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"Versöhnung am Hubertushof"

Dramatisches Volksstück in 5 Akten

Es ist ein Kunststück gut zu sein, und ein noch größeres Kunststück, so gut zu sein, wie es sich die Leute von einem wünschen. 

Denn wer denkt denn schon darüber nach, wie einer so geworden ist, wie er ist? Was für Umstände und Einwirkungen mithalfen 

den Charakter zu formen? Die meisten gehen nur von sich aus und gelangen dadurch nicht zum Verstehen des anderen. So wird 

auch in diesem dramatischen, intrigenreichen, mit Humor reich aufgelockerten, spannenden Spiel der Hauptdarsteller Treuhofer, 

der den Hubertushof zum stattlichsten, größten und modernsten Hof der Umgebung emporarbeitete, von vielen beurteilt. Es 

wird ihm nachgesagt, daß sein Bauernstolz zu stark ausgeprägt und seine Haltung zu betont sei. Sein Wort hat Gewicht in der 

Gemeinde und sein guter Ruf strahlt weiter über die Fluren hinaus. Das hat aber seinen guten Grund! Und doch ist nichts so 

begründet in unserem Leben, daß es nicht ins Wanken kommen könnte. 

Es ist ein heißer Sommertag, die Heuernte geht dem Ende zu. Plötzlich läutet die Sturmglocke - Feuer! Der abgewirtschaftete 

Talhof brennt! Und mit diesem Brand beginnen die düsteren Wolken auf die Ehre Treuhofers zu ziehen . Er hat dem Talhof aus 

gut nachbarlichen Beziehungen 2 Fuhren Heu eingefahren und auch abgeladen. Einige Minuten später brennt der Stadel. Alle 

Verdachtsmomente fallen auf Treuhofer, er wird verhaftet, geht ins Gefängnis und kehrt nach einigen Tagen schuldlos, aber an 

Leib und Seele gebrochen und verbittert zurück. Die Talhoferin schrie "er ist der Brandstifter!" dabei sollte ihre Tochter, die 

Christl, die Bäuerin vom Hubertushof werden. Und dennoch - sie wird es ! - 

Der Talhofer stirbt, der heimtückische Latterbauer will den Talhof erschleichen, bringt ihn zur Versteigerung, - und doch fallen die 

Würfel anders! Georg, der Sohn Treuhofers, verließ den Hof wegen eines Streites mit seinem verhärteten Vater, und kehrt nach 5 

Jahren als Entwicklungshelfer in Afrika in die Heimat zurück zu einer großen Versöhnung am Hubertushof! Was aber in diesen 

fünf Jahren liegt, zeigt voll Wucht und Natürlichkeit dieses Spiel! Es geht bis in die letzten Tiefen und steigert sich bis zu den 

erhabensten Höhen. Ein Spiel aus dem Leben um uns, das uns etwas zu sagen hat!
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