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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: 
 
Zu Ehren eines ausgewanderten Schriftstellers wollen die Dorfbewohner ein Denkmal 
errichten. Doch es fehlt am nötigen Geld. Der Großbauer Egidius hätte zwar genügend 
davon, aber er ist mit einer gehörigen Portion Geiz gesegnet. 
 
Da hilft nur ein raffinierter Plan, um zum Ziel zu kommen. Den Verschwörern, an ihrer Spitze 
die listige Oma, kommt zu Hilfe, dass Egidius zum einen seine Tochter verheiraten will und 
er zum anderen das Finanzamt hintergeht. Eine „Nebenrolle“ kommt einem 
Wohnzimmerschrank zu, der ein seltsames Eigenleben zu entwickeln scheint… 
 

Der Autor 
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Darsteller: 
 
Egidius Schwinghammer Großbauer, etwa 55 Jahre (ca. 188 Einsätze) 
 
Helga seine Frau, etwa 50 Jahre (ca. 60 Einsätze) 
 
Heidi Tochter, Anfang 20 (ca. 116 Einsätze) 
 
Brunhilde Tochter, Anfang 20 (ca. 107 Einsätze) 
 
Oma Anfang 70 (ca. 56 Einsätze) 
 
Karl Nachbar, Mitte 50 (ca. 29 Einsätze) 
 
Gerhard Sohn von Karl, Anfang 20 (ca. 51 Einsätze) 
 
Herr Emil Müller Heiratsbewerber, Mitte 20 (ca. 19 Einsätze) 
 
Herr Helmut Müller Finanzbeamter, um die 30 Jahre (ca. 38 Einsätze) 
 
Fräulein Mannstein seine Sekretärin, 20-30 Jahre (ca. 12 Einsätze) 
 
Tante Lucia Schwinghammer-Verwandte, 35-45 Jahre (ca. 42 Einsätze) 
 
Horatio Weinselig Sprachforscher, 35-45 Jahre (ca. 57 Einsätze) 
 
 
Heiratsbewerber und Finanzbeamter können von einer Person gespielt werden. Karl könnte 
auch zu einer Karoline werden. 
 
 

Darstellerbeschreibung: siehe jeweils beim ersten Auftritt der Darsteller. 

 
 

Bühnenbildbeschreibung: alle drei Akte Wohnstube. 
 
Genauere Beschreibung des Bühnenbildes jeweils vor Aktbeginn. 
 
 

Spieldauer: ca. 120 Min. 

 
 

Zeit: Gegenwart 
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1. Akt 
 

(Die Wohnstube des Großbauern Egidius Schwinghammer. 
Einrichtungsgegenstände: Sofa, großer Schrank, Tisch, Kommode und weitere 
Ziergegenstände. Das Zimmer wirkt überladen.) 

 
 

1. Szene 
 

Heidi, Brunhilde, Helga, Gerhard, Oma, Egidius, Karl 
 
Heidi: (sitzt auf dem Sofa und strickt an einem Pullover. Dabei trällert sie ein Lied vor 

sich hin. Dann sticht sie sich. Sie fährt heftig zusammen, schüttelt die Hand und 
zieht vor Schmerz die Luft ein.) 
Au! (dann strickt sie weiter) 

 
(Gleich darauf kommt ihre Schwester Brunhilde herein. Sie trägt einen 
Jogginganzug, wirkt stämmiger als Heidi. In der Hand trägt sie ohne besondere 
Kraftanstrengung zwei Hanteln. Ohne etwas zu sagen, beginnt sie in der Mitte 
des Zimmers damit, die Hanteln ruckweise in die Höhe zu stoßen. Dabei stößt 
sie laut hörbar Luft aus) 

 
Brunhilde: Und eins, und zwei, und eins, und zwei… 
 
Heidi: (schaut hoch und unterbricht sie) Falls du nicht weißt, wie’s weitergeht: Als 

nächstes kommt drei! 
 

(Brunhilde achtet nicht auf die spöttische Bemerkung, sondern fährt in ihrer 
Tätigkeit fort) 

 
Heidi: Du machst Krach wie eine ausrangierte Dampflok. Es wird Zeit, dass du in den 

Bahnhof einläufst. 
 
Brunhilde: (macht weiter) Du hast doch keine Ahnung, was gesund ist! So wird man erst 

richtig locker. 
 
Heidi: (betont) Locker ist höchstens dein Sparren! 
 
Brunhilde: (wirft ihr nur einen kurzen, giftigen Blick zu und macht mit ihren Hanteln weiter) 
 
Heidi: ‘nen g’scheiten Mann kriegst du mit den Muskeln jedenfalls nicht. 
 
Brunhilde: (verächtlich) Ph, Männer! So ’ne unnötige Einrichtung! Die machen doch bloß 

Ärger! 
 
Heidi: (sitzt noch auf dem Sofa) Nicht alle… 
 
Brunhilde: (legt nun schwitzend die Hanteln auf den Tisch und wendet sich ihrer 

Schwester zu) Du meinst doch nicht etwa den Hüpfer aus der Nachbarschaft? 
Der Gerhard muss doch zweimal zur Tür hereinkommen, damit man ihn sieht. 

 
Heidi: (steht auf und legt ihr Strickzeug weg) Der Gerhard hat ’nen IQ von 125. 
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Brunhilde: Hier (schlägt sich auf die Brust) muss er 125 hab’n. Aber dem bläst doch bloß 
der Wind durch die Backen. Möcht‘ nur wissen, was bei dem hart sein soll. Die 
Muskeln bestimmt nicht! 

 
Heidi: Der Gerhard ist gescheit! 
 
Brunhilde: Da pfeif‘ ich drauf, mein Zukünftiger muss stärker sein als ich! 
 
Heidi: Dann stirbst als alte Jungfer. 
 
Brunhilde: Solche Muskeln muss er haben. (deutet es an ihren Oberarmen an) So, und 

jetzt geh‘ ich zum Holz hacken! (geht ab) 
 
Heidi: (schüttelt den Kopf, betrachtet dann die Hanteln) So schwer seh’n die gar nicht. 

Aus. (sie greift nach einer, will sie hochheben, scheitert aber schon im Ansatz. 
Mit Wucht prallt die Hantel auf den Tisch zurück) Hab‘ mich wohl ein bisschen 
verschätzt. Aber so geht’s bestimmt. (sie greift mit beiden Händen nach einer 
Hantel und hebt sie mit Hängen und Würgen hoch) 

 
(Da kommt ihr Angebeteter Gerhard herein. Als er sieht, wie Heidi sich mit der 
Hantel abkämpft, eilt er ihr schnell zu Hilfe. Er nimmt ihr das Gerät ab, 
allerdings zieht ihn das Gewicht ruckartig nach unten und mit einem Schrei lässt 
er die Hantel fallen. Er hält sich den Rücken und stöhnt.) 

 
Heidi: Hast du dir weh getan? 
 
Gerhard: Geht schon wieder. Aber sag‘ mal, was hast du denn mit den Teilen vor? 
 
Heidi: Ich? Nichts! Mit denen trainiert die Brunhilde! 
 

(Gerhard bückt sich nun nach der Hantel und hebt sie mit größter 
Kraftanstrengung hoch. In diesem Moment kommt Brunhilde herein. Als sie 
Gerhard mit den Hanteln kämpfen sieht, eilt sie zu ihm hin und nimmt sie ihm 
spielend ab.) 

 
Brunhilde: Das ist nichts für Schwächlinge und kleine Kinder! (sie nimmt auch die andere 

Hantel und geht hinaus) 
 
Gerhard: Gott sei Dank bist du nicht wie deine Schwester. 
 
Heidi: Schau mal, den Pullover strick‘ ich für dich. 
 
Gerhard: (beeindruckt) Echt? Lass mal sehen. 
 

(Heidi bückt sich zum Sofa hinunter, um den Pullover hochzunehmen, wobei er 
sich ein wenig über sie beugt. Da kommt Heidis Mutter herein. Sie wirkt 
ungehalten, als sie die beiden jungen Leute sieht. Sie geht nochmal zur Tür, 
macht sie auf und knallt sie kräftig zu. Die beiden springen auseinander, sind 
erschrocken.) 

 
Helga: (etwas geladen) Heidi, hab‘ ich dir erlaubt, tagsüber Männerbesuch zu kriegen? 
 
Heidi: (noch verunsichert) Äh… 
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Gerhard: Also, wenn’s tagsüber nicht passt, ich komm‘ auch nachts! 
 
Helga: Auch noch frech werden! Heidi, du musst doch noch deine Hausaufgaben 

machen, oder? (mit Nachdruck) 
 
Heidi: Äh, wir nehmen im Biologieunterricht grad die Fortpflanzung durch. Und da hat 

mir der Gerhard… 
 
Helga: (entrüstet) Heidi! 
 
Heidi: (kleinlaut) …sein Biologiebuch vorbeigebracht. 
 
Helga: Danke, (zu Gerhard) und jetzt ade! Ade! 
 

(Gerhard will noch einmal zu Heidi, aber Helga drängt sich entschieden 
zwischen die beiden) 

 
Gerhard: Tschüss, Heidi. Und das mit der Fortpflanzung krieg’n wir schon. (geht hinaus) 
 
Helga: (wendet sich mit düsterem Gesicht ihrer Tochter zu) Ich hab‘ schon hundertmal 

gesagt, dass der Gerhard nicht der richtige Umgang für dich ist. – Sein Vater ist 
nur ein kleiner Bauer. 

 
Heidi: Das ist mir egal! 
 
Helga: Ich werd‘ mal mit deinem Vater reden müssen. Der treibt dir die Flausen schon 

aus. Und jetzt gehst der Oma helfen. Die ist im Garten. 
 

(Heidi geht hinaus. Helga greift zur Zeitung, die auf der Kommode liegt und 
blättert sie kurz durch. An einer Stelle bleibt sie hängen. Sie geht zum Tisch, 
setzt sich und schüttelt dabei den Kopf.) 

 
Helga: Was manche Leute für ‘nen Mist schreiben. 
 

(Da kommt Egidius herein. Er wirkt energisch. Großspurig setzt er sich zu Helga 
an den Tisch. Er lehnt sich zurück, setzt eine erwartungsvolle Miene auf. Man 
merkt, dass er etwas trinken möchte, dass er aber will, dass Helga ihm Glas 
und Flasche bringt. Helga registriert dies nach einer Weile, und stellt ihm einen 
Mostkrug und ein Glas hin. Egidius betrachtet die beiden Gegenstände mit 
einer Spur Verwunderung. Helga merkt es, atmet tief ein, sagt aber nichts und 
schenkt ihm ein. Nun grinst Egidius und trinkt.) 

 
Helga: (liest in der Zeitung) Äußerst charmante Erscheinung. Bäuerlich elegant mit 

positiver Grundhaltung und zukunftsträchtiger Ausstattung, sucht 
marktorientierten, expansiv eingestellten Mann, zwecks ehelicher und 
geschäftlicher Gemeinschaft. (legt die Zeitung aus der Hand) Wer diesen Mist 
geschrieben hat, ist doch nicht ganz beieinander. 

 
Egidius: Die Anzeige ist von mir. 
 
Helga: (völlig überrascht) Spinnst du? 
 
Egidius: Die Anzeige hab‘ ich aufgegeben, weil die Brunhilde endlich einen Mann 

braucht. Und so ’ne Anzeige ist immer noch billiger, als wenn wir sie samstags 
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zum Tanz gehen lassen. Wir müssen sie unter die Haube bringen, bevor sie die 
ersten Falten kriegt. 

 
Helga: Das Mädchen ist erst 22. 
 
Egidius: Bei der heutigen Luftverschmutzung geht alles schneller. 
 
Oma: (kommt herein. Sie macht noch einen recht munteren Eindruck. Zu Egidius) Das 

trifft sich gut, ich muss mit dir was reden. 
 
Egidius: (zieht die Augenbrauchen hoch) Bist du etwa mit deiner Rente nicht zufrieden? 
 
Oma: Wir wollen ein Denkmal errichten. 
 
Egidius: (geschmeichelt) Das wär‘ aber nicht nötig. 
 
Oma: Doch nicht dir zu Ehren! Du weißt doch genau, wen ich mein‘: den Johann 

Scheckenbach. 
 
Egidius: Noch nie gehört. 
 
Oma: Tu‘ doch nicht so scheinheilig. (sie will sich auch einen Most einschenken, aber 

Egidius zieht ihr den Krug weg) 
 
Egidius: Du kannst dir von deinen 40 Euro Rente selber Most kaufen. 
 
Helga: (hat sich inzwischen zum Sofa begeben und liest) Meinst du den 

Heimatschriftsteller, der nach Australien ausgewandert ist? 
 
Oma: Genau. Er wäre doch dieses Jahr hundert Jahre alt geworden. Und aus diesem 

Anlass wollen wir das Denkmal errichten lassen. Bestellt haben wir es schon. 
 
Egidius: Na und? 
 
Oma: Aber wir können’s nicht allein bezahlen. Du weißt, dass die Leute im Ort arm 

sind. 
 
Egidius: Das hat man davon, wenn man über seine Verhältnisse lebt. 
 
Oma: Könntest du nicht eine Spende geben? 
 
Egidius: (fährt hoch) Ich soll mein Geld verschenken? Eher verschür‘ ich es im Ofen. 
 
Heidi: So’n Denkmal ist doch sowieso Quatsch. Baut doch lieber ‘nen Schweinestall. 

(geht ab) 
 
Oma: Du willst also nichts geben. 
 
Egidius: (blickt ihr direkt in die Augen, deutet mit dem Finger an) Nicht so viel, nicht mal 

5 Cent. (steht auf und geht ab) 
 

(Die Oma bleibt kopfschüttelnd zurück. Da klopft es, und der Nachbar Karl kommt 
herein. Er macht einen etwas ärmlichen Eindruck, er setzt sich neben die Oma) 
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Karl: Hast du ihn schon gefragt? 
 
Oma: Zwecklos. Der alte Geizkrag’n. 
 
Karl: (enttäuscht) So ’ne Schande: Das Denkmal ist bestellt und wir können es nicht 

bezahlen. 
 
Oma: Ich hätt‘ Lust, meinen Herrn Schwiegersohn ‘nen gescheiten Denkzettel zu 

verpassen. 
Karl: Und wie willst du das anstellen? 
 
Oma: Meine Gehirnzellen sind zwar schon vom Kalk befallen, aber mir fällt schon 

noch was ein. Und jetzt komm‘. (sie stehen auf und gehen hinaus) 
 
 

2. Szene 
 

Lucia, Oma, Helga, Egidius 
 

(Die weitläufig verwandte Großstädterin Lucia kommt herein. Sie hat einen 
Koffer in der Hand und ist vornehm angezogen.) 

 
Lucia: (abfällig) Hier hat sich überhaupt nichts verändert. Noch alles genauso 

geschmacklos eingerichtet. 
 
Helga: (kommt herein. Sie ist äußerst überrascht) Tante Lucia? Du? Das ist aber 

eine… äh… Überraschung. 
 
Lucia: Guten Tag, Helga. Dachte mir, statte doch der lieben Verwandtschaft wieder 

mal einen Besuch ab. (sie redet übertrieben hochdeutsch mit hochnäsiger 
Betonung) 

 
(Helga schaut etwas säuerlich drein. Sie scheint nicht besonders beglückt zu 
sein. Da kommt Egidius herein. Er ist in einen Zettel vertieft. Er bemerkt Lucia 
zuerst gar nicht.) 

 
Egidius: Äh, Helga, ich hab‘ noch mal ’nen anderen Text für ‘ne Anzeige aufgesetzt. 
 
Helga: Schau doch mal, wer uns besucht. 
 
Egidius: (sieht hoch, sieht Lucia und verzieht missmutig das Gesicht. Fährt zusammen) 

Der Luzifer! Grüß Gott. Helga, räum‘ gleich alles Essbare weg, oder besser 
noch, schließ die Küche ab, die frisst uns noch die Haare vom Kopf. 

 
Lucia: Lieber Egidius, deine Freude scheint keine Grenzen zu kennen. Habt ihr nicht 

einen kleinen Begrüßungstrunk für mich? 
 

(Egidius und Helga sehen sich an. Egidius geht nach einigem Zögern zur 
Kommode, holt den Mostkrug und schenkt ein paar Tropfen ein. Er reicht ihr 
das Glas. Sie betrachtet es verärgert.) 

 
Lucia: Noch immer der gleiche Geizhals. Würdest du wenigstens meinen Koffer auf 

mein Zimmer tragen? 
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Egidius: Du willst bei uns übernachten? Hm, du weißt doch, dass es bei uns immer recht 
streng riecht. 

 
Lucia: Die Luftveränderung tut mir gut. Mein Arzt riet mir dringend, aufs Land zu 

fahren. 
 
Egidius: Der Idiot. 
 
Lucia: Also? 
 
Egidius: Du Helga, pass auf wegen der Anzeige. Ich hab‘ mir gedacht, dass ich anstatt 

„bäuerlich-elegant“ vielleicht „landwirtschaftlich-versiert“ einsetzen sollte. Weil 
(betont) „elegant“ ist unsere Brunhilde wirklich nicht. 

 
Lucia: Sie hatte schon immer zu viel von ihrem liebreizenden Vater. Wenn die früher 

im Kuhstall stand, hat man sie gar nicht unterscheiden können. Wurde aus ihr 
denn auch eine solch zarte Blumen wie du? (ironisch zu Egidius) 

 
Helga: Nein, sie hat mehr von einem Huflattich. 
 
Lucia: Hauptsache die Mitgift stimmt. Darauf kommt es den Männern doch an. 
 
Oma: (kommt herein geschlurft. Als sie Lucia erblickt, bleibt sie einen Moment stehen 

und überlegt) Irgendwoher kenn‘ ich den Apparat. 
 
Lucia: (etwas pikiert) Wenn das nicht die liebe Oma ist. 
 
Oma: (überlegt noch immer) Du musst die Elfriede sein. 
 
Lucia: Aber nein. 
 
Oma: Die Amalie? 
 

(Lucia schüttelt den Kopf) 
 
Oma: …’ne noch blödere fällt mir nicht ein. 
 
Lucia: Ich bin die Lucia. 
 
Oma: (grübelt) Die Lucia? Haben sie die nicht 1965 über dem Ärmelkanal 

abgeschossen? 
 
Helga: Erstens haben sie nicht Lucia, sondern Ludwig abgeschossen, und zweitens 

war das nicht 1965, sondern 1942. 
 
Oma: (zu Lucia) Magst was trinken? Ich hab‘ noch ’ne Flasche Multifunktionalsaft. 
 
Egidius: Ich geh‘ jetzt ins Dorf und warn‘ die Leute. (geht ab) 
 
Lucia: (immer noch verärgert) Wie konntest du nur so einen impertinenten Flegel 

heiraten, Helga? 
 
Helga: Man nimmt, was man kriegt. 
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Oma: Oder man kriegt, was man verdient. 
 
Lucia: Omas Weisheiten sind ja geradezu exorbitant. 
 
Oma: Hä? 
 
Lucia: Ich möchte mich ein wenig hinlegen. Ich bin total erschlagen von der langen 

Reise. Es sieht so aus, als müsste ich meinen Koffer doch selbst tragen. 
Egidius sollte sich schämen. 

 
Oma: Komm‘ her. (nimmt den Koffer und geht hinaus, Helga und Lucia folgen ihr) 
 
Lucia: (beim Hinausgehen) Irgendetwas muss doch daran stimmen, dass Landluft 

gesund hält… 
 
 

3. Szene 
 

Egidius, Oma, Helga, Horatio, Lucia, Brunhilde 
 

(Kurz darauf kommt Brunhilde herein. Sie ist mit einer großen Turnhose 
bekleidet und wirft die Arme wie ein Boxer in die Luft. Dabei bleibt sie immer auf 
einem Platz stehen, trippelt dann schwungvoll mit den Füßen. – Da kommt 
durch die andere Tür der Sprachforscher Horatio Weinselig herein. Er ist 
unauffällig elegant gekleidet, wirkt vornehm. Zaghaft nähert er sich von hinten 
Brunhilde, die ihn nicht bemerkt hat. Horatio steht nun direkt hinter ihr und klopft 
ihr sanft auf die Schulter. Brunhilde fährt schwungvoll herum, schlägt weiter und 
trifft Horatio an der Brust. Er taumelt und setzt sich auf den Boden. Brunhilde 
sieht ihn erst jetzt und verzieht überrascht das Gesicht.) 

 
Brunhilde: Und ich hab‘ gedacht, dass war ’ne Fliege. He, sie, gefällt’s ihnen da unten? 
 
Horatio: (kommt langsam hoch, streicht sich über seinen Anzug) Das war ja eine 

umwerfende Begrüßung, junge Dame. 
 
Brunhilde: Ich heiße Brunhilde. 
 
Horatio: Mein werter Name ist Horatio Weinselig. Ich bin Professor für deutsche 

Dialekte, Sprachforscher, verstehen sie? 
 
Brunhilde: Und was wollen sie bei uns? Wir reden keinen Dialekt, wir reden … 

(entsprechenden Namen des jeweiligen Dialekts einsetzen) 
 
Horatio: Meine Forschungen haben mich in den letzten Jahren in alle entlegenen 

Flecken unseres Landes geführt, sogar nach Sachsen. Mit Stolz durfte ich 
behaupten, aller Dialekte geläufig zu sein. 

 
Brunhilde: (mehr zu sich selbst) So ein Gesabbere. 
 
Horatio: Vor einiger Zeit traf ich in einer dunklen Spelunke in Hamburg einen Menschen, 

mit dessen Ausdrucksweise ich nicht das Geringste anfangen konnte. Meine 
Neugierde war geweckt. 

 
Brunhilde: Und ich schlaf‘ gleich ein… 
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Horatio: Ich verstand nur jedes fünfte seiner Wörter. Erst nach fünf Bieren fanden wir 
einen gemeinsamen Nenner: und dann fiel das Wort … (entsprechenden 
Ortsnamen einsetzen) 

 
Brunhilde: Das ist ein Dorf ganz in der Nähe. 
 
Horatio: Ich fragte ihn, wo dieser seltsame Ort liegt. Er antwortete: zwischen … und … 

Wieder zu Hause setzte ich mich an eine Karte und siehe da: Zwischen … und 
… fand ich einen weißen Fleck. Da habe ich mich sofort aufgemacht und nun 
bin ich hier. (entsprechende Ortsnamen einsetzen) 

 
Brunhilde: Echt? 
 
Horatio: Obwohl ich glaube, dass es mir aufgrund meiner hervorragenden 

Sprachkenntnisse nicht schwerfallen wird, mich mit der eingeborenen 
Bevölkerung zu verständigen. 

 
(Der folgende Dialog ist mit den jeweiligen Dialektwörtern zu sprechen) 

 
Brunhilde: So ein Angeber! (zu den Zuschauern) Das werd’n wir erst sehen, wenn (sie 

überlegt kurz) sie die Gaggeli (Eier) und die Ebire (Kartoffeln) neii (in) d‘ Hudde 
(Tüte) hewwe (haben) und döademit (damit) die Seeche (Treppe) noogflouche 
(hinuntergefallen) san (sind). 

 
Horatio: (räuspert sich) Ähm, ich konnte ihnen nicht ganz folgen. 
 
Brunhilde: Probieren wir’s anders: Wenn sie fährt (letztes Jahr) nit den Grembl (das 

Gerümpel) neiin (in) Greewe (Korb) hätte, noä hätt‘ der Gonner (Habicht) nit 
sou viel Gigse (Umstände) g’macht. Und jetzt entschuldigen sie mich. (geht ab) 

 
Horatio: (bleibt äußerst nachdenklich zurück. Er zieht einen Kugelschreiber und einen 

Block heraus) Dunterlüttich, das scheint doch schwieriger zu werden, als 
erwartet. Von „Donner“ habe ich etwas verstanden. Aber was bedeutet (betont 
falsch ausgesprochen) „Gigsee“? (Umstände) 

 
Egidius: (kommt herein. Etwas zurückhaltend) Grüß Gott. 
 
Horatio: (zum Publikum) Ich probiere es einfach. (zu Egidius) Leider habe ich die Gigsee 

(Umstände) und die Greewe (Korb; falsch ausgesprochen) nicht dabei. 
 
Egidius: (kratzt sich am Kopf) Das muss ein Ausländer sein. Mir nix kaufen, kapito. 
 
Horatio: (ist wie vor den Kopf geschlagen, beginnt zu stammeln) Das… das… 
 
Egidius: Der kriegt ja kein g’scheites Wort heraus. Du wieder gehen nach Hause zu Frau 

und Kinder, verstehen? 
 
Horatio: (wendet sich dem Publikum zu und schluchzt) Das ist mir noch nie passiert. Ich, 

Horatio Weinselig, Professor der Deutschen Dialekte, Hüter der Sprache, werde 
für einen Ausländer gehalten. 

 
Egidius: Der scheint sich über was aufzuregen. Vielleicht kann er die Zeichensprache. 

(fuchtelt wild mit den Händen in der Luft herum) Der blickt’s nicht. Ph, dann soll 
er mir gestohlen bleiben. 
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Horatio: (sinkt auf einen Stuhl, stützt den Kopf in die Hände, schluchzt weiter) 
 
Egidius: Der ist aber hartnäckig. (geht zu ihm hin) He, von mir aus, wir nehmen ein 

Päckchen Geschirrtücher, sowas habt ihr doch immer im Angebot, oder? 
 

(Horatio schaut nicht zu ihm hoch) 
 
Egidius: Ich glaub‘, ich hol‘ die Helga, die wird eher mit ihm fertig. (geht ab. Da kommt 

Lucia herein, nähert sich Horatio langsam) 
 
Lucia: Aber mein Herr, was haben sie denn? 
 
Horatio: (sieht hoch) Ich bin in einen Irrgarten geraten… 
 
Lucia: Aha, sie haben schon Bekanntschaft mit dem Hausbewohner gemacht. 
 
Horatio: Endlich jemand, der mit mir Deutsch spricht. Welch ein Labsal. Gändige Frau, 

sie sandte der Himmel, um mich in der dunkelsten meiner Stunden wieder dem 
Lichte zuzuführen. Von Herzen sei ihnen gedankt. (gibt ihr einen Handkuss) 

 
Lucia: Wie konziliant. (da kommen Helga und Egidius herein) 
 
Egidius: Jetzt hat er ein anderes Opfer g’funden. 
 
Lucia: Würdet ihr mich bitte vorstellen? (zu Egidius) 
 

(Helga und Egidius sehen sich an, beide wirken ratlos) 
 
Horatio: Gestatten sie, dass ich mich selbst vorstelle: Horatio Weinselig, Professor der 

deutschen Dialekte, Hüter der Sprache und Bewahrer der hochdeutschen 
Laute. 

 
Egidius: Und ich hab‘ ihn für einen Hausierer gehalten. 
 
Helga: Und was wollen sie bei uns? 
 
Horatio: Meine Forschungen vervollständigen. 
 
Egidius: Dürfen sie gerne, wir haben auch eine Ferienwohnung frei. Übernachtung 

macht 40 Euro, mit Bett sind es 50 Euro. 
 
Lucia: Du Halsabschneider. Kommen sie, Herr Weinselig, ich zeig‘ ihnen meine 

frühere Heimat. (gehen ab) 
 
Helga: Du hast Post bekommen. Ich glaub‘, der erste Bewerber. 
 
Egidius: (reißt ihr den Brief aus der Hand, öffnet ihn) Her mit … (er überfliegt den Inhalt) 
 

(Da kommt die Oma herein. Sie macht sich an der Kommode zu schaffen. 
Egidius wirft ihr einen kurzen missbilligenden Blick zu, dann liest er aber doch 
laut vor) 
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Egidius: Sehr geehrter Herr… (liest den Anfang nicht richtig vor) meine Name ist Helmut 
Müller, ich könnte mir vorstellen, der Richtige zu sein. Komme am 24. Januar 
vorbei. Mit freundlichen Grüßen usw. 

 
Helga: 24. Januar? Das ist ja heut‘. 
 
Egidius: Und nichts ist hergerichtet. Die Brunhilde könnte auch noch baden. 
 
Helga: Aber heut‘ ist doch erst Donnerstag! 
 
Oma: (reibt sich die Hände) Hähähähähä. 
 
Egidius: (giftig) Hast du dich verschluckt? 
 
Oma: (hinterlistig) Nein danke, mir geht es ausgesprochen gut. (zum Publikum) Ich 

hab‘ gehört, was ich gewollt hab‘, und jetzt nichts wie zur Tat geschritten. (geht 
ab) 

 
Egidius: Such‘ die Heidi. Wenn schon Wasser in der Wanne ist, soll sie auch gleich 

baden. Geh‘ zu, (drängt Helga hinaus) wir hab’n keine Zeit. (geht hinterher) 
 
 

4. Szene 
 

Helmut Müller, Fräulein Mannstein, Heidi, Egidius, Helga 
 

(Herein kommen der sich als Finanzprüfer ausgebende Helmut Müller und 
seine Sekretärin, Fräulein Mannstein. Sie sehen sich neugierig um) 

 
Helmut: Also, Fräulein Mannstein, (betont) äußerste Zurückhaltung. Unserem Amte 

(betont) entsprechend. 
 
Mannstein: Jawohl, Herr Finanzprüfer. 
 
Helmut: Der Bauer wird denken, dass wir, oder besser ich, ein Heiratsbewerber bin und 

dabei soll es vorerst auch bleiben. 
 
Mannstein: Das gibt einen Mords Spaß. 
 

(Da kommt Heidi herein. Sie ist verwirrt, gleich zwei fremde Gesichter zu sehen) 
 
Helmut: Guten Tag, ist der Herr Schwinghammer zu sprechen? 
 
Heidi: Einen Moment, ich schau nach ihm. (geht ab) 
 
Mannstein: Hoffentlich taucht der richtige Heiratsbewerber nicht gerade jetzt auf, das wäre 

peinlich. 
 
Helmut: Die Oma hat doch schon den Hofhund von der Kette gelassen… wir können 

unseren Plan ungestört in die Tat umsetzen. 
 
Egidius: (kommt herein) Grüß Gott, Schwinghammer. Und sie? 
 
Helmut: Müller ist mein Name. Ich… 
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Egidius: (fällt ihm ins Wort) Ach, sie sind der Herr Müller. Das ist aber schnell gegangen. 
Wollen sie sich nicht setzen? 

 
Helmut: Das ist im Übrigen meine Sekretärin, das Fräulein Mannstein. 
 

(Egidius begrüßt sie kurz) 
 
Helmut: Und nun zum Geschäftlichen. 
 
Egidius: Darf ich ihnen vorher etwas zum Trinken anbieten? 
 
Helmut: Danke nein. In den nächsten 10 Minuten brauchen wir einen klaren Kopf. 
 
Egidius: Das g’fällt mir. Sie gehen mit einem klaren Kopf an die Sache. 
 

(Helga kommt herein. Egidius steht auf und geht zu ihr hin) 
 
Egidius: Das ist der Heiratsbewerber, der Müller, der uns geschrieben hat. Der muss 

mindestens Fabrikant sein, sogar eine Sekretärin hat er dabei. 
 
Helga: (skeptisch) Und du meinst, der ist der Richtige für die Brunhilde? 
 
Egidius: Der Brunhilde ist es eh egal, aber denk‘ doch mal an uns. Also sei nett zu 

ihnen. 
 
Helga: (begrüßt die beiden) Aber ich muss auch gleich wieder weiter. Auf so ’nem Hof 

gibt es viel zu tun. (geht ab) 
 
Helmut: Uns interessieren nur Fakten und Zahlen. 
 
Egidius: (beeindruckt) Das ist genau meine Einstellung bei der Angelegenheit. Gefühle 

(abwertend) sind da völlig fehl am Platz. 
 
Helmut: Also? 
 
Egidius: Ja, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Meine ganzen Nebenverdienste 

reichen eigentlich schon. Natürlich alles nicht angemeldet. Das Finanzamt ist ja 
so blind, dass man sich nur wundert. 

 
Helmut: Notieren sie, Fräulein Mannstein. 
 

(Die Frau zieht Block und Kuli hervor und notiert) 
 
Egidius: Da wäre zuerst mal meine Schnapsbrennerei. Schwarz natürlich. Die wirft im 

Jahr gute 15.000 Euro ab. 
 
Helmut: Notieren sie. 
 
Egidius: Nicht zu vergessen die Erlöse aus meinem Waldverkauf. Alles unter der Hand, 

versteht sich. 
 
Helmut: Notieren sie. 
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Egidius: Dass ich 30 Kühe mehr im Stall stehen habe, als angemeldet, möchte ich noch 
erwähnen. Und die Milch verkaufe ich unter der Hand. Im Jahr bringt das gut 
noch mal 8.000 Euro. Notieren sie! 

 
Helmut: Not… äh, ja… 
 
Egidius: Sie sind sehr penibel, das lob‘ ich mir. Wissen sie, manchmal hab‘ ich schon 

gedacht, dass an dem Vorurteil was dran ist, dass die im Finanzamt nichts tun. 
Die haben noch nie was gemerkt. Die müssen schön blöd sein. (lacht, als die 
beiden nicht mitlachen, verstummt auch er wieder, dann zum Publikum) Humor 
scheint er ja nicht zu haben, aber das ist dann der Brunhilde ihr Problem. (da 
fliegt ein Stein durchs offene Fenster und landet im Zimmer) Bombenangriff! 
(die beiden anderen hechten schnell unter den Tisch. Egidius verzieht etwas 
verdeppert den Mund) Äh, Herr Müller, das war doch bloß ein Späßle. 

 
(Die beiden kommen wieder unter dem Tisch hervor, sehen verärgert aus) 

 
Egidius: (bückt sich nach dem Stein und hebt ihn auf) Da hängt was dran. (er entfaltet 

das Papier, überfliegt es) Stellen sie sich vor, hier droht mir jemand. 
 
Helmut: Sie scheinen nicht gerade der beliebteste Mann im Ort zu sein. 
 
Egidius: Ich bin ja auch der Reichste. 
 
Helmut: Fürs erste haben wir nun genug gehört, das reicht für mindestens vier Jahre. 
 
Egidius: (kratzt sich) Äh, normal ist doch sowas lebenslänglich. 
 

(Die beiden gehen nicht auf seine Bemerkung ein, sondern erheben sich) 
 
Egidius: Wollen sie nicht noch ’nen Blick in den Schweinestall werfen, wir haben dort 

extra ein Buffet aufgebaut. 
 
Helmut: (rümpft die Nase) Nein, unsere Zeit ist knapp bemessen. 
 
Egidius: Ja, wollen sie nicht wenigstens die Brunhilde… 
 
Helmut: Uns interessieren nur Zahlen. 
 
Egidius: (tief beeindruckt) Der ist ja noch geschäftstüchtiger als ich. 
 
Helmut: (reicht ihm die Hand) Sie hören wieder von uns. (gehen ab) 
 
Egidius: Aber lassen sie sich nicht zu viel Zeit. (er reibt sich zufrieden die Hände) Ich 

glaub‘, das war das Geschäft meines Lebens. (geht ab) 
 
 

5. Szene 
 

Brunhilde, Karl, Oma, Egidius 
 
Brunhilde: (kommt kurz darauf Kung-Fu-mäßig herein, macht einige schnelle 

Karatebewegungen und schreit, sich dabei umdrehend) Wo ist der Kerl, der 
mich heiraten soll? Her mit dem Würstchen. 
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(Da kommt Karl herein) 
 
Brunhilde: Ach, der Nachbar, grüß Gott. 
 
Karl: Kannst du mal deinen Vater holen. Ich muss ihm was Wichtiges sagen. 
 
Brunhilde: Moment. (geht ab) 
 

(Da kommt die Oma herein. Als sie Karl sieht, geht sie schnell auf ihn zu, sie 
wirken beide aufgeregt) 

 
Karl: Und? 
 
Oma: Es klappt wie am Schnürchen, ich saß unterm Fenster. Mein Rücken ist zwar 

jetzt kaputt, aber dafür weiß ich, dass der Egidius auf unsern Trick reinfällt. So, 
und jetzt geh‘ ich, bevor der Egidius kommt, sonst merkt er vielleicht noch 
etwas. (geht ab) 

 
Egidius: (kommt) Was hast du für Sorgen? 
 
Karl: Ich hab‘ keine, aber du könntest bald welche kriegen. 
 
Egidius: So ein Quatsch, ich hab‘ gerade das Geschäft meines Lebens gemacht. 
 
Karl: Dann interessiert dich nicht, dass ein Finanzprüfer im Ort unterwegs ist? 
 
Egidius: (aufgeregt) Was? 
 
Karl: Der müsste bald bei dir aufkreuzen. Er hat sich bei mir nach dem größten 

Bauern im Ort erkundigt. 
 
Egidius: Verflixt, was mach‘ ich jetzt? 
 
Karl: Das fragst du mich? 
 
Egidius: Ich hab‘ doch 30 Kühe mehr im Stall stehen als gemeldet. 
 
Karl: Sowas. 
 
Egidius: Mensch, Karl, Freund, du musst mir helfen. 
 
Karl: Ich? 
 
Egidius: Ja, du! Sei doch nicht so herzlos, in der Not muss man doch zusammenhalten. 
 
Karl: Was sind denn das für Töne? Ich würde dir vielleicht helfen. (gedehnt) 
 
Egidius: Ja? 
 
Karl: Wenn du (betont) uns auch hilfst. 
 
Egidius: Du meinst… 
 
Karl: Genau, es geht ums Denkmal. 
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Egidius: (windet sich noch, dann) Also gut, von mir aus. Ich geb‘ euch was. Und jetzt 
sag‘ schon, was wir machen sollen. 

 
Karl: Wir stellen die Kühe bei mir in den Stall. 
 
Egidius: Dann nichts wie los. (stürmt hinaus) 
 
Karl: (zum Publikum) Wie’s aussieht, kriegt jetzt jeder, was er braucht. Wir unser 

Denkmal und er seinen Denkzettel. (lacht und geht ab) 
 
 

Vorhang - Ende 1. Akt! 
 

 


