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Vorwort
Der DREI MASKEN VERLAG stellt mit dem vorliegenden Katalog eine sehr spezielle Reihe von 
theaterstücken vor: alle sind sie im bayerischen Dialekt geschrieben, spielen zum großen teil 
im ländlichen oder bäuerlichen Milieu, die Figuren sind geprägt von bayerischer Lebensart 
und die themen beziehen sich selbstverständlich auf dieses Umfeld. Es sind Komödien, 
Schwänke, gesellschaftskritische Volksstücke, Bearbeitungen von klassischen Stoffen – ein 
vielseitiges Panoptikum der unterschiedlichsten Stücke. Das alles spricht für die Lebendig-
keit und Vielseitigkeit des Bayerischen Volksstücks.

In Bayern gibt es seit Jahrzehnten engagierte theatergruppen, die mit großem persönlichen 
Einsatz und Freude Mundartstücke aufführen. An diese engagierten theatermacher richtet 
sich die vorliegende Auswahl, aber auch an professionelle Bühnen, in denen hoffentlich noch 
ausreichend Schauspieler/innen engagiert sind, die den bayerischen Dialekt beherrschen. 
Jedenfalls wollen wir sie alle mit den vorliegenden Stücken neugierig machen.

Natürlich überragt der einzigartige Karl Valentin mit seinen Stücken, Szenen, Couplets und 
Monologen das herkömmliche Mundarttheater. Der DREI MASKEN VERLAG vertritt weltweit 
das Gesamtwerk dieses Universalgenies. Valentin ist ein Unikum als Autor wie als Darsteller, 
der mit seiner besonderen Mischung aus komischer Pointe, Bösartigkeit, Hartnäckigkeit, 
Wortgenauigkeit bis zur blödsinnigen Wortverdrehung, einen mitunter anarchischen Witz 
zum Leuchten bringt: vergleichbar oft mit dem großen Charlie Chaplin oder einem Samuel 
Beckett. Valentin wird von den „einfachen“ wie von den so genannten „gebildeten“ Leuten 
gleichermaßen verstanden und geliebt: man lacht über ihn in allen Schichten – er wird von 
jedermann nachgespielt, ob auf dem Land oder in der Stadt, in Bayern oder in Mexiko …

Unsere Auswahl beginnt mit Komödien, die im „Komödienstadel“ des BR gesendet wurden 
bzw. dafür geplant sind. Wir freuen uns sehr, diese bereits im Fernsehen erfolgreichen und 
beliebten Autoren auch für das theater gewonnen zu haben und sind neugierig, ob ihre 
Stücke auch im theater „Kultstatus“ erreichen (wie z.B. die tV-Serie „Dahoam is dahoam“ 
von t. Siebert). Jetzt können diese Werke aus dem „Komödienstadel“ auf den Bühnen nach-
gespielt werden. Wir werden diese Serie fortsetzen und bedanken uns hiermit herzlich für 
die freundliche Unterstützung und Zusammenarbeit mit dem BR, vor allem mit dem zustän-
digen Redakteur Hr. Haslberger.

Es folgen theaterstücke des so genannten „Kritischen Volkstheaters“. Es sind texte, die 
sich vor allem politischen und gesellschaftlichen themen widmen, ohne dabei didaktisch 
oder akademisch trocken zu sein. Im Gegenteil: Ein Stück wie „Schikaneder“ von R. Hültner 
verbindet kongenial Unterhaltung mit einem kritischen Anspruch. Wir sind gespannt, welche 
theater sich mit diesen Stoffen auseinandersetzen – wir empfehlen sie besonders für Profi- 
und semiprofessionelle Bühnen.

Die „Bayerischen Bearbeitungen“ von August Hinrich und Max Neal/Max Ferner sind 
„Klassiker“ des Dialekttheaters, sie stehen seit Jahrzehnten im Repertoire der Dialektbühnen. 
Von diesen Werken gibt es z.t. auch Übertragungen in andere Dialekte. Neu sind die Übertra-
gungen der klassischen Stücke von Gogol, Molière und Synge, die Leonhard M. Seidl vorlegt.
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Wir stellen des Weiteren eine Reihe von Stücken vor, die bereits als „Freilichttheater“ vor 
einem großen Publikum erfolgreich aufgeführt wurden und selbstverständlich können diese 
Werke auch in geschlossenen theatern aufgeführt werden: Seidls „Ein Bierkrieg im Dorf“ 
begeisterte in der oberbayerischen Stadt Dorfen das Publikum, Hültners „Schikaneder“ 
(mit der Musik von Raida/Bauer) ein Stadttheaterpublikum in Landshut und Ramadans 
Shakespeare-Bearbeitung der „Widerspenstigen Zähmung“ die Zuschauer in Bad tölz. Die 
Autoren sind gerne bereit, bei Anfragen die eine oder andere dramaturgische Änderung 
vorzunehmen.

Zum guten Abschluss weisen wir Sie noch auf eine kleine Auswahl von theaterstücken hin, 
die aus unserem umfassenden Verlagsprogramm seit Jahren besonders von Amateur-/Lai-
enbühnen angefragt und aufgeführt werden. Diese Werke sind in hochdeutsch geschrieben, 
können aber bei Bedarf ins Bayerische übertragen werden.

Viel Vergnügen bei der Lektüre und beim Aufführen der Stücke!

München, August 2009

1. Bayerische Komödien *

tilman Klöble-Erwig NEUER AUtOR IM VERLAG!
Der Erbgockl
Volksstück in drei Akten
3 D, 5 H, 1 Gockl
tante therese hat nicht nur eine reiche Erbschaft hinterlassen, sondern auch einen Gockl. In ihrem 
testament hat sie ihn als Alleinerben eingesetzt, während sie ihre gierige Verwandtschaft zur Pflege 
des „Erbgockls“ bis zu dessen natürlichen tode verdonnert hat. Im Falle eines „unnatürlichen“ todes – 
so hat es die schlaue tante vermacht – soll ein neues testament in Kraft treten. In der Hoffnung, bei 
guter Haltung doch noch etwas von den Reichtümern der tante ergattern zu können, verhätschelt die 
gesamte Verwandtschaft den Gockl, der sich in der Folgezeit wie ein wahrer „Hahn im Korb“ benimmt. 
Nur thereses geliebter Großneffe Georg, der als einziger keinerlei Hintergedanken hegt, verliert eines 
tages die Geduld mit dem Federvieh – das neue testament wird verkündet. Und therese überrascht 
ein zweites Mal ihre Familie…
Vom „Erbgockl“ liegt auch eine hochdeutsche Fassung vor!

tobias Siebert NEUER AUtOR IM VERLAG!
Achterbahn ins Glück
Aus der BR-Reihe „Komödienstadel“
4 D, 5 H
Bayern im Jahr 1909, irgendwo auf dem Land: Der Zimmermeister Ferdl Schwinghammer wird von der 
Schaustellerin thea Staudinger mit dem Bau der ersten transportablen Schleifenbahn – sprich: Ach-
terbahn – der Welt beauftragt. Doch der lehnt ab, hat er doch – seit seine Frau Rosa ihn verlassen hat 
– von schwierigen Aufgaben die Nase voll. Lieber verbringt er seine Zeit mit seiner tochter Cosima, die 
ihrerseits mit der Männerwelt abgeschlossen hat: Ihr Mann ist mit einer reichen Amerikanerin durch-
gebrannt. Doch thea gibt so schnell nicht auf: Sie schickt Schwinghammer den Ingenieur Berny Ober-
hauser vom amerikanischen Patentinhaber der Schleifenbahn als Bauleiter – nichts ahnend, dass aus-
gerechnet Berny jener Mann ist, der Schwinghammers tochter verlassen hat..
Erstausstrahlung: BR, 15. August 2002 u.a. mit Jutta Schmuttermaier, Conny Glogger und Werner Asam

tobias Siebert
Bonifaz, der Orgelstifter
Ein Lustspiel in drei Akten 
Aus der BR-Reihe „Komödienstadel“
4 D, 7 H
Der knickrige Wirt Bonifaz erhält eine freudige Botschaft: Er soll mit dreißigtausend Mark beerbt 
werden. Allerdings stammt die Erbschaft von seiner Berliner Geliebten Bettina Mikonauschke, mit der 
er eine mehr als 17-jährige Liaison unterhielt. Als Bedingung soll Bone seiner Frau traudl die Berliner 
Affäre beichten. Natürlich versucht er mit allen Mitteln, auch ohne peinliches Geständnis an das Geld 

* Besonders für Amateurbühnen geeignet
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zu kommen. Doch traudl weiß längst Bescheid über den Seitensprung ihres Mannes – und als eine 
junge Berliner Sommerfrischlerin sich beim Hoferwirt einmietet, wird es Zeit, dem untreuen Bone 
eine Lehre zu erteilen…
Erstausstrahlung: BR, 29. Mai 1997 u.a. mit Toni Berger und Kathi Leitner

tobias Siebert
Dottore d’Amore
Lustspiel in drei Akten mit Liedern von Heinz Josef Braun 
Aus der BR-Reihe „Komödienstadel“
4 D, 5 H
Im Frühling 1910 kommt der so genannte Dottore d’Amore mit seiner Freundin und Assistentin Sissi 
Blabsreiter in die Kurstadt Bad Kneipingen. Der Dottore berät in allen Liebesangelegenheiten, mit 
magnetischem Blick macht er seine Patienten willenlos. Unter ihnen ist auch die reiche Metzgers-
witwe Ingerl Pöcklmeier, die ihre Stieftochter Engerl gegen deren Willen mit dem schmucken Kurarzt 
Dr. Kaiser verheiraten will. Der Dottore soll helfen – allerdings nicht nur der Witwe, sondern auch Gustl 
Nockerl und dessen Sohn Heinze, die wiederum ein Auge auf Ingerl und Engerl geworfen haben… Viel 
zu tun für den Dottore d’Amore…
Erstausstrahlung: BR, 11. Februar 2007 u.a. mit Heinz-Josef Braun, Dieter Fischer und Sara Sommerfeldt

tobias Siebert
Der Leberkasbaron
Ein Lustspiel in drei Akten 
Aus der BR-Reihe „Komödienstadel“
3 D, 6 H, 2 kl. Rollen
Der reiche Metzger und Hoflieferant Wiener hat seit dem tod seiner Frau Centa wenig Freude am Leben. 
Umso weniger als Centa auch noch das Rezept für den königlichen Leberkas mit ins Grab genommen 
hat. Dem Prinzregenten schmeckt der Wienersche Leberkas seither nicht mehr und schon wittert die 
Konkurrenz – in der Person des Metzgermeisters Schöberl – ihre Chance. Prinzregent, Wiener und 
Schöberl machen sich auf die Suche nach einem erfolgreichen Leberkasrezept – und finden nebenbei 
auch noch die Liebe…
Erstausstrahlung: BR, 1. November 2000 u.a. mit Toni Berger und Hans Schuler

tobias Siebert
Skandal im Doktorhaus
Ein Lustspiel in drei Akten 
Aus der BR-Reihe „Komödienstadel“
6 D, 6 H, 2 kleine Rollen
Ein bayerisches Dorf um 1900. Im Haus des Viehdoktors Wolfe Lanzinger stehen drei Hochzeiter für 
dessen tochter Biggi bereit. Wolfe will Biggi endlich unter die Haube bringen, um sich ausschließlich 
darauf konzentrieren zu können, das Regiment der Schwiegermutter Elli im Hause Lanzinger zurück-
zudrängen. Bisher hat Elli allerdings immer noch alles im Griff: Wolfes Verkupplungsaktion lässt sie – 
mir nichts, dir nichts – platzen. Doch als ihre aufreizende Halbschwester Franzi auftaucht, verliert auch 

Elli ihre ansonsten so überlegene Art. Denn Franzi lüftet ein bisher wohl behütetes Familiengeheimnis: 
Ihrer beiden Mutter war eine „Liebesdienerin“ – und plötzlich wird klar, dass Ellis Verhalten aus ihrer 
Angst rührte, eine ähnliche „Veranlagung“ zu besitzen wie ihre Mutter und Franzi…
Erstausstrahlung: BR, 10. Juni 2004 u.a. mit Veronika von Quast und Katharina Deml

Holger Zimmermann NEUER AUtOR IM VERLAG!
Der Habererbräu
Lustspiel in drei Akten 
Aus der BR-Reihe „Komödienstadel“
3 D, 9 H
Alisi, der Besitzer vom „Metzgerbräu“, hat es auf die schöne Witwe traudl, der Wirtin vom „Bräumaxl“, 
abgesehen. Besser gesagt: Auf deren Wirtschaft. Doch traudl zeigt sich gegenüber den Annäherungs-
versuchen Alisis resistent und so greift der – mit unfreiwilliger Hilfe der Kellnerin Rosl – zu einer nie-
derträchtigen List: Eines tages nämlich verschlägt es den feschen Ferdl ins „Bräumaxl“ und damit ist 
es um die traudl geschehen. Natürlich ahnt sie nicht, dass der Ferdl vom Alisi angeheuert wurde, um 
sie zum Verkauf ihrer Wirtschaft zu bewegen. Doch hat der Alisi diesmal nicht nur die Rechnung ohne 
die Wirtin, sondern auch ohne die Liebe gemacht: Denn in traudls Nähe denkt Ferdl nur noch selten 
an seinen eigentlichen Auftrag …
Erstausstrahlung: BR, 11. Dezember 2005 u.a. mit Jutta Schmuttermaier, Hans Kitzbichler und Gerd 
Lohmeyer

Holger Zimmermann
Die schöne Münchnerin
Eine nicht ganz wahre Geschichte aus der Zeit Ludwigs I. 
Komödie in drei Akten und einem Nachspiel 
Aus der BR-Reihe „Komödienstadel“
5 D, 6 H, Stat.
Als König Ludwig I. in seiner Residenz der bildhübschen Magd Helene Sedlmayr über den Weg läuft, 
verliebt er sich Hals über Kopf in sie. Eine leidenschaftliche Romanze beginnt und zieht schnell Folgen 
nach sich: Helene wird schwanger. Aus Gründen der Staatsraison suchen König Ludwig I. und seine 
Gattin therese gemeinsam mit der Köchin Fanny schleunigst einen Ehemann für Helene – und finden 
in Hermes Miller, dem Kammerlakaien des Königs, einen passenden Kandidaten. Und so wächst in 
den kommenden Jahren eine große Kinderschar heran, die allerdings Seiner Königlichen Hoheit ver-
dächtig ähnlich sieht…
Erstausstrahlung: BR, 30. November 2008 u.a. mit Isabella Jantz und Winfried Frey

Holger Zimmermann
Die Versuchung des Aloysius Federl
Eine Pfarrhofkomödie 
Aus der BR-Reihe „Komödienstadel“
5 D, 6 H, 4 kl. Rollen
Als der Hausierer Sterzinger auf seiner tour am Pfarrhof vorbei kommt, erhält er durch Zufall eine Mög-
lichkeit, sich sein Leben zu versüßen. Er behauptet, im Besitz brisanter Informationen über die wahren 
Familienverhältnisse im Dorf zu sein: Da gibt es zum Beispiel das von der Pfarrersköchin Johanna wohl 
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behütete Geheimnis um den Vater ihres unehelichen Sohnes Aloysius. Im Bestreben, unangenehme 
Enthüllungen zu verhindern, kommt es zu dramatischen Szenen und peinlichen Verwicklungen. Zu 
allem Überfluss quartiert sich auch noch der Bischof höchstpersönlich im Pfarrhof ein…
Erstausstrahlung: BR, 2. Dezember 2007 u.a. mit Dieter Fischer, Götz Burger und Hans Schuler

2. „Kritisches Volkstheater“ *
Ob die Diskriminierung von Behinderten („SUSI ESKIMO“), die schwierige Konfrontation des 
Einzelnen mit der Zeit des Nationalsozialismus („ZAHNGOLD“) oder das tragische Scheitern 
auf zwischenmenschlicher Ebene („WItWENVERBRENNUNG“) – der Autor Jörg Graser hat 
für all seine frühen theaterstücke gesellschaftlich relevante und brisante themen gewählt. 
Klar umrissene Charaktere, geschliffene Dialoge sowie eine ausgeklügelte Dramaturgie 
zeichnen Grasers Dramen aus und machen sie für Profi- und Amateurtheater gleicher-
maßen spielenswert!

Jörg Graser
Susi Eskimo (Die Wende)
2 D, 4 H
Die an den Rollstuhl gefesselte Susi befindet sich in einer Abwärtsspirale: Erst verliert sie ihren Job, 
daraufhin brechen allmählich alle sozialen Kontakt ab und schließlich muss sie sogar ihre Wohnung 
verlassen. Jörg Graser beleuchtet schonungslos die sonst ausgeblendete, weil erschreckende Realität, 
die körperlich beeinträchtigte Menschen in unserer Gesellschaft nur allzu oft durchleben müssen.
„Ein Stück, das aufschreckt. Ein notwendiges Stück, voller Enthusiasmus und Engagement.“ (Rheinische 
Post, 5. März 1994)
UA Deutsches Schauspielhaus Hamburg, 31. Oktober 1987

Jörg Graser
Zahngold
4 D, 7 H
Der Gastwirt Hunzinger braucht Geld für die Aussteuer seiner geliebten Enkelin Annamirl. Zusammen 
mit seinem Freund Karl fährt er nach Auschwitz, wo er – der ehemalige KZ-Aufseher – einen Schatz 
vergraben hat: einen Koffer voller Zahngold. Während Hunzinger versucht, an das Gold zu kommen, 
entdeckt Karl seine Vergangenheit: Er erfährt, dass er selbst Jude ist und so verändert sich das ehemals 
freundschaftliche Verhältnis zu Hunzinger von Grund auf, aus Freunden werden Gegner, die sich erbittert 
bekriegen…
„Jörg Grasers ,Zahngold‘ ist die rücksichtsloseste Abrechnung mit der verfehlten gesellschaftlichen Ent-
wicklung in der Bundesrepublik seit Peter Weiß’ ‚Ermittlung‘.“ (BR, 23. Oktober 1989)
UA Staatstheater Braunschweig, 21. Oktober 1989
Hörspielproduktion SWF Baden-Baden, Film „Abrahams Gold“

Jörg Graser
Die buckelige Angelika
4 D, 3 H
Seit Jahren verehrt die buckelige Angelika den tenor Cardori, bei jeder Aufführung des Heldentenors 
sitzt sie auf demselben Platz. Cardori allerdings kann den Anblick der Buckligen immer weniger ertragen 

* Für Profi- und Amateurbühnen geeignet
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– und lässt daher eines tages eine Premiere platzen. Ein Aufschrei in den Medien zwingt ihn dazu, 
sich mit Angelika scheinbar zu versöhnen: Ein gemeinsames Foto für die Presse rettet sein Image und 
Angelika kann ihr Glück nicht fassen…
„Nach dem Psychiatriestück „Witwenverbrennung“ hat Jörg Graser diese schwarze Tragikomödie 
geschrieben. Gleichgeblieben ist die Konstellation der Leidenden und der Qualen in unaufgelöstem 
Konflikt. Sehr viel deutlicher wird Grasers Vermögen, äußerst wirksame Rollen zu schreiben. Der große 
Schauspielerfolg der Uraufführung des Angelika-Stückes geht auch auf sein Konto.“ (Die Deutsche 
Bühne, Nov. 1983)
UA Düsseldorfer Schauspielhaus, 8. Oktober 1983

Jörg Graser
Witwenverbrennung
4 D, 5 H
Als Xaver Möhrl, Stationspfleger einer psychiatrischen Anstalt, wegen Medikamentendiebstahls 
entlassen wird, scheint ihm zumindest Maria, seine neue Liebe, Halt zu geben. Doch Xaver, durch seine 
Entlassung seines Lebensinhalts beraubt, entdeckt allmählich vermeintliche Zeichen des Wahnsinns 
bei Maria. Um sie zu „heilen“, verabreicht er Maria Psychopharmaka und treibt sie schließlich in eine 
echte Geisteskrankheit.
„Das Stück verweigert jede Antwort. Ob sie nun vorgefunden oder teils collagiert, teils absichtsvoll aus-
gedacht ist – die Geschichte präsentiert sich hartnäckig als sie selbst, besteht auf ihrer eigenen Wirk-
lichkeit, und zwar irritierend plausibel. Dies allein schon ist bekanntlich eine dramaturgische Qualität.“ 
(Süddeutsche Zeitung, 17. September 1980)
UA Schauspielhaus Düsseldorf und Theater der Stadt Bonn, 6. September 1980

Robert Hültner
Die Ruhe und die Ordnung
Eine Trilogie
Bayern in den unruhigen Zeiten am Ende des Ersten Weltkriegs – vor diesem historischen 
Kontext spielen Robert Hültners theaterstücke MARSEILLAISE, DER LEUtNANt VON A. und 
DER BEDEUtENDE. Der Autor ist ein exzellenter Kenner dieser geschichtlichen Umbruchs-
phase und vermag es, sie in seinen Stücken atmosphärisch dicht und spannend zu thema-
tisieren. Jedes der zur trilogie gehörenden theaterstücke ist inhaltlich in sich geschlossen 
und kann einzeln aufgeführt werden.

Marseillaise (teil 1)
3 D, 8 H, kl. Rollen
Der Bertl ist beinahe verrückt geworden im Krieg. Als er endlich heimkommt, ist seine Liebe Nilla nicht 
mehr da. Sie hat das Warten auf dem Land nicht mehr ausgehalten und ist weggegangen, in die Stadt. 
Dort herrschen unruhige Zeiten, die Monarchie wird vom Freistaat Bayern abgelöst. Bertls Vater, der 
patente Bauernbundführer Gankofner, engagiert sich für die neue Politik der Sozialdemokraten und 
eckt damit bei den – wunderbar typisierten – Vertretern der alten Ordnung an.
„Robert Hültner schreibt ein Volksstück, in dem die Worte aus der Erdkrume hervorgekrochen scheinen. 
Er dokumentiert mit naturalistischer Genauigkeit, er hat ein Geschichtsbild wie Schiller, er überzeichnet 
seine Figuren wie Karikaturen aus dem Simplicissimus, verweist in winzigen Anspielungen nach hinten 
(Sendlinger Mordweihnacht) und vorne (Nationalsozialismus) und doch ist dieses Stück aus einem ganz 
wunderbaren Guss. Am stärksten ist es, wenn die Figuren so reden, wie sie aufgewachsen sind.“ (Süd-
deutsche Zeitung, 27. März 2006)
UA Südostbayerisches Städtetheater, 24. März 2006

Leutnant von A. (teil 2)
5 D, 6 H, kl. Rollen
München, 21. Februar 1919: Kurt Eisner, der erste Ministerpräsident des Freistaates Bayern, wird auf 
offener Straße erschossen. Der täter, Anton Graf von Arco auf Valley, Sohn eines Offiziers und einer 
Jüdin, und dessen reaktionäres Umfeld stehen im zweiten teil der trilogie im Fokus.
„Hültner jongliert mit den verschiedenen Spielformen auf dem Theater der 20er Jahre. So stellt er 
lautes Volkstheater (auf einer Dult) neben Szenen mit Lustspielcharakter (mit Wally, die ihren Liebsten 
versteckt); ein Konversationsstück (im Club der Herren) neben ein Kammerschauspiel (Dialog zwischen 
Mutter und Sohn) und neben ein Psychodrama (anrührende innere Monologe der Titelfigur).“ (Passauer 
Neue Presse, 23. April 2007)
UA Südostbayerisches Städtetheater, 23. März 2007

Der Bedeutende (teil 3)
3 D, 8 H, kl. Rollen
Jakob Engel ist Kinoerzähler. Da er „unter finanzieller Auszehrung im Endstadium“ leidet, flieht er vor 
seinen Gläubigern zu den „kleinen“ Leuten in die Münchener Vorstadt. Durch diverse Missverständ-
nisse wird er mit dem Räte-Aktivisten Beimerl verwechselt. Unerwartet, doch leider auch nur für kurze 
Zeit, gelangt der charmante und listige Engel (alias Beimerl) zu Anerkennung und Bewunderung – 
auch bei der Wäschereigehilfin Cäcilie, die wie er im Grunde künstlerische Ambitionen hegt. Was wie 
eine leichte Verwechslungskomödie beginnt wird schließlich zur tragödie mit tödlichem Ausklang.
„Ein Prachtstück... Politische Komödie, menschliche Tragödie, historisches Drama, zeitgenössisches 
Volksstück und theatrale Selbstironie.“ (Passauer Neue Presse, 21. April 2008)
UA Südostbayerisches Städtetheater, 28. März 2008
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Robert Hültner NEUER AUtOR IM VERLAG!
Schikaneder
Spektakel mit Musik 
Komposition: Elmar Raida und Michael Emanuel Bauer 
Liedtexte: Emanuel Schikaneder, Udo Wachtveitl und Robert Hültner
3 D, 8 H
Länger als geplant muss die Schauspieltruppe rund um „Manü“ – wie sich der Prinzipal Emanuel Schi-
kaneder selbst weltmännisch nennt – in einem kleinen Bergdorf an der österreichischen Grenze auf 
eine Spielerlaubnis in Salzburg warten. Die Zeit des Wartens weiß ein Lebenskünstler wie Schikaneder 
allerdings sinnvoll zu nutzen und so versüßt er sich – sehr zum Ärger seiner Gattin – die Stunden mit 
der zarten Schauspielerin Bichler…
Derweil beginnt es im Dorf zu rumoren: Knechte, Mägde und Arbeiter wollen ihre Ausbeutung nicht 
mehr hinnehmen und rebellieren für mehr Rechte. Als Schikaneders truppe sich aus Geldnot entscheidet, 
vorerst im Dorf zu gastieren und ein Stück über die Bernauerin zu spielen, stachelt ihre Aufführung 
das Volk und dessen Unzufriedenheit noch weiter an.
Die historische Figur des berühmten Mozart-Librettisten („Die Zauberflöte“) und Prinzipalen Emanuel 
Schikaneder hat Robert Hültner für sein theaterstück inspiriert. Es ist ein Volksstück par excellence 
geworden. Der Autor stattet seinen Protagonisten mit einer gehörigen Portion Witz, Charme und Geris-
senheit aus, verbindet unterhaltsame und spielerisch-vergnügliche Elemente geschickt mit aktuellen 
und sozialkritischen Bezügen und führt dramaturgisch klug die verschiedenen Welten – die der Schau-
spieltruppe und die der Dorfbewohner – zusammen. „Ein saftiges Spektakel“ – so die Süddeutsche 
Zeitung über die Uraufführung – „und die Kritiker schwärmten sogleich von der Geburtsstunde eines 
bayerischen Volksstückes“! (Süddeutsche Zeitung, 11. Mai 2004)
„Ein rundum bayerisches Stück ist Hültners ‚Schikaneder’ geworden, rundum gekonnt und beeindru-
ckend. Sehr kurzweilig, sehr witzig, sehr anrührend, sehr tiefgehend, sehr intelligentes ‚Theater im 
Theater’ (…) Als Zuschauer muss man sich nur einlassen auf die ‚Achterbahnfahrt der Gefühle’: von den 
luftig-leichten Höhen der Komödie abrupt hinab in bedrückend-düstere Szenen in den Behausungen 
der ausgebeuteten Bergarbeiter und sofort wieder retour.“ (Passauer Woche, 26. Mai 2004)
„Im bayerischen, aber auch im österreichischen Volkstheater hat dieser Schikaneder sicher Zukunft.“ 
(Bayerische Staatszeitung, 21. Mai 2004)
UA Südostbayerisches Städtetheater, 7. Mai 2004
Hinweis: Gerne stellen wir Ihnen die Komposition von Elmar Raida und Michael Emanuel 
Bauer zur Verfügung. Das Stück kann auch ohne diese Komposition gespielt werden.
Aus dem theaterstück hat Robert Hültner einen Roman entwickelt, der unter dem titel „Der Sommer 
der Gaukler“ im btb-Verlag erschienen und im Buchhandel erhältlich ist. Außerdem wird Hültners 
Geschichte derzeit von Marcus H. Rosenmüller („Wer früher stirbt, ist länger tot“) verfilmt.

Leonhard M. Seidl
Schorsch oder Bis zur letzten Sau
Ein Glasberger Totentanz
1 H
Schorsch, ein Mann im besten Alter, hockt in seinem Zimmer. Er kramt seine Habseligkeiten zusammen. 
Er versucht einen Abschied auf Dauer. Die letzten Wochen und Monate haben den seit einem Unfall – 
„auf Kosten der Gemeinde Glasberg“ – dahinvegetierenden Landarbeiter aus der gewohnten Lebens-
bahn geworfen. Als in Glasberg ein Asylbewerberheim eingerichtet werden soll, erhebt sich im 
Wirtshaus „Volkes Stimme“. Gegner und Befürworter geraten öffentlich aneinander. Heimlich jedoch 

wird die Vernichtung des renovierten Heims organisiert. Schorsch wird mit eingesammeltem Geld als 
Brandstifter gedungen. Die ersten Asylbewerber sind bereits im Ort eingetroffen, als Schorsch erpresst 
wird, das Haus anzuzünden. Er hat die tat getan.
Ein packendes Monologdrama mit einer Rolle, die für jeden Schauspieler eine künstlerische Heraus-
forderung bedeutet!
„Schorsch ist ein primitiver und gepeinigter Mensch. Einer, der sabbert beim Reden, prädestiniert, den 
Dorftrottel zu spielen. Umso beklemmender ist seine skurrile Beichte, die ihm der Autor Leonhard Seidl 
mit dem Monolog SCHOSCH ODER BIS ZUR LETZTEN SAU in den Mund legt. Die düstere (und wahre) 
Lebensgeschichte eines Brandstifters – ein bitterböses, kafkaeskes Stück über unsere Gesellschaft.“ 
(Abendzeitung, 21. Januar 1999)
UA Kleine Bühne OX München, 19. Januar 1999
Volkstheaterpreis des Landes Baden-Württemberg 1999
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3. Bayerische Bearbeitungen *

Nicolai Gogol
Der Revisor
Bayerische Bearbeitung von Leonhard M. Seidl
2 D, 14 H
In einer kleinen Stadt, irgendwo in Bayern um 1900, macht ein heruntergekommener Adeliger Station. 
Durch Missverständnisse nehmen die Honoratioren der Stadt an, er sei DER REVISOR – und biedern 
sich entsprechend an. Und so residiert der schlaue taugenichts bald im größten Zimmer des besten 
Gasthofes und die tochter des Polizeikommandanten geht sogar eine Verlobung mit ihm ein. Doch als 
der echte Revisor auftaucht, muss unser Held schnellstens fliehen…
Leonhard M. Seidl hat die russische Komödie Gogols ins bayerische Milieu versetzt und daraus eine 
wunderbar schräge typenkomödie gemacht!
Erstaufführung Theatergruppe Holzhausen bei Salzburg, April 2007.

August Hinrichs
Alles für die Katz
Eine Bauernkomödie in drei Akten 
Bayerische Bearbeitung von Eva Hatzelmann
3 D, 5 H
Eine geliebte Hauskatze soll erschossen worden sein. Nachbarn geraten in Zank und Streit. Liebende 
entzweien sich. Ein Dorf gerät ins Durcheinander. Ein Prozess droht. Deftige Figuren, haarsträubende 
Verwicklungen und ein – wie sollte es anders sein! – versöhnliches Happy-End zeichnen dieses seit 
Jahrzehnten erfolgreiche und beliebte Volksstück aus.
Mehr als 100 Inszenierungen, Übersetzungen ins Schwedische und Norwegische 
Mehrere Hörspiel- und Fernsehproduktionen, Verfilmung

August Hinrichs
Krach um Jolanthe
Eine Bauernkomödie in drei Akten 
Bayerische Bearbeitung von Eva Hatzelmann
2 D, 7 H
JOLANtHE ist die berühmteste Sau der Bühnenliteratur. Der Hintergrund der beliebten Komödie war 
im Jahr der Uraufführung, 1930, ein durchaus ernster. Bauern widersetzten sich der drückenden Steu-
erlast durch einen Streik.
Auch in Hinrichs’ Komödie will der Bauer Karl Luibl seine 73 Mark Steuerschulden nicht bezahlen. Seine 
einzige Sau Jolanthe wird deshalb von der Obrigkeit gepfändet und im Dorfspritzenhaus eingesperrt. 
Aber die Bauern entführen Jolanthe...
Mehr als 150 Inszenierungen, Übersetzungen ins Holländische, Flämische, Schwedische. Mehrere 
Hörfunk- und Fernsehproduktionen, Verfilmung.

* Für Profi- und Amateurbühnen geeignet

August Hinrichs
Wenn der Hahn kräht
Eine Bauernkomödie in drei Akten 
Bayerische Bearbeitung von Eva Hatzelmann
3 D, 7 H
Das „Fenstlern“ hat in Bayern tradition. Selbst ansonsten ehrenwerte Männer tun es – so auch Bürger-
meister Kreißlmeier. Doch eines Nachts – seine Angebetete ist verreist – gerät er an die Falsche – und 
muss schnellstens wieder zum Fester raus. Auf seiner Flucht verliert Kreißlmeier Kappe, Westenknopf 
und Stiefel. Das Verhängnis scheint unaufhaltsam – doch als seine Obrigkeit zum Verhör erscheint, 
nimmt es einen gänzlich unerwarteten Verlauf…
Mehr als 170 Inszenierungen, Übersetzungen ins Französische, Holländische, Flämische, Schwedische 
Mehrere Hörspiel- und Fernsehproduktionen, Verfilmung

Max Neal/Max Ferner
Der müde Theodor
Bayerische Bearbeitung von Holger Zimmermann
7 D, 10 H
Der Rentier theodor Kronschnabl ist auch tagsüber auffallend müde. Der Grund: In einem schwachen 
Augenblick ist theo zum „Mäzen“ einer reizenden jungen Dame avanciert, für deren Gesangsausbil-
dung er aufzukommen versprochen hat. Zur Finanzierung musste er heimlich die wertvolle Brillant-
brosche seiner Frau Rosa im Leihhaus versetzen. Um den Schmuck wieder auslösen zu können, arbeitet 
der kurz gehaltene Ehemann nun nachts im Hotel „Schottenhammel“ als Aushilfskellner. Alles funk-
tioniert nach Plan – bis theodors tochter Julia eines tages Mamas Brosche ausleihen will. Von nun an 
verwickelt sich theo in immer wildere Ausflüchte und Lügengeschichten, die bis zur letzten Minute 
für atemlose turbulenz sorgen.
Erstausstrahlung: BR, 1. November 1995, u. a. mit Willy Harlander und Maxl Graf

Molière
Tartuffe
Bayerische Bearbeitung „Der Beutelschneider“ von Leonhard M. Seidl
4 D, 6 H
Der titelheld ist ein bigotter und gerissener Halunke. Durch Schmeicheleien hat er sich in das Haus 
eines reichen Kaufmannes eingeschlichen und bringt dort – mit viel Menschenkenntnis und halble-
galen tricks – nach und nach dessen Haus und Vermögen an sich. Während er sich an die charmante 
Ehefrau heranmacht, versucht er den Kaufmann wegen einer fadenscheinigen Staatsaffäre hinter 
Gitter zu bringen… Leonhard M. Seidl hat Molières Komödie in eine süddeutsche Stadt verlegt und 
den Sprachwitz Molières ins Bayerische übertragen.
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John Millington Synge
Der Held der westlichen Welt
Bayerische Bearbeitung „Der Sackhupfa“ von Leonhard M. Seidl
6 D, 5 H
Im Streit hat der junge „Held der westlichen Welt“ seinen Vater mit einem Spaten ins Jenseits befördert. 
So glaubt er zumindest. Auf der Flucht landet er in einem kleinen Dorf, deren Bewohner ihm mit einer 
Mischung aus Angst und Bewunderung begegnen. Als er als Schankkellner eingestellt wird, ihm die 
Herzen gleich zweier Frauen zufliegen und sich alles zum Guten zu wenden scheint, taucht plötzlich 
der tot geglaubte Vater wieder auf. Und wieder wird handgreiflich gestritten… Seidls Verlegung des 
Klassikers nach Bayern gibt den Personen und der Handlung einen volksnahen, deftigen Zug in die 
Gegenwart ohne dabei modisch aktuell werden zu müssen. Ein echtes Volksstück mit tieferem Sinn 
und großartigen typen!

4. Freilichttheater *

William Shakespeare
Der Widerspenstigen Zähmung
Bayerische Bearbeitung „Bussi Kathi“ von Wolfgang Ramadan
10 bis 16 Darsteller (mind. 4 D, 6 H), Musiker
Battista Minola hat zwei schöne, aber doch ungleiche töchter: die sanfte Bianca und die wilde Kathi. 
Bianca wird von Freiern umworben, doch soll sie erst heiraten dürfen, wenn auch für Kathi ein 
Mann gefunden ist. Doch wer soll die Widerspenstige, die sich bisher allen Männern widersetzt hat, 
zähmen? Einzig Petruccio, ein skrupelloser Mitgiftjäger, weiß mit Kathi auf ganz unkonventionelle 
Weise umzugehen… Echtes Volkstheater, mit einer gehörigen Portion bayerischer Leidenschaft – so 
hat Wolfgang Ramadan die wunderbare Shakespeare-Komödie DER WIDERSPENStIGEN ZÄHMUNG 
bearbeitet. Kräftig und deftig geht es dabei zu, Ramadan schöpft aus dem Vollen und gibt den Prota-
gonisten eine authentische Sprache. Seine Bühnenfassung eignet sich hervorragend für Laienbühnen!
Freilicht-Aufführung bei den 1. Naturschauspielen in Bad Tölz, Juli 2009
Hinweis: Der Autor bietet auch eine Musical-Fassung sowie eine „Best-of“-Version (ca. 45 Minuten) 
an.

Leonhard M. Seidl
Ein Bierkrieg im Dorf
Szenisches Dokumentarstück in drei Akten
7 D, 14 H (Doppelbes. möglich)
Die Bayern und ihr Bier – das war schon vor hundert Jahren ein durchaus inniges Verhältnis. Als anno 
1910 die Maß Bier wegen des vom Staat verordneten Malzaufschlags um zwei Pfennig teurer wird, 
geht ein Aufschrei durch das oberbayerische Dorf. Ein Aufstand rund um den Lechner toni formiert 
sich, der die staatlichen Behörden zur Rücknahme der Preiserhöhung zwingen will. Leonhard M. Seidl 
hat den Bierkrieg, in dem es letztlich um die Machtfrage zwischen den beiden Parteien – der bierse-
ligen, aufständischen Dorfbewohner und der Staatsgewalt – ging, in einem unterhaltsamen theater-
stück dokumentiert.
Freilichtaufführung auf dem Marktplatz Dorfen, Juli 1995

Leonhard M. Seidl
Der Rote Hanickl
Frei erzählt nach einer wahren Begebenheit
5 D, 7 H
Auf dem bayerischen Land, um 1830. Der berühmt-berüchtigte „Rote Hanickl“ und seine Bande rauben 
nächtens Gutshöfe aus und gehen dabei äußerst skrupellos vor. Was keiner ahnt: Der „Rote Hanickl“ 
ist eine Frau. Magdalen Stangassinger ist eine wohlhabende Bäuerin, die als Hanickl vor nichts und 
niemanden zurückschreckt. Ihre weibliche Anziehungskraft auf die Männer nutzt sie dabei geschickt 
aus, um an wichtige Informationen zu gelangen und auf diese Weise lange unerkannt zu bleiben…

* Für Profi- und Amateurbühnen geeignet. Auf Wunsch stellen die Autoren auch Theaterfassungen mit 
einer kleineren Besetzung und für Guckkasten-Bühnen zur Verfügung!
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Leonhard M. Seidl hat die unglaubliche Geschichte um die gewalttätige Bäuerin in eine bayerische 
Dorfgesellschaft des 19. Jahrhunderts eingebettet. Das breit angelegte Spektrum der typisierten 
Figuren sowie das dramaturgische Konzept, auf drei Bühnen spielen zu lassen, eignen sich – wie die 
Uraufführung des theaterstücks bewies – idealerweise für Freilichtaufführungen!
Freilichtaufführung auf dem Marktplatz Dorfen, Juni 2007

5. Traditionelle Stücke *

Carlo Goldoni
Der Diener zweier Herren
Bearbeitung von Nikolaus Paryla
3 D, 8 H
Florindo steht unter dem Verdacht, den Bruder seiner Geliebten Beatrice im Streit erschlagen zu haben. 
Beatrice ist – als Mann verkleidet – auf der Suche nach Florindo. Beide wohnen im selben Gasthof und 
haben denselben Diener, truffaldino. Für den gilt es nun mit allerlei tricks zu verhindern, dass seine 
Herrschaften das Doppelspiel entdecken. Doch als truffaldino Koffer, Kleidungsstücke und Briefe seiner 
Herren verwechselt, ist das Chaos perfekt…

Peter Hacks
Das Jahrmarktsfest zu Plundersweilern
nach Johann Wolfgang v. Goethe
1 D, 2 H
In Plundersweilern ist Jahrmarkt, eine fahrende theatertruppe gastiert unter freiem Himmel. Das 
Publikum erwartet mit Ungeduld den Beginn der Aufführung, doch schon im Vorfeld treten allerlei 
bunte Vögel auf: Gaukler und Bänkelsänger bringen derbe Zoten unters Volk, der örtliche Gendarm 
ist hektisch besorgt um die allgemeine Moral und zwei Betrunkene fordern grölend den Beginn der 
theatervorstellung. Als der Vorhang hoch geht, beginnt die hochdramatische tragödie der persischen 
Königin Esther. Liebe, List und tod am Königshof, eine Katastrophe biblischen Ausmaßes jagt die nächste 
– und zwischendurch greift auch das Publikum immer wieder ein…

August Hinrichs
Freie Bahn dem Tüchtigen
3 D, 7 H
Studienrat Dr. Adolf Bröker will nach ganz oben. Einzig durch seine tüchtigkeit will er die Karriereleiter 
hinaufklettern, „Spezlwirtschaft“ lehnt er strikt ab. Mit dieser Einstellung tritt er überall ins Fettnäpf-
chen. Doch seine Frau und seine Kinder haben den Geist der Zeit begriffen: Mit viel Charme und List 
gewinnen sie die Mitglieder des entscheidenden Gremiums für sich und verhelfen so dem Sturkopf 
zur begehrten Position…

August Hinrichs
Der Musterbauer
3 D, 7 H
Der Städter Hofmeyer und seine attraktive tochter Dorothea haben einen Bauernhof gekauft, um ihn 
von Grund auf zu modernisieren und aus ihm einen Musterhof zu machen.

* Für Profi- und Amateurbühnen geeignet
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Allerdings haben die beiden nicht mit den ansässigen Dorfbewohnern gerechnet, die den unerfah-
renen Hofmeyer ein ums andere Mal über den tisch ziehen. Zum Glück gibt es da noch Jochen, einen 
jungen und intelligenten Bauern, der ein Auge auf die schöne, aber kratzbürstige tochter des „Muster-
bauern“ geworfen hat …

August Hinrichs
Siebzehn und zwei
4 D, 6 H, 1 Junge
Postbote Sagebiel hat seine tasche mit 17 gewöhnlichen und zwei Einschreibebriefen verloren – und 
mit einem Mal steht das gesamte Dorf Kopf. Was, wenn all die Briefe, die von Liebeskummer, dunklen 
Geschäften, Amtsbeleidigungen erzählen, in die falschen Hände geraten sind und womöglich noch in 
die Öffentlichkeit gelangen? Die Phantasie der Dorfbewohner kennt keine Grenzen!

Wolfgang Kohlhaase/Rita Zimmer
Fisch zu viert
3 D, 1 H
tatort: Ein märkisches Landhaus im Jahre 1838. Jahr für Jahr verbringen die Brauerei-Erbinnen Charlotte, 
Cäcilie und Clementine zusammen mit ihrem Diener Rudolf dort den Sommer. Fast 30 Jahre ist Rudolf 
den Schwestern stets zu Diensten. Mit jeder von ihnen hat er zärtliche Stunden verbracht – freilich 
ohne das Wissen der jeweils anderen – und jede von ihnen hatte versprochen, ihn im testament zu 
bedenken. Als er nun vorzeitig um Auszahlung bittet, will keine der Schwestern mehr von ihrem Ver-
sprechen wissen, was Rudolf zur Drohung veranlasst, sein Geheimnis auszuplaudern. Keine gute Idee, 
finden die Schwestern und bringen Arsen und manipulierte Blitzableiter ins Spiel…
FISCH ZU VIERt ist eine der erfolgreichsten Kriminalkomödien der letzten Jahrzehnte und hat auch 
40 Jahre nach seiner Entstehung nichts an tempo, Sprachwitz und Komik verloren!

Eugène Labiche
Der Florentiner Strohhut
Aus dem Französischen und Bearbeitung von Manfred Wekwerth
6 D, 11 H
Am tag seiner Hochzeit ertappt der Bräutigam Fadinard sein Pferd, als es gerade dabei ist, einen Flo-
rentiner Strohhut zu verzehren. Als sich die Hochzeitsgesellschaft versammelt, erscheint auch die 
Besitzerin des Hutes mit ihrem Kavalier. Vor der Rache des betrogenen Ehemannes zitternd, droht sie, 
nicht von der Stelle zu weichen, bevor nicht ein Ersatzhut herbeigeschaffen wurde. Eine turbulente 
und groteske Jagd durch Paris beginnt… Ein Klassiker unter den Komödien, voll von verwirrenden Situ-
ationen, effektvollen Verwechslungen, Missverständnissen und großartigen Dialogen!

Max Neal/Max Ferner
Die Hosenknöpf’
4 D, 8 H
Bürgermeister Doppelwieser hat – wie alle im Dorf – ein Auge auf die schöne Kati, die neue Kellnerin 
im „Griesbräu“, geworfen. Josefa, Doppelwiesers Weib, probiert ein Wundermittel, um ihn von seiner 

Liebelei zu heilen: sie schneidet die Knöpf’ von seiner Lederhosn und versteckt sie. Da kommt die 
Nachricht, dass der König auf dem Weg zur Jagd Station im Dorf machen wird. Der Bürgermeister 
braucht dringend seine Lederhosn... und zwar mit Knöpf’...

Johann Nepomuk Nestroy
Der Talisman
Bearbeitung von Karl Paryla
6 D, 5 H, kl. Rollen
titus Feuerfuchs ist nicht nur arm, sondern wird auch noch wegen seines roten Haarschopfes von seiner 
Umwelt verspottet. Doch eines tages kommt dem Außenseiter der Zufall zu Hilfe: Ein Friseur schenkt 
titus eine schwarze Perücke, die fortan zu dessen talisman wird. Denn in der neuen Haartracht fliegen 
ihm im Beruf und in der Gunst der Frauen die Erfolge nur so zu. Doch das Glück ist von kurzer Dauer…

Saul O’Hara
Heiraten ist immer ein Risiko
Aus dem Englischen von Hans-Joachim Pauli
4 D, 4 H
Inspektor Campbell will nicht eher in den Ruhestand gehen, bevor er nicht zwei Fälle geklärt hat, die 
ihn bereits seit langem beschäftigen. Aber wie überführt man einen charmanten, cleveren sechsfachen 
Gattenmörder und eine raffinierte, verführerische sechsfache Gattenmörderin? Campbell findet den 
richtigen Dreh: Er bringt die beiden dazu, einander zu heiraten. Fortan wird der Zuschauer von dem 
Duell zweier Ebenbürtiger in Atem gehalten, die sich auf ihr tödliches Metier verstehen. Da stürzen 
Kronleuchter von der Decke, Pilzsuppen werden vergiftet und Leitern angesägt – und Inspektor Campbell 
zieht weiterhin geschickt die Fäden…

Marcel Pagnol
Der Goldene Anker
Aus dem Französischen von Bruno Frank
3 D, 10 H, Stat., 1 Dek.
Der junge Marius wünscht sich nichts sehnlicher als zur See zu fahren. Das Einzige, was ihn noch in 
seiner kleinen, am Meer gelegenen Heimatstadt hält, ist die Liebe zu Fanny, der tochter der Fischhänd-
lerin Hermine. Fanny wird auch von dem verwitweten Segelmacher Harm Bekaan umworben. Als der 
wesentlich ältere Mann bei Fannys Mutter vorstellig wird, erklärt sie sich – um Marius eifersüchtig zu 
machen – einverstanden mit der ungleichen Verbindung. Sie ahnt nicht, auf welch riskantes Spiel sie 
sich einlässt, denn nun hält Marius nichts mehr von seinem traum, auf See zu gehen, ab. En Schiff liegt 
im Hafen, bereit zum Auslaufen...

Marcel Pagnol
Fanny
Aus dem Französischen von Bruno Frank
4 D, 12 H
Wie schon in DER GOLDENE ANKER, so malt Pagnol auch in seiner Fortsetzung FANNy die unverwech-
selbaren typen Südfrankreichs liebevoll und detailreich aus. Fanny erwartet von Marius, der wieder 
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zu See gefahren ist, ein Kind. Für den leiblichen Vater sucht sie nun Ersatz und findet ihn im biederen, 
aber herzensguten Segelmacher Panisse. Die Hochzeit wird festgesetzt. Doch da schaltet sich Césare, 
Marius’ Vater, ein. Der fühlt sich zum einen seiner Großpapa-Ehre betrogen und zum anderen will er 
Fanny für Marius erhalten. Durch einen Kompromiss willigt Césare schließlich doch ein, wenige Monate 
später kehrt Marius heim – und Fanny, die ihn immer noch liebt, steht zwischen den beiden Männern.

John Priestley
Ein Inspektor kommt
Aus dem Englischen von Michael Raab
3 D, 4 H
Als Arthur Birling, Fabrikbesitzer in der englischen Provinz, im Familienkreis die Verlobung seiner tochter 
Sheila mit dem adligen Gerald Croft und damit den Zusammenschluss der bislang konkurrierenden 
Firmen Birling und Croft, bekannt gibt, scheint alles perfekt zu sein. Doch in die Idylle kapitalistischer 
Zukunftsphantasien platzt Polizeiinspektor Goole, der die Anwesenden mit dem Selbstmord eines 
scheinbar unbekannten Mädchens konfrontiert. Für alle ist klar, dass keiner von ihnen für das Schicksal 
des Mädchens verantwortlich ist, der Inspektor zieht jedoch ungerührt die Schlinge immer enger 
zusammen. Ist dies das jüngste Gericht oder alles nur ein Missverständnis?
Priestleys berühmtestes, im Jahr 1945 entstandenes Stück ist eine verstörende Fallstudie über die Folgen 
menschlichen Handelns, über die Lust in der Schuld und die befreiende Wirkung in der Bekenntnis 
derselben.

Karl Schönherr
Der Weibsteufel
1 D, 2 H, 1 Dek.
Maria ist jung und attraktiv, ihr Mann ist Schmuggler. Die örtliche Polizeikommandantur setzt einen 
jungen Grenzjäger auf Maria an, der sie ausspionieren soll, um dem Schmuggler endlich das Handwerk 
zu legen. Der ehrgeizige Grenzjäger verführt Maria und erhofft sich dadurch, von ihr Informationen 
über ihren Mann zu erhalten. Dieser hingegen weiß längst über die Finte Bescheid. Er treibt seine Frau 
dazu, zum Schein auf die Avancen des Jägers einzugehen und so Zeit für seine kriminellen transakti-
onen zu gewinnen. Als aus der anfänglichen taktischen Annäherung zwischen Maria und dem Jäger 
wirkliche sexuelle Anziehung, gerät der Plan beider Seiten aus den Fugen. Am Ende wird der Grenz-
jäger zum Mörder des Ehemanns, die Witwe geht als Gewinnerin des Machtspiels der Männer hervor.
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Dialoge
Der Radfahrer
Der Hasenbraten
Am Heubod’n
Beim Arzt
Zitherstunde
Semmelknödel
Die Fremden
Streit mit schönen Worten
Telefon-Schmerzen. 
 Buchbinder Wanninger
Mir hat geträumt
Die Atombombe
Vater und Sohn über den Krieg

Monologe
Das Aquarium
Der verlorne Brillantring
Ein komischer Liebesbrief
Die Uhr von Löwe
Unpolitische Rede
Klagelied einer Wirtshaussemmel
Karl Valentins Olympia-Besuch 1936
Vereinsrede

Szenen und theaterstücke
Raubritter vor München
Das Brillantfeuerwerk. Rosenau
Eine fidele Münchner Stadt-
ratssitzung anno dazumal
Im Photoatelier
An Bord
Im Uhrmacherladen

Couplets und Lieder
Blödsinn-Verse
Chinesisches Couplet
Der Maskenball der Tiere
Das futuristische Couplet
Klapphornverse
Loreley
Expressionistischer Gesang

Biografien unserer neuen Autoren

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Robert Hültner
1950 in Inzell geboren, arbeitete u.a. als Schriftsetzer, Regieassistent, Drehbuchautor, Dramaturg, 
Regisseur von Kurzfilmen und Dokumentationen, zog mit einem Wanderkino durch kinolose Dörfer 
und restaurierte historische Filme für das Münchner Filmmuseum. Robert Hültner gilt als einer der 
wichtigsten Kriminalautoren des deutschsprachigen Raumes, der für seine Romane mehrfach ausge-
zeichnet wurde (u.a. mit dem Deutschen Krimi-Preis 1996 und 1998). Hültner schreibt u.a. Drehbücher, 
Hörspiele, verfasst theaterstücke und ist Autor von „Mörderisches Bayern“, einer musikalischen Collage 
seiner Kajetan-Romane, mit der der Schauspieler Udo Wachtveitl seit 1998 überaus erfolgreich durch 
den deutschsprachigen Raum tourt.
Seine „Präzision der Beobachtung“ – so schrieb die Süddeutsche Zeitung anlässlich der Uraufführung 
seines theaterstücks „Marseillaise“ – erhebe Robert Hültner „zu einem großen theaterautor. Hültner 
weiß um die (literarischen) Referenzen, deutet an, wo der Zuschauer weiterdenkt.“
Robert Hültner lebt als freier Autor abwechselnd in München und in einem Bergdorf in den südfran-
zösischen Cevennen.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

tilman Klöble-Erwig
Jahrgang 1940, begann nach seiner Schauspielausbildung an den Hamburger Kammerspielen seine the-
aterkarriere am Deutschen theater Göttingen und war bis 1969 u.a. am theater Ulm, am Ernst Deutsch 
theater und den Hamburger Kammerspielen engagiert. Seither arbeitet er als freier Schauspieler, Autor 
und Produzent. tilman Klöble-Erwig spielte in unzähligen Fernsehserien und -filmen („tatort“, „Der 
Alte“) mit, ist Sprecher im Hörfunk, und schreibt Drehbücher und theaterstücke.

6. Karl Valentin *
Der Drei Masken Verlag vertritt weltweit das Gesamtwerk Karl Valentins!
Eine Auswahl:

* Für Profi- und Amateurbühnen geeignet
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Wolfgang Ramadan
wurde 1960 geboren und wuchs im Münchener Stadtteil Milbertshofen auf. Nach jahrelangen Reisen 
als Straßenmusiker und Lyriker quer durch Europa und einem Aufenthalt in Indien kehrte er wieder in 
seine Heimatstadt zurück. Er arbeitete als Kulturreferent der Stadt Garching b. München. Seit Jahren 
organisiert er als Kulturmanager äußerst erfolgreiche Veranstaltungen, u.a. die 200-Jahr-Feier des 
Englischen Gartens, die Münchener 850-Jahr-Feier und diverse Events in Oberbayern. Ende 2009 wird 
Wolfgang Ramadan Kulturreferent der Gemeinde Unterföhring. Daneben schreibt er Lyrik und thea-
terstücke und ist selbst immer wieder auf der Bühne zu erleben. Für seine und andere theaterstücke 
steht er auch gerne als Regisseur zur Verfügung.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

tobias Siebert
wurde 1963 in Wolfratshausen/Oberbayern geboren. Parallel zu seinem Studium der Kommunikati-
onswissenschaften, BWL und Psychologie begann er seine Laufbahn als Drehbuchautor. Seit 1984 hat 
er eine Vielzahl erfolgreicher Komödien für die Sender ARD/BR sowie SAt 1 geschrieben, darunter „Der 
Bulle von tölz ‚www.mord.de’“, „Zwei am großen See“ sowie mehrere theaterstücke für den „Komö-
dienstadel“. Seit 2007 ist tobias Siebert Chefautor der Erfolgsserie des BR „Dahoam is Dahoam“.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Holger Zimmermann
geboren 1945 in München. Nach seinem Volontariat beim Bayerischen Fernsehen studierte er an der 
Hochschule für Film und Fernsehen in München sowie Philosophie, Kunstgeschichte und theaterwis-
senschaft an der LMU München. Holger Zimmermann schrieb zahlreiche eigene Drehbücher (u.a. „SOKO 
5113“/ZDF, „Kriminaltango“/SAt 1) und theaterstücke, die er für das Fernsehen bearbeitete. Er arbeitet 
als Autor, Lektor und redaktioneller Mitarbeiter beim Bayerischen Fernsehen.
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Geschäfts- und Aufführungsbedingungen für Amateur-/ 
Laien bühnen, Schauspielschulen, sowie für alle Freien Theater-
gruppen, die nicht im Bühnenjahrbuch vermerkt sind
Alle in unserem Katalog aufgeführten thea-
terstücke sind urheberrechtlich geschützt und 
dürfen ohne schriftliche Genehmigung und 
ohne tantiemenzahlung für den Autor bzw. Über-
setzer nicht öffentlich aufgeführt werden. Die 
theatergruppen bzw. die Künstler, die ein Werk 
unseres Verlags zur Aufführung bringen, sind 
verpflichtet, spätestens sechs Wochen vor der 
geplanten Aufführung den Verlag davon schrift-
lich zu unterrichten.

Bestellung von Ansichtsexemplaren
Nach Ihrer schriftlichen Anforderung oder 
Bestellung stellen wir Ihnen das gewünschte 
theaterstück als PDF-Datei oder als gedrucktes 
textbuch zur Verfügung. Die PDF-Zustellung 
erfolgt unter Angabe der Adressdaten kostenlos 
per E-Mail. Erfolgt die Zusendung als gedrucktes 
textbuch, wird Ihnen eine Pauschale von 21,40 € 
in Rechnung gestellt, für die Sie ein Jahr ohne 
zusätzliche Kosten weitere textbücher bestellen 
dürfen. Einzelne Werke sind ausschließlich nur 
als gedrucktes Manuskript vorrätig. Bitte teilen 
Sie uns für die Rechnungsstellung unbedingt den 
genauen Namen der theatergruppe, die Adresse 
und eine Ansprechperson mit. Es werden pro 
Bestellung maximal fünf textbücher zur Ansicht 
zugesandt.
Wenn der text nicht zur Aufführung gebracht 
wird, muss das gedruckte textbuch innerhalb 
von drei Wochen an den Verlag zurückgeschickt 
werden.
Sollten Sie sich zur Aufführung eines Stückes 
entschließen, teilen Sie uns dies schriftlich oder 
per E-Mail mit. Sie erhalten dann ein Formblatt 
zugeschickt, in dem Sie uns die Premiere, den 
geplanten Aufführungszeitraum, Spielort und die 
vorgesehene Vorstellungsanzahl mitteilen. Nach 
Rücksendung Ihres Formulars erhalten Sie den 
Aufführungsvertrag zur Unterschrift zugesandt.

Die Aufführungsbedingungen
Der Urheberanteil beträgt bei urheberrechtlich 
voll geschützten Werken in der Regel mindestens 
10 % der Brutto-Kasseneinnahmen (d. h. Summe 

der Einnahmen vor Abzug von Abgaben wie 
Saalmiete, Steuern etc.) bzw. des vom Veranstalter 
gezahlten Honorars an die theatergruppe bzw. 
Künstler. Bei musikalisch-dramatischen Werken 
werden mindestens 12 % – 14 % fällig, zusätzlich 
wird eine Materialleihgebühr erhoben.
Bei kleineren Spielstätten bis 99 Plätze werden 
mindestens 65,00 € pro Aufführung berechnet, 
jeweils zzgl. 7 % MwSt. In der Regel müssen bei 
Vertragsabschluss mindestens drei Vorstellungen 
bzw. mindestens 120,00 € zzgl. Umsatzst. garan-
tiert werden. Bei größeren Spielstätten erhöht 
sich die Mindestpauschale. Die genaue Höhe 
der Mindestpauschale pro Aufführung richtet 
sich nach dem Rahmen, in dem das Stück auf-
geführt wird (z. B. Größe des Spielortes, Anzahl 
der Vorstellungen, Höhe der Eintrittspreise, u. ä.). 
Die weiteren Konditionen regelt der Aufführungs-
vertrag. Für Aufführungen mit freiem Eintritt 
wird eine gesonderte Pauschale nach Absprache 
erhoben.

Textbücher
Für einen Aufführungsvertrag ist die Abnahme 
von textbüchern verbindlich. Die Anzahl der text-
bücher richtet sich nach der im Werk angege-
benen Anzahl der Rollen, jeweils zzgl. mindestes 
drei textbücher für das Inszenierungsteam 
(fester Rollensatz pro Werk). Pro textbuch wird 
ein Kaufpreis von 9,00 € bis 12,00 € ( je nach Rol-
lensatz und Umfang des textbuches) zzgl. Porto 
und 7 % Mehrwertsteuer in Rechnung gestellt.
Stellt der Verlag das textmaterial in digitali-
sierter Form zur Verfügung (PDF-Datei), wird 
eine Pauschale Materialvergütung berechnet. 
Die Höhe der Abgabe richtet sich nach dem Rol-
lensatz und dem Umfang des textbuches (Min-
destabgabe 40,00 €).
Für Rückfragen und Auskünfte stehen wir Ihnen 
werktags gerne zwischen 9.30 Uhr und 17.00 Uhr 
zur Verfügung.

DREI MASKEN VERLAG GmbH München
Stand: Juni 2009
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