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Personen: 
 
Bauer Kurt Brakelmann   - Jan Fedder 
Bauer Adsche Tönnsen   - Peter Heinrich Brix 
 
Bürgermeister Waldemar Schönbiehl     - Günter Kütemeyer 
Shorty, Wirt im „Dorfkrug“   - Axel Olsson 
Kuno, Stallknecht    - Sven Walser 
 
Hermine Harksen    - eine reiche alte Dame 
Postbote 
Kinder und Mütter und Väter aus aller Welt 
 
 
Orte: 
 
Hof Brakelmann (A/I) mit Bauernstube (I) und Remise (I) 
Dorfkrug (I/A) 
Feldweg (A) 
Haus Schönbiehl, Vorgarten (A) 
Wiesen und Felder rund um Büttenwarder (A) 
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1. Bild: Vor Dorfkrug        Außen/Tag 
 
Ein sonniger Tag in Büttenwarder. Brakelmann und Adsche verlassen den Dorfkrug. 
Adsche philosophiert, während Brakelmann bemerkt, dass Schönbiehl soeben 
Hermine Harksen, eine vornehme alte Dame im Rollstuhl, zum Dorfkrug schiebt.  
 

ADSCHE: 
Weih-nachts-mann. Weihnachten heißt der Mann, der die Geschenke bringt: 
Weih-nachts-mann. Das ist so sinnich!  

 
Hermine winkt den beiden Bauern zu, die ihren Gruß erwidern. Brakelmann dreht 
sich noch nach Schönbiehl und Hermine um, während: 
 

ADSCHE: 
Ich meine, wie soll er denn sonst heißen? Heinz-Gerd?  

 



 4 

2. Bild: Feldweg         Außen/Tag 
 
Brakelmann und Adsche latschen den Feldweg entlang. Adsche schiebt das Mofa. 
Brakelmann holt aus der einen Hosentasche ein hart gekochtes Ei, fummelt die 
Schale herunter, holt aus der anderen Hosentasche einen Salzstreuer, bestreut das Ei 
und isst, während: 
 

ADSCHE: 
Er hat einen roten Mantel an, weil seine Nase auch ganz rot ist von der Kälte. 
Und weil es so kalt ist, hat der Weihnachtsmann einen Mantel an. Und weil der 
rot ist, ist seine Nase rot.  
 

Die beiden verhalten den Schritt, blicken einander an. 
 
ADSCHE: 
Da schließt sich der Kreis. (lächelt) Wie ´n Adventskranz…! 
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3. Bild: Hof Brakelmann       Außen/Nacht 
 
Dunkel liegt der Brakelmannsche Hof da. Nur ein schwaches Licht deutet an, dass in 
der guten Stube des Bauern noch was los ist. Darüber: 
 

ADSCHE (off): 
Das passt alles so gut zusammen an Weihnachten. Da hat mal einer was zu 
Ende überlecht… 
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4. Bild: Dorfkrug         Innen/Tag 
 
Brakelmann und Adsche sitzen am Tresen bei Lütt un Lütt. Shorty packt aus einem 
Karton die Osterdeko (kleine Plüschküken, kleine Plüschhasen etc.), während weiter: 
 

ADSCHE: 
Wenn er, zum Beispiel, ´n blauen Mantel anhätte, müsste seine Nase ja blau 
gefroren sein. Also hat er einen roten Mantel an. Das sind so Feinheiten an 
Weihnachten. Die merkst du sofort, wenn du da lange genuch drüber 
nachdenkst... 
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5. Bild: Dorfstraße mit Vorgarten Schönbiehl     Außen/Tag 
 
Schönbiehl bewirtet Hermine in seinem Vorgarten mit Kaffee und Kuchen. 
Brakelmann und Adsche gehen vorbei.  
Hermine grüßt die beiden mit einer Handbewegung.  
Brakelmann grüßt zurück und blickt argwöhnisch zu Schönbiehl, während Adsche 
weiter philosophiert. 
 

ADSCHE: 
Und dann bringt er die Geschenke. Ja, ich meine, wer soll es denn sonst 
machen? Er ist doch schließlich der „Weih-nachts-mann“! 
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6. Bild: Hof Brakelmann        Außen/Nacht 
 
Dunkel liegt der Hof da – nur ein schwaches Licht scheint noch in der Bauernküche 
und erhellt ein Fenster. Darüber: 
 
 ADSCHE (off): 

Und die Kinder warten auf ihn. Da wäre es ja auch unlogisch, wenn er die 
Geschenke nicht bringen würde!  
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7. Bild: Dorfkrug         Außen/Tag 
 
Brakelmann, Adsche und Kuno sitzen vor dem Dorfkrug. Brakelmann bemalt ein Ei, 
Kuno bläst Eier aus. Der Tisch ist dekoriert mit kleinen bunten Blumensträußen und 
Plüschtierosterhasen und –küken. Ein paar Tische weiter sitzt Schönbiehl mit 
Hermine. Shorty serviert den beiden gerade Kaffee, wie Brakelmann argwöhnisch 
beobachtet, während: 
 

ADSCHE: 
Und weil überall Schnee liegt, nimmt er den Schlitten. Und es muss ja Schnee 
liegen, weil er sonst gar keine rote Nase hätte. Und dann hätte er sich ja auch 
was ganz anderes anziehen können.  

 
BRAKELMANN (blickt mürbe auf): 
Adsche…-  

 
Adsche blickt auf. Kurze Stille. Dann: 
 

BRAKELMANN: 
Komm mal zur Sache… 

 
ADSCHE (unvermittelt und leicht anklagend): 
Was ist der Osterhase eigentlich für´n Typ? Und was hat der mit bunten Eiern 
zu tun? Hühner legen Eier. Und nich Hasen! 

 
Brakelmann blickt zu Schönbiehl, der gerade mit großer Geste Hermine einen kleinen 
Fotoapparat schenkt. 
 

ADSCHE: 
Und wieso sind die Eier bunt? Das ist doch alles nicht zu Ende überlecht…! 

 
Kuno hat sich beim Eierauspusten verausgabt, hustet und würgt. Im Hintergrund 
fährt der Postbote vor, der an sein Fahrrad einen Anhänger gekoppelt hat, auf dem 
sich ein großes Postpaket befindet. 
 

ADSCHE: 
Ostern ist so ganz anders als Weihnachten… 

 
Kuno guckt in das zuletzt ausgepustete Ei, hält es dann ans Ohr und schüttelt es, 
lauscht, schüttelt dann den Kopf, legt Brakelmann das ausgeblasene Ei zum Bemalen 
hin, doch Brakelmann blickt hinüber zu Schönbiehl, der Hermine mit dem 
Fotoapparat vertraut macht. 
 
 KUNO: 

Hier… für dich… Ich glaub, da ist was… Persönliches von mir… mit 
reingekommen… 

 
Brakelmann hält Shorty zurück, der gerade an ihm vorbei und zu dem Postboten 
treten will. 
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 BRAKELMANN: 
Sach ma, was will Schönbiehl eigentlich mit Hermine Harksen? Ich seh ihn in 
letzter Zeit andauernd mit ihr… 

 
SHORTY (zuckt die Achseln): 
Hermine ist steinalt, schwerreich und ganz allein auf der Welt.  
 

Brakelmann und Shorty sehen sich an. 
 

SHORTY (mit milder Ironie): 
Ich hab keine Ahnung, was der von ihr will… 

 
Kuno streckt sich auf der Bank aus. 
 
 KUNO: 
 Mir ist schon ganz schlecht vom Pusten. 
 
Brakelmann blickt gewieft Richtung Schönbiehl. Adsche mustert Brakelmann. 
 
 ADSCHE: 
 In dir ist das wieder am Arbeiten, nä? 
 
Brakelmann lässt Schönbiehl nicht aus den Augen. Shorty tritt zum Postboten und 
nimmt das Paket in Empfang. 
 

SHORTY: 
Sind das meine neuen Sitzbezüge? 

 
POSTBOTE: 
Nee. 

 
SHORTY: 
Wieso “Nee”? Was is´n da drin? 

 
POSTBOTE (grinst): 
Was anderes. 

 
SHORTY: 
Aber ich will nichts anderes. Ich will das, was ich bestellt hab… 

 
Der Postbote schnappt sich Kunos Köm. Kuno kommt zu spät hoch, um ihn daran zu 
hindern. Der Postbote verabschiedet sich wieder. 
 

POSTBOTE: 
Und tschüs… 

 
SHORTY (betrachtet das Paket skeptisch): 
Was ist da jetzt wieder schiefgegangen…? 
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Shorty nimmt mit säuerlicher Miene das Paket und geht hinein. Schönbiehl ist zu 
Brakelmann, Adsche und Kuno getreten. 
 

SCHÖNBIEHL: 
Hört mal, meine Lieben. Hermine möchte so gern… (blickt gönnerhaft lächelnd 
zu Hermine) mit ihrem neuen Fotoapparat… ein paar Fotos von uns machen. 

 
Hermine winkt. Brakelmann, Adsche und Kuno winken zurück. 
 

SCHÖNBIEHL: 
Sie kennt euch doch alle von klein auf.  
 
BRAKELMANN: 
Du schenkst ihr sogar ´n Fotoapparat? 
 
SCHÖNBIEHL: 
Von jedem ein schönes Porträt… (leutselig) Sie hat doch sonst niemanden… -  

 
Brakelmann grinst wissend, nickt und steht dann zu Schönbiehls Überraschung auf 
auf und geht in den Dorfkrug ab. 

 
SCHÖNBIEHL: 
Was ist los? Willst du unserer lieben alten Hermine diesen einzigen Wunsch, 
den sie noch hat, abschlagen? Also, wirklich! 
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8. Bild: Dorfkrug         Innen/Tag 
 
Shorty hat das Paket auf einen der Tische gestellt und geöffnet, kramt darin herum. 
Außer ihm ist nur Brakelmann im Schankraum, der sich abwartend an den Tresen 
gesetzt hat. 
 

SHORTY: 
Das gibt´s doch wohl nich… Plüschohren… das sind doch keine Sitzbezüge! 

 
Shorty stopft sehr verärgert den Inhalt wieder zurück in den Karton. 
 

SCHÖNBIEHL: 
Kommt mal mit raus, ihr beiden – seid so nett. Hermine will Fotos von uns 
machen… 

 
SHORTY: 
Ich hab keine Zeit. Ich muss diesen Quatsch wieder zurückbringen. 

 
SCHÖNBIEHL: 
Bitte. Es dauert nur einen Moment.  

 
SHORTY: 
Also, gut… 

 
Shorty lässt von dem Paket ab und geht ab. 
 

SCHÖNBIEHL: 
Danke. (zu Brakelmann) Komm du auch, bitte… 

 
Brakelmann wendet sich Schönbiehl nur zu und grinst ihn wissend an. Shorty hat den 
Schankraum verlassen. 
 
 BRAKELMANN: 

50 €. 
 

SCHÖNBIEHL: 
Wofür? 

 
 BRAKELMANN (lächelt lieb): 

Für ´n Foto mit mir. 
 

SCHÖNBIEHL: 
Du willst Hermine Geld abknöpfen dafür? 

 
 BRAKELMANN: 

Nee. Ich will dir Geld abknöpfen dafür. 
 

SCHÖNBIEHL: 
Warum sollte ich dir Geld geben? 



 13 

 
 BRAKELMANN: 

Nur ´ne kleine Gewinnbeteiligung… 
 

Kurze Stille. 
 
 BRAKELMANN: 

Du schleichst doch schon seit langem um Hermine Harksen rum. Und wenn 
das Erbe erst mal ausgezahlt ist, kannst du die 100 € ja dagegen rechnen. 

 
SCHÖNBIEHL: 
Wofür hältst du mich? 

 
 BRAKELMANN: 

Soll ich sagen? 
 
Die beiden blicken sich unnachgiebig an. Dann lächelt Schönbiehl überlegen. 
 

SCHÖNBIEHL: 
Es geht auch ohne dich, Brakelmann… 

 
Brakelmann grinst nur schief. Schönbiehl wendet sich um und geht entschlossen ab. 
Brakelmann bleibt allein zurück. Sein souveränes Lächeln macht allmählich leichter 
Verunsicherung Platz. Hat er am Ende zu hoch gepokert?  
 

SCHÖNBIEHL (off): 
So, wir können dann anfangen!… Nein, Kurt möchte nicht fotografiert werden. 
Es geht ja auch ohne ihn… 

 
Brakelmann wird auf den Karton vor ihm aufmerksam, holt etwas hervor, betrachtet 
es verständnislos. 
 

BRAKELMANN: 
Was soll das denn…? Mit Plüschohren… 
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9. Bild: Dorfkrug         Außen/Tag 
 
Hermine sitzt in ihrem Rollstuhl vor dem Eingang zum Dorfkrug und fotografiert 
etwas umständlich und unbeholfen Adsche, dann Shorty, dann Kuno. Darüber: 
 

ADSCHE: 
Wieso kommt er denn nicht raus? 

 
SCHÖNBIEHL: 
Meine Güte, noch mal! Weil er keine Lust hat. 

 
SHORTY: 
Und das lässt du ihm so durchgehen? 

 
SCHÖNBIEHL: 

 Da steh ich doch drüber… 
 

KUNO: 
Aber du bist doch der, der immer alles bestimmt… 

 
 SCHÖNBIEHL: 
 Und dafür könnt ihr jeden Tag nur dankbar sein… 
 

SHORTY: 
Vor zehn Jahren hättest du das nicht mit dir machen lassen… 

 
 SCHÖNBIEHL: 
 Was soll das denn nun wieder heißen? 
 
 ADSCHE: 
 Brakelmann ist aber auch ´ne starke Persönlichkeit… 
 
 SCHÖNBIEHL: 
 Ich etwa nicht? 
 
Schönbiehl ist erbost und wird in diesem Moment ebenfalls von Hermine fotografiert. 
Adsche, Kuno und Shorty blicken den aufgebrachten Schönbiehl einen Moment an. 
Dann: 
 
 ADSCHE, KUNO, SHORTY (nicht so begeistert): 
 Doch… ja… Schon… Na, klar… du auch… Sicher…  
 
Schönbiehl blickt entschlossen in die Gesichter seiner Untertanen und geht wieder ab 
in den Dorfkrug. Dabei: 
 

SCHÖNBIEHL: 
Jetzt hab ich die Schnauze voll. 
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10. Bild: Dorfkrug, Flur        Außen/Tag 
 
Schönbiehl betritt aufgebracht den Flur, will die Tür zum Schankraum öffnen, als er 
konsterniert feststellt, dass die Tür verschlossen ist. Schönbiehl ruckelt noch ein 
wenig an der Klinke, klopft dann an die Tür. 
 

SCHÖNBIEHL: 
Was soll der Unsinn, Brakelmann? Du lässt dich jetzt sofort fotografieren! Ich 
bin hier immer noch der Bürgermeister! Ohne mich würde hier kein Stein auf 
dem anderen liegen! Ich habe nach dem Krieg das Gemeinwesen erst wieder-! 
Und das war ein harter Winter! Komm sofort raus! 

 
BRAKELMANN (off): 
500 €. 

 
SCHÖNBIEHL: 
Widerstand ist zwecklos! Irgendwann musst du die Tür ja mal wieder 
aufmachen. Und dann wirst du fotografiert. Ob du willst oder nicht. Also, 
mach jetzt endlich auf! 

 
Zu seiner eigenen Überraschung wird die Tür von innen entriegelt. Schönbiehl lächelt 
befriedigt.  
 
 SCHÖNBIEHL (ruhig und gefasst): 
 Also, bitte. Hermine wartet schon draußen… 
 
Langsam, sehr langsam wird die Tür geöffnet. Schönbiehl blickt auf und seine Miene 
verrät seine Fassungslosigkeit.  
 

BRAKELMANN: 
Von dir lass ich mir gar nichts sagen… 

 
Schönbiehl entgegen tritt Brakelmann im Ganzkörper-Osterhasenkostüm. Nicht 
einmal sein Gesicht ist zu sehen. Im Vorbeischreiten: 
 
 BRAKELMANN: 
 Was glaubst du denn, wer ich bin…? 
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11. Bild: Dorfkrug         Außen/Tag 
 
Hermine Harksen fummelt unbeholfen an dem Fotoapparat herum, als sie aufblickt 
und betäubt innehält. Vor dem Dorfkrug stehen Kuno und Shorty, die bereits sehen, 
wer da gerade aus der Eingangstür heraustritt. Nur Adsche ist noch ganz 
eingenommen von seinen Gedanken. 
 
 ADSCHE: 

Der Weihnachtsmann heißt Weihnachtsmann. Das ist ja ganz natürlich. Aber 
wie heißt denn jetzt der Osterhase…? 

 
KUNO: 
Brakelmann… 

 
ADSCHE: 
Hä? 

  
 BRAKELMANN: 
 Darf ich mal vorbei? 
 
Nun blickt auch Adsche auf, um, wie die anderen, dem vorbeidrängenden  
Osterhasen Platz zu machen, der vor ihnen nun im Brakelmann-Stil abgeht. 
Schönbiehl ist an den verblüfften Freunden vorbei ebenfalls ins Freie getreten.  
 

SCHÖNBIEHL (mit beschwichtigender Geste zu Hermine): 
Liebe Frau Harksen. Das Foto von Brakelmann kommt. Dafür übernehme ich 
die politische Verantwortung. 

 
Hermine blickt Schönbiehl ausdruckslos an. Schönbiehl tritt zu ihr. Dabei: 
 
 SCHÖNBIEHL: 

Ich lasse hier meine Autorität nicht untergraben.  
 
Schönbiehl nimmt Hermine den Fotoapparat aus der Hand. 
 
 SCHÖNBIEHL: 

Brakelmann hat mich herausgefordert. Ich nehme die Herausforderung an. 
 
Schönbiehl drückt Adsche den Fotoapparat in die Hand. 
  

SCHÖNBIEHL: 
Hier. Du kommst am leichtesten in seine Nähe. Bring mir seinen Kopf. 

 
Adsche blickt Schönbiehl komplett ahnungslos an, reibt aber instinktiv schon mal 
Zeigefinger und Daumen aneinander. Schönbiehl nickt mit mürrischer Miene.  
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12. Bild: Hof Brakelmann        Außen/Tag 
 
Adsche erreicht auf dem Gemeinschaftsmofa den Brakelmannschen Hof, steigt ab, 
tritt zur Stalltür, hält noch einmal inne, zieht probehalber blitzschnell den Fotoapparat 
hervor und knipst, steckt ihn wieder ein, zieht erneut, nickt zufrieden, steckt den 
Apparat ein und betritt die Remise. 
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13. Bild: Hof Brakelmann        Innen/Tag 
 
Adsche betritt die Bauernstube, blickt sich um. Von Brakelmann ist nichts zu sehen. 
 
 ADSCHE: 

Brakelmann!? Ich bring dir mal die Mofa!  
 
 BRAKELMANN (off): 
 Ja, is´ gut… 
 
Adsche setzt sich an den Küchentisch, hört Brakelmann im Off wirtschaften und 
macht den Fotoapparat unter dem Tisch schon einmal einsatzbereit. Dabei: 
 
 ADSCHE: 
 Ob du wohl noch ´n Köm hast…? 
 
 BRAKELMANN (off): 
 Kühlschrank… 
 
Adsche reißt probehalber den Fotoapparat blitzschnell vors Gesicht. 
 
 ADSCHE: 
 Willst du nich eventuell einen mittrinken? 
 
 BRAKELMANN (off): 
 Doch… 
 
Adsche lässt den Fotoapparat wieder auf seinen Schoß sinken. 
 
 ADSCHE (mit gewiefter Miene): 
 Na, dann komm doch. Ich warte hier… 
 
 BRAKELMANN (off): 
 Ja, ich komm schon… 
 
Schritte nähern sich. Adsche will den Fotoapparat schon hochreißen, als er im letzten 
Moment innehält. Brakelmann trägt noch immer das Osterhasenkostüm.  
 

BRAKELMANN: 
Ich dachte, du hast schon eingeschenkt… 

 
Der Osterhase öffnet den Kühlschrank, holt die Kömbuddel hervor. Adsche betrachtet 
den Osterhasen nachdenklich. Der Osterhase hält seinem Blick stand. 
 
 BRAKELMANN: 
 Geht´s dir nich gut? Du guckst so komisch… 
 

ADSCHE: 
Ich weiß nicht… Irgendwie hast du dich verändert… 
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BRAKELMANN: 
Das sind nur Äußerlichkeiten… Innen drin bin ich immer noch derselbe… 

 
Der Osterhase setzt sich etwas kompliziert Adsche gegenüber an den Küchentisch 
und öffnet mit weiten Bewegungen die Kömbuddel. 
 
 ADSCHE: 
 Ist das nich ´n büschen unbequem? 
 

BRAKELMANN: 
Nö. Und es hat auch seine Vorteile. Jetzt kann zum Beispiel keiner mehr zu 
mir sagen: Was machst du bloß wieder für´n Gesicht? 

 
ADSCHE: 
Mh… Stimmt auch wieder… 

 
BRAKELMANN: 
Jetzt, zum Beispiel, weißt du gar nich, was ich für ´n Gesicht mache, wenn du 
was sachst. 

 
 ADSCHE: 
 Du meinst, wenn ich dein Gesicht nich sehe, dann profitier ich auch davon… 
 
 BRAKELMANN: 

Es ist mal was anderes. Und ich kann wirklich sagen: Ich fühl mich wohl in 
meiner Haut. 

 
Der Osterhase hat zwei Kömgläser vollgeschenkt. 
 
 ADSCHE: 

Aber stickig ist das da drin schon, oder?  
 
Der Osterhase blickt auf und schüttelt den Kopf. 
 
 ADSCHE (lächelt harmlos): 

Kann ich mir fast nich vorstellen…- Darf ich mal ausprobieren? 
 
Der Osterhase legt den Kopf etwas schief. 
 

BRAKELMANN: 
Wenn du mir so lange deinen Fotoapparat gibst… 

 
Der Osterhase nimmt sein Kömglas, prostet Adsche zu, der nur steif lächelt.
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14. Bild: Hof Brakelmann        Außen/Tag 
 
Adsche tritt aus dem Stall und zu dem Campingtisch, auf dem, wie üblich, das 
Telefon steht. Er nimmt den Hörer ab und wählt nur 3 Ziffern. Dann: 
  

ADSCHE (am Telefon): 
Ja, hier ist Adsche. Bürgermeister, das klappt nich so richtich. Ich war gerade 
bei ihm, aber er trägt das jetzt auch privat. Ja, drinnen. (…) Ja… Gut… Auf die 
Lauer… Gut… 

 
Adsche macht ein paar Schritte und legt sich dann, gedeckt durch ein Gebüsch, auf 
die Lauer. Adsche blickt sich um, atmet tief durch, macht eine angestrengte Miene, 
da fällt die Stalltür wieder aus der Angel. Adsche bringt den Fotoapparat in Anschlag. 
Der Osterhase tritt aus dem Bauernhaus, die Bierbuddel in der Hand. Adsche lässt 
den Fotoapparat enttäuscht sinken. Der Osterhase fläzt sich in seinen Liegestuhl und 
trinkt Bier. 
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15. Bild: Dorfkrug               Innen/Nacht 
 
Adsche steht mit Schönbiehl und Kuno am Tresen, hinter dem Shorty wirtschaftet. 
Schönbiehl wirkt enttäuscht. 
  

SHORTY: 
Und wenn wir Hermine ´n Foto geben von einem, der aussieht wie 
Brakelmann. Vielleicht merkt sie das ja gar nicht… 

 
SCHÖNBIEHL: 
Darum geht´s doch nicht! Hier steht inzwischen viel mehr auf dem Spiel! 
Wenn meiner politischen Führung ein solcher Widerstand entgegengesetzt 
wird, dann muss ich von Staats wegen eingreifen. Sonst macht hier bald jeder, 
was er will. 

 
ADSCHE (müde): 
So weit kommt das noch. 

 
KUNO: 
Ja, und nu? 

 
SCHÖNBIEHL: 
Wir müssen jetzt mit anderen Mitteln operieren… 

 
Schönbiehl blickt Adsche und Kuno fest an. 
 

SCHÖNBIEHL: 
Ich berufe euch hiermit von Amts wegen ein in ein Sondereinsatzkommando… 
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16. Bild: Hof Brakelmann       Außen/Nacht 
 
Es ist mitten in der Nacht, als sich Adsche und Kuno auf den Brakelmannschen Hof 
schleichen. Adsche hält eine Taschenlampe, Kuno hat sich mit allerlei Bergsteiger 
und Einbrecher-Equipment ausgerüstet, u.a. ein Seil, Spitzhacke, Laubsäge. 
Selbstverständlich trägt er eine Maske über den Augen. Sie erreichen die Stalltür, 
verharren einen Moment. Kuno macht ein paar Nahkampfübungen nach 
Killerkralleart. Adsche beobachtet ihn mit ausdrucksloser Miene. Dann ist Kuno fertig, 
nickt Adsche zu: Er ist bereit. Adsche legt mahnend den Zeigefinger an die Lippen. 
Kuno nickt. Dann öffnet Adsche die Stalltür, die sich aus den Angeln löst, bevor sie 
jedoch krachend zu Boden fällt, von Kuno aufgefangen wird.  
Sie halten inne, blicken angespannt. Alles bleibt dunkel, aus dem Hintergrund ist 
sonores Schnarchen zu hören. Sie atmen durch, geben sich ein Daumen-rauf-Zeichen 
und lehnen die Stalltür an die Wand, um lautlos in den Stall zu schleichen. 
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17. Bild: Hof Brakelmann       Innen/Nacht 
 
Als Adsche und Kuno in den Wohntrakt eintreten, hören sie weiter sonores 
Schnarchen. Sie blicken sich an. Adsche pantomimisiert Schlafen, Kuno nickt und 
grinst siegesgewiss.  
Als sie die Küche erreichen, reißt Adsche einen Teller mit Besteck vom Tisch, doch 
während er selbst den Teller auffängt, kann Kuno Messer und Gabel auffangen. Ein 
Hauch von „Mission Impossible“. 
Die beiden blicken sich an, atmen erleichtert durch, horchen: Das Schnarchen hält 
unvermindert an. Sie grinsen und nicken und stellen Teller und Besteck wieder ab. 
Dabei tritt Kuno gegen eine auf dem Boden liegende, leere Kömbuddel, die nun über 
den Fußboden rollt. Adsche und Kuno sehen voller Schrecken, dass die Flasche auf 
eine Vielzahl leerer Kömbuddeln zurollt, die auf dem Boden stehen. 
Sie wechseln einen alarmierten Blick und stürzen sich dann beide auf die leere 
Flasche, stoppen ihren Lauf im letzten Moment. Es ist – mal ganz abgesehen von 
Brakelmanns Schnarchen – still.  
Adsche und Kuno atmen erleichtert durch, gehen in die Bauernstube, aus dem es die 
ganze Zeit schon sonor geschnarcht hat.  
Adsche und Kuno setzen den Fotoapparat an, treten ans Sofa, in dem ganz offenbar 
jemand liegt - und erstarren. Auf dem Sofa liegt der Osterhase und knackt. 
 

ADSCHE: 
Also, ich finde, jetzt übertreibt er das ´n bisschen… 
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18. Bild: Haus Schönbiehl, Vorgarten      Außen/Tag 
 
In Schönbiehls Vorgarten sitzen Adsche und Kuno bei Schönbiehl. Einige Schritte 
weiter sitzt Hermine beim Tee. Sie winkt immer mal wieder den Männern fröhlich zu, 
die dann mehr oder weniger flüchtig zurückwinken mit aufgesetztem Lächeln, denn 
eigentlich ist ihnen sehr ernst zumute. 
 

SCHÖNBIEHL: 
Irgendwann, zum Beispiel, muss Brakelmann doch auch mal baden.  

 
ADSCHE: 
Das is´ nun wieder Weihnachten...! 

 
Schönbiehl blickt etwas irritiert von dieser Antwort auf. 
 
 KUNO: 
 Und wenn wir ihm was in´n Köm tun.. und dann… mit Gewalt…? 
 
 SCHÖNBIEHL: 
 Also, bitte… 
 
Schönbiehl wirkt leicht indigniert. Hermine winkt. Die drei winken zurück. Adsches 
Blick bleibt bei Hermine. 
 

ADSCHE: 
Was willst du eigentlich von ihr? (wendet seinen Blick etwas schief Schönbiehl 
zu) Nennwert…? 

 
Schönbiehl blickt Adsche empört an. Kuno grinst wissend. 
 

SCHÖNBIEHL: 
Nun fang ihr nicht auch noch an! Ständig wird man hier an den Pranger 
gestellt für sein soziales Gewissen! 

 
KUNO: 
Ich war das nicht! (zu Adsche) Du hast damit angefangen! 

 
 ADSCHE: 

Ich hab gar nichts gesacht. 
 
 KUNO: 

Das ist doch nich meine Schuld! 
 

SCHÖNBIEHL: 
Ich hab genug davon! 

 
Die drei blicken auf: Am Vorgarten vorbei fährt auf dem Gemeinschaftsmofa der 
Osterhase.  Schönbiehl, Adsche und Kuno wechseln konsternierte Blicke, dann tritt 
Schönbiehl wütend eine Topfpflanze um, die zu seinen Füßen steht. 
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19. Bild: Dorfkrug         Innen/Tag 
 
Adsche, Schönbiehl und Kuno betreten den Schankraum, in dem der Osterhase 
bereits am Tresen sitzt und Lütt un Lütt zu sich nimmt. Sie setzen sich zu ihm und 
erhalten auf ihren Wink hin von Shorty Lütt un Lütt. Darüber: 
 

SCHÖNBIEHL: 
Habt ihr schon gehört? Herbert Heinzen hat sich auf der Hochzeit seiner 
Tochter beim Tanzen beide Beine gebrochen. 

 
SHORTY: 
Mich hat das total überrascht. 

 
BRAKELMANN: 
Ich dachte, seine Tochter is´ schon lange verheiratet… 

 
SHORTY: 
Aber vielleicht ist das alles ja auch schon vor ein paar Jahren passiert.. 

 
KUNO: 
Nee, nee. Das war gerade jetzt.  

 
BRAKELMANN: 
Herbert is´ ja noch im Krankenhaus. 

 
ADSCHE: 
Ja, dann war seine Tochter wohl doch noch nich verheiratet… 

 
BRAKELMANN: 
Na, ja… Ich will dann mal wieder… 

 
Der Osterhase rutscht vom Barhocker und geht ab. Dabei: 
 

ALLE (ad lib): 
Tschüs… 

 
Der Osterhase geht ab. Kurze Stille. Die anderen wechseln nachdenkliche Blicke. 
 

SHORTY: 
Er ist eigentlich wie immer… 

 
KUNO: 
Mir ist auch nichts besonderes an ihm aufgefallen… 

 
Schönbiehl verzieht nur leicht die Miene. 
 

SCHÖNBIEHL (entschlossen): 
Ich werde jetzt andere Seiten aufziehen… 
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20. Bild: Hof Brakelmann       Innen/Nacht 
 
Der Osterhase und Adsche sitzen beim Absacker in der Brakelmannschen Küche. 
Adsche mustert seinen Gegenüber mit zusammengekniffenen Augen. 
 

ADSCHE: 
Zähneputzen ist jetzt ja wohl einfacher…- sind ja nur zwei… 

 
Adsche pantomimisiert das Putzen der beiden ausgeprägten Hasenvorderzähne. Der 
Osterhase schenkt nur Köm ein. 
 

ADSCHE: 
Kannst du eigentlich hören mit den Schlappohren? 

 
Adsche nimmt seinen Köm versonnen an sich. 
 

ADSCHE: 
Oder liest du von den Lippen ab? 

 
BRAKELMANN: 
Ich kann deine Gedanken lesen, Adsche. Und wenn du´n Gedanken hast, weiß 
ich, was du drei Wochen später sachst. 

 
Adsche grinst nur schief. Dann: 
 

ADSCHE: 
Also, ich hab mal so sinniert… Schönbiehl möchte unbedingt ´n Foto von dir. 
Das ist klar. Und du willst als Osterhase leben. Auch klar. Aber ich muss ja 
auch ´n büschen an mich denken… (reibt gewieft Zeigefinger und Daumen) 
So ´n büschen Fifty-fifty für die Landwirtschaft… 

 
BRAKELMANN: 
Du weißt überhaupt nicht, worum es geht, Adsche… 

 
ADSCHE: 
Um Geld. Nich? Oder? 

 
BRAKELMANN: 
Geht um viel mehr… 

 
ADSCHE: 
Um… (blickt dösig auf) Karotten? 

 
BRAKELMANN: 
Das ist ´ne Sache zwischen Schönbiehl und mir. Für dich ist da kein Platz, 
Adsche… 

 
Adsche ist beleidigt, aber sagt sich: Na, gut… 
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21. Bild: Landstraße, Dorfeingang      Außen/Tag 
 
Das alte Ortseingangsschild mit der Aufschrift 
 

Büttenwarder  
 
wird von Adsche unter den Augen von Bürgermeister Schönbiehl aus der Halterung 
genommen und beiseite gelegt, Schönbiehl beobachtet mit feierlicher und 
siegesgewisser Miene, wie Adsche nun ein Pappschild in der Form eines Ostereis 
daran befestigt. Als er zur Seite tritt, kann man lesen, was darauf steht:  
 

Büttenwarder – Osterhasenland 
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22. Bild: Dorfkrug         Außen/Tag 
 
Vor dem Dorfkrug sitzen Adsche und Schönbiehl beim Pils. Im Hintergrund auf dem 
Vorplatz stehen zahllose Pkw. Kinder, Mütter und Väter strömen zu einem 
Sammelpunkt. Ein Stück weit davon entfernt sitzt Hermine Harksen in ihrem Rollstuhl 
in der Sonne. Kuno kommt schwungvoll mit seinem Killerkralle-Rad herangefahren, 
vorbei an Shorty, der an einem Devotionalien-Stand mit allerlei Osterartikeln, u.a. 
auch Mohrrüben verkauft. Kuno springt vom Rad und läuft zu Adsche und 
Schönbiehl, wedelt dabei mit dem Landboten. 
 

KUNO: 
Habt ihr schon gelesen? Habt ihr das schon? 

 
Kuno schlägt die Titelseite auf. 
 

KUNO: 
 „Büttenwarder – Wir sind Osterhase!“ 

 
ADSCHE: 
Mh. 

 
Kuno setzt sich und beginnt zu lesen. 
 

KUNO (liest): 
Wer schon immer mal mehr über den Osterhasen wissen wollte, dem kann 
jetzt geholfen werden: Büttenwarder ist der Ort, in dem der Osterhase wohnt! 
(blickt auf) Habt ihr das schon gelesen? 

 
SCHÖNBIEHL: 
Ich hab den Artikel geschrieben. 

 
KUNO: 
Irre! 

 
SCHÖNBIEHL (zu Adsche): 
Brakelmann denkt, er kann mich am Nasenring durch die Manege ziehen.  

 
ADSCHE (blickt ins Off zu Hermine): 
Bürgermeister… 

 
SCHÖNBIEHL: 
Aber ich mach mich hier nicht zum Osterhasen! 

 
ADSCHE: 
Hermine steht da die ganze Zeit in der Sonne…   
 
SCHÖNBIEHL: 
Ich mach ihn zum Osterhasen! 
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ADSCHE: 
Willst du sie nicht mal in den Schatten stellen? 

 
Schönbiehl blickt nun zu Hermine herüber, die ihm freundlich zuwinkt. Shorty kommt 
herangelaufen. 
 

ADSCHE: 
Guck doch mal… Sie ist schon ganz rot im Gesicht. 

 
SHORTY: 
Bürgermeister, die Leute werden langsam unruhig. Die wollen, dass es jetzt 
mal los geht. 

 
Schönbiehl blickt an Shorty vorbei zu den wartenden Kindern und Eltern am 
Sammelpunkt. 
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23. Bild: Dorfkrug, Vorplatz mit Sammelpunkt     Außen/Tag 
 
Schönbiehl ist mit Adsche und Shorty zum Sammelpunkt gegangen und vor die 
Kinder und Eltern getreten. Im Hintergrund schiebt Kuno den Rollstuhl mit Hermine 
Harksen in den Schatten. 
 

SCHÖNBIEHL: 
Liebe Mütter, liebe Väter…- liebe Kinder. Wir begrüßen euch ganz herzlich in 
Büttenwarder, hier im wunderschönen Osterhasenland. Sicher habt ihr euch 
schon oft die Frage gestellt, wo der Osterhase wohnt… 

 
ADSCHE: 
Vom Weihnachtsmann weiß man ja eigentlich alles… 

 
SCHÖNBIEHL: 
Sicher. Die Antwort lautet: Der Osterhase ist hier zu Hause. Hier bei uns in 
Büttenwarder. Hier sammelt er die Eier ein, bemalt sie und bringt sie dann in 
alle Gärten und Zimmer, um sie dort zu verstecken. 

 
Adsche grinst ironisch, hebt verständnislos die Schultern. Die Kinder lächeln erfreut. 
 

SCHÖNBIEHL: 
Wir laden euch also ein zu einer großen Osterhasen-Safari. Und wenn ihr gut 
aufpasst, liebe Kinder, entdeckt ihr ihn vielleicht sogar irgendwo… (süffisant) 
Und dann grüßt ihn herzlich von mir… In diesem Sinne: Viel Spaß! 

 
Die Kinder und Eltern johlen voller Vorfreude. 
 

SCHÖNBIEHL: 
Bezahlt haben alle? 

 
SHORTY (klopft auf seine Kasse): 
230 Euro für die Gemeindekasse. 

 
SCHÖNBIEHL (zu Adsche): 
Dann nichts wie los. Du machst den Wanderführer. 

 
ADSCHE: 
Wieso ich? 

 
SCHÖNBIEHL: 
Wenn einer den Osterhasen kennt, dann du! Seit Jahrzehnten latscht du mit 
ihm durch die Landschaft! Du bist der Mann für diesen Job!  

 
Adsche schluckt. Aber Schönbiehls Lächeln bleibt unerbittlich. 
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24. Bild: Landstraße mit Feld       Außen/Tag 
 
Adsche führt die Schar Kinder und Eltern über die Landstraße. Darüber: 
 
 ADSCHE: 

Viele werden sich bestimmt fragen, warum der Osterhase keinen weißen Bart 
hat. Die Antwort ist: Weil der Osterhase sich rasiert. Nich immer jeden Tach, 
aber dann und wann - kommt ganz drauf an, wie verkatert er ist… 

 
 EIN KIND: 
 Wann kommt denn jetzt mal der Osterhase? 
 
 ADSCHE: 

Der Weihnachtsmann ist ganz gesellig – mit den Wichteln und den Rentieren. 
Aber der Osterhase will immer alles alleine machen. Wenn man zu ihm sacht: 
Fifty-fifty, dann schaltet er seine Schlappohren auf Durchzuch…  

 
 EIN KIND: 

Wo ist er denn jetzt? 
 
 ADSCHE: 

Das besondere am Osterhasen ist ja, das man ihn nie bei der Arbeit sieht. Das 
liecht hauptsächlich daran, dass er so selten arbeitet… 

 
Die Kinder werden plötzlich unruhig, blicken ins Off zu einem Feld... 
 

EIN KIND: 
 Da ist er…! 
 
… auf dem ein Trecker einsam seine Runden zieht. Und Tatsache: Am Steuer sitzt 
der Osterhase. Der Trecker wendet. Dabei bemerkt der Osterhase die Osterhasen-
Touristen, blickt auf und kratzt sich nachdenklich knapp unter den Löffeln. 
 

ADSCHE: 
Wenn man jedes Jahr zur selben Zeit immer dasselbe macht, muss man ein 
ganz schöner Dickkopf sein. Und genauso einer ist der Osterhase. 
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25. Bild: Hof Brakelmann        Außen/Tag 
 
Der Osterhase sitzt am gedeckten Campingtisch, nimmt sein Mittagessen ein und 
telefoniert. 
 
 BRAKELMANN (am Telefon): 

Nee, Onkel Werner, ich hab kein Geld. Aber wenn du mir Geld leihst, dann 
wäre das natürlich was anderes… Onkel Werner? Onkel Werner?  

 
Der Osterhase legt verärgert auf, lässt sich auf einen kurzen Zweikampf mit einer ihn 
umsurrenden Fliege ein, fällt fast um, hält plötzlich inne, reckt den Kopf. In einiger 
Entfernung lagern im Gebüsch zahlreiche Kinder, die unter Führung von Adsche den 
Osterhasen aufgeregt beobachten. 
 

ADSCHE: 
Vorsicht! Geht nicht zu nah ran! Er ist doch so scheu! Seht mal, wie putzig er 
ist! Ja, seht mal! 

 
Adsche ist zu einigen Kindern getreten, die dem Osterhasen Möhren hinhalten. Er 
wendet sich einem der Kinder zu, hilft ihm dem Osterhasen die Möhre hinzustrecken. 

 
ADSCHE: 
Ja, du musst sie ihm richtich hinhalten. So… (zu Brakelmann rufend) Na, 
komm, Hasilein! Hier gibt´s lecker Möhrchen! 

 
Der Osterhase ist aufgestanden, steht da, die Fäuste empört in die Hüften gestemmt. 
 

ADSCHE: 
Na, los! Nimm schon!  
 

 BRAKELMANN: 
 Verschwindet! Haut ab! 
 

ADSCHE: 
Nun hab dich doch nich so! Ist doch Ostern! 
 

 BRAKELMANN: 
Ihr könnt mich mal an der Hinterpfote! 

 
Adsche löst sich, steht auf und tritt vor die Kinder. 
 

ADSCHE: 
Also gut, dann könnt ihr auch werfen! 

 
Adsche geht grußlos ab. Die Kinder zögern kurz, dann werfen sie ihre Karotten 
Richtung Osterhasen. Der Osterhase sieht sich einem Karottenhagel ausgesetzt und 
flieht stolpernd ins Bauernhaus. 
 



 33 

26. Bild: Dorfkrug        Innen/Nacht 
 
Im Dorfkrug ist bereits Feierabend, das Licht ist gedimmt. Adsche, Schönbiehl, Kuno 
und Shorty sitzen an einem der Tische und machen Kasse.  
 

KUNO: 
70… 80…- 87 Euro und 90 Cent für das selbstgemachte Osterhaseneis… 

 
SHORTY: 
Dazu die 230 Euro für die Osterhasen-Safari… 

 
SCHÖNBIEHL: 
Trinkgelder für den Osterhasen-Scout…? 

 
ADSCHE (schiebt etwas Kleingeld zusammen): 
3 Euro 65. 

 
SHORTY: 
Und jetzt alles durch vier. 

 
BRAKELMANN: 
Fifty-fifty.  
 

Alle blicken auf. Der Osterhase ist zu ihnen an den Tisch getreten. 
 

BRAKELMANN: 
Ein Fifty für mich und das andere Fifty könnt ihr euch teilen. 

 
 ADSCHE, KUNO, SHORTY (ad lib): 

Nee … Nix da… Kommt gar nicht in Frage. 
 

BRAKELMANN (tritt auf Schönbiehl zu): 
Du denkst wohl, du kannst immer kassieren, hm? 

 
Schönbiehl lächelt überlegen. Der Osterhase wendet sich brüsk ab. 
 

SCHÖNBIEHL (wechselt ein Grinsen mit den anderen): 
Ach, es wäre übrigens reizend, wenn du für unser Publikum ein bisschen mehr 
hoppeln könntest… 

 
Der Osterhase hat sich in der Tür noch einmal nach ihnen umgewandt. 
 

BRAKELMANN: 
Mach ich. Und pass auf! Jetzt bin ich dran! 
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27. Bild: Hof Brakelmann        Außen/Tag 
 
In einiger Entfernung vom Bauernhaus liegen Adsche und zahlreiche Kinder auf der 
Lauer und blicken gespannt zum Bauernhaus. 
 

ADSCHE (gedämpft): 
Wenn er gleich kommt, müsst ihr ganz leise sein. Er ist nämlich sehr, sehr 
scheu. Vor allem, wenn er noch kein Lütt un Lütt hadde… 

 
 KIND: 
 Da! Ich glaub, ich hab was gesehen! 
 
Adsche blickt noch aufmerksamer zur Stalltür, aus der nun der Osterhase tritt. 
 

ADSCHE: 
Runter! 

 
Die Kinder und auch Adsche gehen noch tiefer in Deckung. Der Osterhase blickt in 
ihre Richtung. Adsche legt den Zeigefinger an die Lippen. Etwas konsterniert erkennt 
er dann jedoch, dass der Osterhase fröhlich winkt und tatsächlich zu ihnen hoppelt. 
 

KINDER (ad lib): 
Er kommt! Oh! Der Osterhase! Er kommt ganz nah! 

 
BRAKELMANN: 
Hallo, ihr lieben Kinderlein! 
 

Der Osterhase wackelt lustig mit den Ohren, streicht den Kleinen mit der Pfote über 
den Kopf. 
 

KINDER (ad lib): 
Hallo… 

 
BRAKELMANN: 
Ich freu mich, dass ihr mich mal besucht! Wie heißt du denn, mein Kleiner? 

 
ADSCHE: 
Adsche. 

 
BRAKELMANN: 
Das ist aber ein bescheuerter Name. Und freut ihr euch schon auf Ostern? 

 
KINDER: 
Ja!!! 

 
BRAKELMANN: 
Ich nicht. Und wisst ihr auch warum? Ich bin nämlich sehr traurig… 
 

Die lieben Kinder machen sogleich ebenfalls eine ganz traurige Miene. 
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28. Bild: Dorfkrug         Innen/Tag 
 
Adsche steht vor Schönbiehl, Kuno und Shorty, die an einem der Tische sitzen, und 
erstattet Bericht. 
 

ADSCHE: 
Die Eier sind so teuer geworden wegen der unmenschlichen Vorschriften für 
die Tierhaltung. Und Schokolade ist schon gar nich mehr zu kriegen, wegen 
der Milchpreise. Und Farbe zum Bemalen hadder auch nich. 

 
Adsche blickt mit Schönbiehl, Shorty und Kuno zum Osterhasen, der ganz entspannt 
bei Lütt un Lütt am Tresen sitzt. 
 

SHORTY (grinst zynisch): 
Mit anderen Worten: Der Osterhase braucht dringend Geld!  

 
ADSCHE: 
Ja, und dann haben die Kleinen geweint und wollten dem Osterhasen helfen… 

 
Kuno nickt verständnisvoll. Schönbiehl tritt auf den Osterhasen zu. 
 

ADSCHE: 
Und dann haben die Müdder aber tief in die Taschen gegriffen! Das sag ich 
euch! Da hadder Osterhase aber mal richtich Kasse gemacht… 

 
SCHÖNBIEHL (zu Brakelmann): 
Was für ein abgefeimtes Spiel spielst du eigentlich, Brakelmann? Ist dir denn 
keine moralische Verfehlung niedrig genug, um damit Geld zu verdienen?  

 
Schönbiehl winkt kurz recht leidenschaftslos Hermine zu, die in ihrem Rollstuhl etwas 
abseits sitzt und ihm fröhlich zuwinkt.  
 

BRAKELMANN: 
Und du bereicherst dich an anderen! An ihren Ideen oder an ihrem Gesicht! 

 
SCHÖNBIEHL: 
Nun hör doch mal auf mit deinem Gesicht! Das ist mir doch scheiß egal! 

 
BRAKELMANN: 
Und warum willst du es dann unbedingt fotografieren? 

 
SCHÖNBIEHL: 
Ich wollte Hermine ´ne Freude machen! Das wird man wohl noch dürfen! 

 
Der Osterhase blickt zu Hermine, die freundlich winkt. Der Osterhase winkt zurück. 
 

BRAKELMANN: 
Und dabei hast du nur an Hermine gedacht, hm? 
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29. Bild: Dorfkrug       Außen/Dämmerung 
 
Friedlich liegt der Dorfkrug da in tiefschwarzer Nacht. Ein schwaches Licht im 
Schankraum deutet an, dass einige Unentwegte noch immer der Geselligkeit frönen. 
Darüber: 
 

SCHÖNBIEHL (off): 
Das ist nicht mein Niveau! 

 
BRAKELMANN (off): 
Du denkst, du bist hier wer! Ja, aber wer bist du? Darüber solltest du mal 
nachdenken! 
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30. Bild: Dorfkrug        Innen/Nacht 
 
Shorty macht bereits die Kasse. Kuno ist am Tisch eingeschlafen, das aktuelle 
Killerkralleheft über dem Gesicht. Hermine ist in ihrem Rollstuhl eingenickt. Adsche 
sitzt am Tresen und baut eine Pyramide aus Bierdeckeln. Schönbiehl und der 
Osterhase stehen sich wie zuvor gegenüber. 
 

SCHÖNBIEHL: 
Jederzeit kann ich dich fix und fertig machen! 

 
BRAKELMANN: 
Und ich erst recht! 

 
SHORTY: 
Leute, darf ich mal ´n Vorschlag machen? 

 
BRAKELMANN: 
Bidde. 

 
SCHÖNBIEHL: 
Bitte. 

 
SHORTY (zu Brakelmann): 
Du ziehst jetzt mal das Osterhasenfell aus, damit ich das zurückschicken kann. 
(zu Schönbiehl) Und du versprichst, dass du Brakelmann nicht fotografierst. 

 
BRAKELMANN (zögert kurz, dann): 
Ja, gut. 

 
SCHÖNBIEHL (ebenso): 
Einverstanden. 

 
Brakelmann zieht das Osterhasenkostüm aus. 
 

SHORTY: 
Schade nur um das schöne Ostergeschäft… 

 
ADSCHE: 
Ach, es hat doch auch ´ne Menge Unruhe gebracht… 

 
HERMINE: 
Huhu! Kurti! 

 
Brakelmann hat das Kostüm ausgezogen, winkt beiläufig Hermine zu, als es schon 
blitzt. Hermine hat den Fotoapparat im Anschlag, setzt ihn nun ab und winkt zurück. 
Brakelmann lächelt schief. 
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31. Bild: Feldweg         Außen/Tag 
 
Brakelmann und Adsche latschen den Feldweg entlang zu Brakelmanns Hof. Dabei: 
 
 ADSCHE: 
 Also, Schönbiehl hast du es mal wirklich gezeigt… 
 
 BRAKELMANN: 
 Das war mal fällig… 
 
 ADSCHE: 
 Und Hermine hat trotzdem ihr Foto gekricht… 
 
 BRAKELMANN: 
 Und wie mich das freut für sie… 
 
 ADSCHE: 

Und weißt du, ich hab auch ´n Nennwert von der ganzen Geschichte. Ich weiß 
endlich mehr über den Osterhasen… 

 
BRAKELMANN: 

 Tatsache? 
 
 ADSCHE: 

Ja. Er iss´n Typ wie du und ich… 
 

BRAKELMANN: 
Ja, das kannst du wohl laut sagen… 

 
 ADSCHE: 

Und ist das nich herrlich, dass man das nun weiß? 
 

BRAKELMANN: 
Ganz herrlich, Adsche… Ganz… ganz herrlich… 

 
 
 
 
 
 

- E N D E - 
 


