfarrer: Ach was, das interessiert mich halt. 
 
Leonhard: Ja, ja, für einen Blödsinn bist du immer aufgelegt. 
 
Pfarrer: Ich bin in der Jugend zur kurz gekommen, immer in der Klosterschule, nichts hast 

anstellen dürfen bei den strengen Patres. 
 
Leonhard: Aber der Vinzenz war neulich ziemlich empört über deine Witze. 
 
Pfarrer: Der hat mich auch ganz schön genervt. Der kann doch nur an sein Fußball 

denken. Frägt der mich neulich, ob im Himmel auch Fußball gespielt wird, sonst 
käm‘ er nicht mehr in die Kirche. Dann würd‘ sich das Frommsein nicht lohnen. 
Ich soll mich mal da oben erkundigen. Das hat der mich jeden Sonntag gefragt, 
bis mir’s zu dumm geworden ist. 

 
Leonhard: Ja und? 
 
Pfarrer: Ich hab‘ gesagt, ich hab‘ mich erkundigt. Es wird Fußball gespielt und morgen 

bist du aufgestellt. Da ist er sich halt veräppelt vorgekommen. Aber lass‘ mal 
sehen. (sie schauen in die Zeitung) 

 
Leonhard: Schau‘, da wär‘ schon was für mich: Flotter Brummer mit rassigem Fahrgestell 

und welligem Verdeck sucht Brummer mit festem Äußeren und weichem Kern 
zum gemeinsamen Parken in einer kuscheligen Garage. Komm‘, setz‘ du mir die 
Anzeige auf, du kannst das besser, muss halt gut und billig sein. 

 
Pfarrer: Für was, Frau oder Auto? 
 
Leonhard: Für ein Auto natürlich. Solche Frauen gibt’s doch gar nicht. Also, du erledigst mir 

das, muss halt ein Käfer sein. (Pfarrer schreibt) 
 
 
 



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 
 

9. Szene 
 

Pfarrer, Leonhard, Johanna 
 
Johanna: (schimpft) Also, dieser Mistcomputer. Was hat man mir nicht alles versprochen. 

Einmal investieren und dann nie wieder arbeiten. Alles geht automatisch. Und 
jetzt? Ihr müsst mir unbedingt helfen. 

 
Pfarrer: Was gibt’s denn so Schlimmes? 
 
Johanna: Mein Computer spinnt wieder mal. Einen ganzen Monat lang hat das so 

funktioniert. Ich hab‘ fast nicht in den Stall müssen. Und jetzt! Die Milch läuft mir 
im Stall herum, Futter haut er so viel raus. Meine Kühe zerreißt’s bald. 

 
Leonhard: Der wird anstatt melken aufpumpen. 
 
Johanna: Über deine blöden Witze kannst nur du lachen. Mein Mann traut sich schon gar 

nicht mehr in den Stall, weil es überall pfeift, blinkt und hupt. 
 
Leonhard: Vielleicht ist der auch schon vom Computer erfasst. 
 
Pfarrer: Red‘ nicht so viel, gehen wir. 
 
Leonhard: Aber da verstehe ich nicht viel. 
 
Pfarrer: Aber ich. Zwei Semester hab‘ ich das nebenher studiert. Das war immer meine 

heimliche Leidenschaft. 
 
Johanna: Da bin ich aber froh, Herr Pfarrer. Wissen sie, der nächste von der Firma ist in … 

(Namen einsetzen) und bis der kommt, kann ich vor lauter Futter nicht mehr in 
den Stall. 

 
Pfarrer: Auf geht’s, Werkzeug! (sie packen Hammer, Zange, gehen. Johanna bleibt) 
 
 

10. Szene 
 

Johanna, Karl, Marianne 
 
Johanna: Oh, Gott sei Dank, keiner da. Das ist geschickt. Kann ich mal schnüffeln, ob ich 

dem Leonhard wieder eine gute Erfindung abkaufen kann. (geht zur Werkbank) 
Mensch, einen Saustall hat der. (hebt Rohr hoch, schaut hinein) Aha, das ist die 
Röhre, in die er immer guckt. 

 
Karl: (ist inzwischen heimgekommen) Aha, so wirst du nach der nächsten Wahl 

schauen. 
 
Johanna: (lässt Rohr fallen) Ach, du bist es. Was hast du grad gesagt? Wir in die Röhre 

schauen, dass ich nicht lach‘. Wie wenn ihr mit eurer mickrigen Partei gegen uns 
was ausrichten könntet. 

 
Karl: Immerhin bin ich auch in den Landtag gekommen. 
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Johanna: Ja, über eure paar Zweitstimmen hat’s grad noch gereicht. Aber da fällt mir ein, 
was hast du neulich gesagt? (geht drohend auf ihn zu) Was seien wir, die 
Sumpfwiese der Nation, alles seicht und schlüpfrig, mit Nachtschattengewächsen 
und falschen Pflanzen und das größte Gemüse sei an der Spitze. 

 
Karl: Und du, was war das, als du uns mit einem Bauernhof verglichen hast, und das 

einzige, was fehlt, wär‘ der Bauer. 
 
Johanna: Na ja, lassen wir die Politisiererei, den größten Feind hat man sowieso immer in 

der eigenen Partei. (gehen zur Werkbank, Johanna hebt Helm mit Licht etc. 
hoch, setzt ihn Karl auf) Das ist doch sicher für eure Partei, dass euch ein Licht 
aufgeht. 

 
Karl: (gibt Johanna eine Luftpumpe) Und das ist für eure Partei. 
 
Johanna: Was soll ich mit der? 
 
Karl: Das Gehirn aufpumpen, dass man’s wenigstens mit bloßem Auge sieht. 
 
Marianne: (kommt) Was wollt‘ ihr hier? 
 
Karl: Äh, ah… ich wollt‘ fragen, ob der Rasenmäher fertig ist. 
 
Marianne: Den hast du doch erst heut‘ Mittag hergebracht. (zu Johanna) Und du? 
 
Johanna: Äh, äh… meine Uhr geht nicht. (Marianne hält die Hand hin. Sie gibt ihr die 

Hand) Grüß Gott. 
 
Marianne: Die Uhr will ich. 
 
Johanna: (gibt sie ihr widerwillig her) 
 
Marianne: Die geht doch. 
 
Johanna: Aber grad vorher ist sie nicht gelaufen. 
 
Marianne: Na ja, ich zeig‘ sie dem Vater. Der wird sie schon kaputtbringen. Aber ihr habt 

doch nur schnüffeln wollen und dem Vater seine Erfindungen wieder klauen. 
Raus mit euch. 

 
Karl: Gehen wir. 
 
Johanna: Ich möchte‘ lieber bei meiner Uhr bleiben. Das ist nämlich ein Erbstück. 
 
Marianne: Stimmt, bleibt nur da, ich hätt‘ für jeden noch eine Rechnung. 
 
Johanna: Ich muss in die Parteisitzung. 
 
Karl: Ich auch. (beide gehen) 
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11. Szene 
 

Marianne, Bettina 
 
Bettina: (kommt herein) Grüß Gott! 
 
Marianne: Hallo! Was treibt dich zu uns? 
 
Bettina: Meine Heizung geht nicht. Als alleinstehende Frau bist einfach manchmal hilflos. 

Wenn ich die Heizung anschalte, geht das Licht aus und wenn ich es wieder 
anschalte, geht die Heizung aus. 

 
Marianne: Dann geh‘ doch zum Eugen, der ist Heizungsbauer. 
 
Bettina: Den will ich nicht mehr. Sauteuer ist der und jedes Mal meint er, er muss den 

Kundendienst an mir machen. Das letzte Mal hab‘ ich zwei Stunden gebraucht, 
bis der Kerl aus dem Haus war, und die Zeit muss ich zahlen. 

 
Marianne: So sind die Männer, die meinen, unsereins sei Freiwild. Aber denen zeig‘ ich’s 

noch. 
 
Bettina: Endlich schwimmst du auf der gleichen Welle wie ich. Tun wir uns zusammen. 
 
Marianne: (reicht ihr die Hand) Jawohl, ein Pakt gegen die Männer. Wir zahlen mit gleicher 

Münze zurück. Denen kneifen wir auch mal in den Hintern oder grapschen an 
ihnen rum. Am besten, wenn ihre Frauen dabei sind. Aber was machen wir mit 
der Heizung? 

 
Bettina: Ist halt kaputt, entweder hab‘ ich dunkel oder kalt. 
 
Marianne: Weißt du was, wir haben im Gästezimmer ein Bett frei, zieh‘ bei uns ein. 
 
Bettina: Au ja, dann können wir auch besser zusammenarbeiten. (will gehen) 
 
 

12. Szene 
 

Karl, Bettina, Marianne, Vinzenz 
 
Karl: (kommt) Wo ist der Leonhard? 
 

(Marianne und Bettina blinzeln sich zu) 
 
Bettina: Wissen wir nicht, aber wir sind doch da. (sie rücken zu ihm hin) 
 
Marianne: Hat der ein nettes Ärschlein. (zwickt ihn hinein) 
 
Bettina: Und so eine starke Brust. (fährt mit der Hand darüber) 
 
Karl: Ja, spinnt ihr denn, ha? Da geh‘ ich doch besser wieder. (sie jagen ihn etwas, bis 

er hinauskommt) 
 
Beide: (geben sich die Hand) Klappt wunderbar. 
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Bettina: Und ich hole jetzt mein Zeug. (geht) 
 

(Marianne ordnet den Tisch, Vinzenz schleicht mit Walkman auf dem Kopf 
herein, macht rhythmische Bewegungen) 

 
Marianne: Halt, woher kommst du so spät? 
 
Vinzenz: Vom Training. 
 
Marianne: Das ist schon lange aus. Wo warst du? 
 
Vinzenz: Äh, äh, Spielerversammlung. 
 
Marianne: Quatsch, die ist donnerstags, ich kenn‘ mich da aus. 
 
Vinzenz: Ja, ja, ich weiß schon, dass du mal mit unserem Trainer befreundet warst und 

der dich hat sitzenlassen. 
 
Marianne: Dass ich nicht lache? Ich hab‘ dem den Laufpass gegeben. Jeden Sonntag auf 

dem Fußballplatz, das Geschrei und Gepfeife und mit keinem kannst du reden. 
Alle schauen nur dem runden Ball nach, und nach dem Spiel war er sauer, weil 
er verloren hat. Da hab‘ ich gesagt, „entweder Fußball oder ich“. 

 
Vinzenz: Da hätt‘ ich auch gewusst, was ich mache. 
 
Marianne: (haut ihm eine herunter) Auf, wir haben noch was zu tun. 
 
Vinzenz: Was? 
 
Marianne: Ha, die Annonce aufsetzen. Setz‘ dich her. (sie nehmen Zeitung) Ja, da ist ja was 

für mich. Was steht da „Ein Märchenprinz“ – wie ist die Telefonnummer? (rennt 
zum Telefon) 

 
Vinzenz: Du musst weiterlesen, „bin ich nicht“ steht da. 
 
Marianne: Ach so, dann ist es witzlos, also, setzen wir eine auf. Da ist was, was auf den 

Vater passt. „Fünfziger, Fisch, sucht nette Sie zum Mitschwimmen.“ 
 
Vinzenz: Das sagt man anders: „Mann ist in den besten Jahren, Wassermann, sucht 

netten Backfisch zum gemeinsamen Bad!“ 
 
Marianne: Ein Backfischt ist doch 17 oder 18. 
 
Vinzenz: Also in den besten Jahren. 
 
Marianne: Mit dir wird’s auch nicht besser. Schau‘, die wär‘ auch gut. 
 
Vinzenz: (liest so, wie da steht) „Selbstw. Hand., 35 J., schlk, natürl. U. mit ang. Äuß.“ 

Jetzt pfuschen die Japaner schon bei uns in der Zeitung rum. 
 
Marianne: Das sind doch alles Abkürzungen. Ach, mit dir hat man keine Hilfe, geh‘ ins Bett. 
 
Vinzenz: Bitte, geh‘ ich eben. (setzt Walkman auf und geht Richtung Haustür) 
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Marianne: He, da geht’s nicht in dein Zimmer. 
 
Vinzenz: Da sieht man’s wieder, du bringst mich mit dem Zeug ganz durcheinander. (geht) 
 
Marianne: Was ist denn das für ein Zettel. Jetzt schau‘ mal an, der Vater hat schon eine 

Heiratsannonce aufgesetzt. „Suche alten Käfer, auch mit Unfall, aber mit noch 
solidem Fahrgestell, zwecks Zusammenführung von Ersatzteilen.“ Das hätt‘ ich 
dem Vater gar nicht zugetraut, und so eindeutig, auch mit Unfall; würd‘ der doch 
eine mit einem ledigen Kind nehmen. 

 
Bettina: (kommt mit Reisetasche) So, ich hätt‘ meine paar Sachen zusammen. 
 
Marianne: Gut, ich zeig‘ dir dein Zimmer, und dann kannst du mir auch gleich helfen. (sie 

gehen) 
 
 

13. Szene 
 

Pfarrer, Leonhard 
 

(Pfarrer und Leonhard tragen Computer mit Tower, Monitor herein, stellen ihn auf 
die Werkbank) 

 
Pfarrer: So, wollen wir mal sehen, was dir fehlt. 
 
Leonhard: Ist ja auch kein Wunder, dass der kaputt ist. Stellen die den im Stall auf. 
 
Pfarrer: Ja, die wollen bald wieder einen neuen verkaufen. (sie schrauben Tower auf) 
 
Leonhard: Mensch, schau‘ mal, sogar Stroh ist drin. 
 
Pfarrer: Hätt‘ nur noch gefehlt, dass eine Kuh so einen richtigen Haufen drauf gesetzt 

hätte. 
 
Leonhard: Wenn sie lesen könnten, hätten sie’s sogar gemacht. 
 
Pfarrer: Warum das? 
 
Leonhard: Da steht doch, „vor Inbetriebnahme bitte Kot eingeben“! 
 
 

Vorhang - Ende 1. Akt! 
 
 

 


