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INFORMATIONEN
Zum Bühnenbild und den Personen
Bühne:
Stuhl in der Mitte der Bühne-ansonsten freie Wahl. Person ist der
typisch kleinbürgerliche, neugierige Nachbar. Ist den ganzen Tag am
Fenster und beobachtet alles was passiert.
Diese Nummer ist der absolute Becker wenn sie gut gespielt ist. Typ
Heinz Becker passt hervorragend. Wichtig ist das langsame genaue
Spiel. Und was absolut genial ist-man kann eigene Erfahrungen mit
Nachbarn einbauen
(Funktioniert herrlich in Dialekt-aber auch schriftdeutsch Klasse)
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Bühnenbild wie in Beschreibung. Person betritt die Bühne und setzt sich
Manchmal fragt man sich schon oder??
(Ruhe und einfach nur Gestik etc)
Also manchmal könnte ich grade durchdrehen….aber man muss über den Dingen stehen die so
tagtäglich ereignen. Da musst du nicht mal stundenlang aus dem Fenster schauen oder auf der
Strasse unterwegs sein. Da reicht es einfach nur zu sitzen und vor sich hin zu sinnieren..
(Ruhe und einfach nur Gestik etc)
Du kannst parken wo du möchtest…da fragt man sich so oft, warum muss man so parken, dass
ich nicht mehr zur Tür reinkomme-dabei war ich vorher da und weit und breit kein anderes
Auto…denn ich parke grundsätzlich so dass niemand mit normalem Verstand neben mir parken
kann so schräg wie ich meinen Wagen hinstelle. Aber trotzdem habe ich anscheinend einen
Magneten in der Türklinke. Denn immer parkt wieder einen so dass ich nicht einsteigen kann.
Seit Jahren kaufe ich deshalb nur noch Autos mit Schiebedach, damit ich wenigstens übers Dach
einsteigen kann wenn wieder so ein Held so neben mir steht. Anscheinend ziehe ich die
Schwachmaten an so oft wie mir das passiert. Ich meine die sollen alle parken wo sie wollen, die
müssen ja auch irgendwo ihren Wagen abstellen. Da sage ich nichts, das ist alles ok. (kurze
Pause) Wenn ich halt vor dem Nebenan Parker komme und habe den Schlüsselbund unglücklich
in der Hand…… oder ich möchte mir den Wagen ansehen und komme mit der Gürtelschnalle
während meines Rundgangs um den Wagen etwas zu Nahe… (Publikum versteht den Wink
dass ich den Wagen einfach zerkratze mit meiner Methode)
Aber ich sag da nichts. Der muss ja irgendwo parken und das ist auch ok….
(Ruhe und einfach nur Gestik etc)
Das gleiche ist auch immer wenn in der Hauptstraße im Gasthaus Hirsch die ganzen jungen Leute
abends zugange sind. Da saufen die einige Bier und kurze und lange und fahren dann um den
Mädels zu imponieren mit ihren Sportwagen den Ort auf und ab. Die haben heute ja alle nur noch
Autos mit viel PS und AMG und M und was nicht alles.
Ich meine, wir waren ja auch mal jung und ich sag da ja auch nichts.
Wir sind auch auf und ab gefahren und haben geschaut wo man wie schnell fahren kann. Das ist
ja alles normal und gehört dazu. Auch dass die betrunken rumfahren, das gabs früher auch alles.
Ich sag da nichts. Aber eines abends bin ich halt mal auf den Balkon der zur Hauptstraße rausgeht
und habe den Ball den ich vortags von Nachbarskindern einkassiert hatte wegen dem ganzen
Krach den die beim kicken machen mitgenommen. Da kam dann wieder so ein Vogel dahergerast
vom Hirsch mit seiner aufgemotzten C- Klasse. Da hab ich den Ball kurz vorher über die Straße
geworfen und der ist ausgewichen. Sicher mit 70km/h. Der ist sauber auf Nachbars Garagenwand
zerschellt….Da hingen nur noch die Fetzen runter an seinem noblen Benz (laut auflachen)
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ALLGEMEINE LIEFER- UND AUFFÜHRUNGSBEDINGUNGEN VON derart.net
Unsere Spieltexte werden gegen Erstattung von Versandkosten und Zahlung einer Kostenbeteiligung
von 10% des jeweiligen Einzelbuchpreises zur Ansicht geliefert.
Vorab können Teile der Theaterstücke im internet unter www.derart.net mit PDF Datei zur Ansicht
und zum einlesen heruntergeladen werden.
Das Verbreiten, kopieren oder vervielfältigen dieser Ansichtsmöglichkeit ist strengstens untersagt
da sie auch auszugsweise dem Urheberrecht unterliegen und zugehörig sind!!
Werden die Probebücher beschädigt oder innerhalb der Frist nicht zurückgesandt, ist der Verlag
berechtigt, in Höhe der jeweils gültigen Preise abzurechnen.
Komplette Rollensätze werden nur gegen Rechnung geliefert, Spielstücke grundsätzlich nur in
Rollensätzen verkauft.
Ale Preise sind freibleibend und gelten ab Verlag, das heißt die Versandkosten werden getrennt
zugeschlagen. Alle Sendungen reisen auf Gefahr des Bestellers.
Sämtliche Rechtsbeziehungen regeln sich nach dem Urheberrechtsgesetz. Der Besteller erklärt sich
bereit, entsprechend dem Urheberrechtsgesetz dem Verlag auf Verlangen Auskunft über Art,
Anzahl und Ausmaß der Aufführungen, der vorhandenen und genutzten Zuschauerplätze und erzielte
Einnahmen zu erteilen.
Verstößt der Besteller gegen Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes, wird die Zahlung des
doppelten Gebührensatzes vereinbart.
Alle Stücke sind Tantiemenpflichtig. Außer dem Bezug der Textbücher ist auch für die
Erstaufführung die Zahlung einer Tantieme bzw. Mindestgebühr erforderlich. Die Mindestgebühr
für die Erstaufführung wird mit dem Kauf es Rollensatzes fällig. Sie beträgt derzeit 50 EUR zzgl.
7% MwSt. Außerdem wird auch den Büchern die Mehrwertsteuer (im EU Raum) gesondert
zugeschlagen.
Wir verlangen keinerlei Abgaben von den Einnahmen aus Programmverkauf etc. Wir verrechnen die
reinen Zuschauerzahlen und Eintrittspreise!!
Unser Angebot gilt uneingeschränkt für das Schul- und Amateurtheater,
Für alle Auszüge, Zitate etc. aus unseren Stücken liegen die Rechte bei derart.net. Kopieren,
abschreiben oder ähnliches wird strafrechtlich verfolgt!!
IN JEDEM FALLE SIND BEI ALLEN VERÖFFENTLICHUNGEN DER ORIGINAL- STÜCKNAMEAUCH BEI ABÄNDERUNG NACH EIGENER VORGABE- UND DER AUTOR ZU NENNEN!
Bitte unterstützen sie uns Autoren in unserer Arbeit - wir haben uns Mühe gegeben nette und
erfolgreiche Stücke aus zu denken - bitte stehlen sie diese nicht
Der Verlag

DERZEIT VERFÜGBARE THEATERSTÜCKE:
Erwachsenen-Theaterstücke
DER BRÄU-ODER BIER UND WEIN, DAS LASS SEIN!!
DAS SCHLATTOHRENKOMPLOTT
WILHELMS PARADIESLE
KAFFEEKRÄNZCHEN BEI BENTELES
DAS ABNORMALE KLASSENTREFFEN
DER UMZUG

Kinder- und Jugendtheaterstücke
STREICH MACHT REICH IM GARTENTEICH
Verschiedene Sketche die Sie sich unbedingt ansehen sollten

DA WIR STÄNDIG AN WEITEREN STÜCKEN ARBEITEN, BITTE EINFACH AUF UNSERER
INTERNETSEITE WWW.DERART.NET DEN AKTUELLEN STÜCKEBESTAND NACHSEHEN

