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Bezugs- und Aufführungsbedingungen: 
 
Bestellung Ansichtssendung 
 
Rollenbücher liefern wir Ihnen unverbindlich und kostenfrei vier Wochen zur Ansicht. Nach 
Ablauf der Leihfrist senden Sie die Leseproben ausreichend frankiert an den Theaterverlag 
Rieder zurück, andernfalls stellen wir Ihnen die ausgeliehenen Rollenbücher in Rechnung. 
Die Rücksendung erfolgt auf Kosten und Gefahr des Bestellers. Die rückgabepflichtigen 
Rollenbücher bleiben gemäß § 455 BGB Eigentum des Theaterverlags Rieder. Die 
ungenehmigte Überschreitung der Ausleihfrist und nicht erfolgte Rücksendung setzen den 
Besteller in Verzug und der Verlag ist berechtigt, Verzugsspesen in Höhe von EUR 3,- pro 
überschrittener Woche und je ausgeliehenes Rollenbuch ohne vorherige Anmahnung in 
Rechnung zu stellen. Einzelhefte berechtigen nicht zur Aufführung. 
 
Bestellung Rollenmaterial, Preise für Rollenbücher 
 
Das Rollenmaterial (je Rolle u. Regie ein Buch) muss käuflich erworben werden. 
 
Der Preis pro Rollenbuch beträgt: 
 
bei Mehraktern EUR 12,- zzgl. 7% MwSt. 
bei Zweiaktern EUR 5,- bis EUR 7,- zzgl. 7% MwSt. 
bei Einaktern und Weihnachtsspielen EUR 3,- bis EUR 6,- zzgl. 7% MwSt. 
 
Das Rollenbuch zur Übertragung in eine andere Sprache oder in einen anderen Dialekt 
kostet EUR 35,- zzgl. 7% MwSt. 
Das zur Aufführung ausgewählte Rollenbuch behalten Sie aus Ihrer Ansichtssendung zurück 
und tragen dann auf der Bestellkarte des Printkatalogs oder im Online-Formular auf 
www.theaterverlag-rieder.de die Bestellnummer des Theaterstücks, den Titel, den 
Aufführungsort, die voraussichtlichen Aufführungstermine, die Zuschauerzahl und den 
Eintrittspreis ein. Der Theaterverlag Rieder berechnet bei Umtausch von Rollenmaterial 
pauschal EUR 35,- zzgl. 7% MwSt als Bearbeitungsgebühr, die Portokosten trägt der Kunde. 
Bereits in Gebrauch genommene Rollenbücher sind mit dem vollen Preis zu bezahlen. 
 
Aufführungsbedingungen, Tantiemen 
 
Die Aufführung eines Theaterstücks setzt einen unterzeichneten Aufführungsvertrag 
zwischen dem rechtlich Verantwortlichen der Bühne und dem Theaterverlag Rieder vor 
Beginn der Aufführungen voraus. Mit dem Kauf des Buchmaterials erwerben Sie noch kein 
Aufführungsrecht. 
 
Die Aufführungsgebühr (Tantieme) beträgt 10% der Bruttokasseneinnahmen, jedoch 
mindestens EUR 60,- je Aufführung bei abendfüllenden Mehraktern und Zweiaktern 
zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Bei Einaktern beläuft sie sich auf EUR 20,- je 
Aufführung zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Zusätzliche Aufführungen müssen 
dem Verlag vorher schriftlich gemeldet und vertraglich festgehalten werden. Bei nicht 
ordnungsgemäß angemeldeten Aufführungen fordern wir die Herausgabe aller mit der 
Bühnenaufführung erzielten Einnahmen, mindestens aber das 10-fache der 
Mindestaufführungsgebühr je Aufführung. Weitere rechtliche Schritte behält sich der 
Theaterverlag Rieder vor. 
 
Alle genannten Bestimmungen gelten auch für Veranstaltungen ohne Eintrittserhebung bzw. 
zum Zweck der Wohltätigkeit. Das erteilte Aufführungsrecht hat ein Jahr Gültigkeit, danach 
muss es beim Theaterverlag Rieder neu erworben werden. Aufnahme, Einspeicherung und 
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Bearbeitung in elektronischen Systemen sind dem Verlag vorher zu melden und bedürfen 
gesonderter vertraglicher Regelungen. Sie sind nur für den privaten Gebrauch zulässig. Die 
kommerzielle Nutzung und Weitergabe an Dritte verstößt gegen das Urheberrecht. Kopieren 
von Rollenbüchern und die unentgeltliche Weitergabe an andere Bühnen stellen einen 
Verstoß gegen das Urheberrecht dar. Zuwiderhandlungen ziehen als Verstoß gegen das 
Urheberrechtsgesetz (§ 96 / § 97 / § 106ff) zivil- und strafrechtliche Schritte nach sich. 
 
Für Berufsbühnen, Fernsehen und Hörfunk gelten gesonderte vertragliche Regelungen. Ein 
Verstoß gegen eine der angeführten Aufführungsbedingungen bewirkt das sofortige 
Erlöschen der Aufführungsgenehmigung. Mündliche Absprachen haben keine Gültigkeit. 
 

Theaterverlag Rieder 
 
Inhalt kompakt: 
 
Im Hotel „Zum gelben Haus“ geht es rund. Betty und Heinz, die Wirtsleute, haben alle Hände 
voll zu tun, denn ihre Idee eines Wochenendarrangements mit Weinprobe und Weinverkauf 
ist ein voller Erfolg. 
 
Leider verliert die extra dafür gekürte Weinprinzessin Christina I. bisweilen den Überblick, 
denn sie hat nun mal von Wein überhaupt keine Ahnung. Hilfreich zur Seite steht ihr jedoch 
Luigi, der italienische Sternekoch des Hotels. Die Gäste sind begeistert: 
 
Lydia und Agathe, zwei Damen mit Hang zur Kriminalistik, lassen sich ebenso vom Wein 
verzaubern, wie der Doktorand Herr Lischke, der im Hotel seine Denk-Blockaden 
überwinden will, um endlich seine Doktorarbeit fertig zu schreiben. Wenn Heinz dann noch 
nach ein bis zwei Schoppen seine zünftigen Lieder singt, kennt die Stimmung keine 
Grenzen. Für das anschließende Aufräumen wurde ja extra Erika, die Putzfrau, eingestellt. 
 
Als allerdings am nächsten Morgen eine Leiche auf dem Boden liegt, ist die Aufregung groß. 
Lydia und Agathe machen sich sofort an die Aufklärung des Verbrechens, ebenso wie die 
gerufenen Polizisten Inspektor Heindl und Wachtmeister Wildmoser. Aber alle haben 
plötzlich ein Problem: Denn die Leiche ist verschwunden! 
 

Die Autorin 
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Darsteller: 
 
Betty Vollmer  Resolute Wirtin des Hotels. Hat alles voll im Griff und ist nur auf´s 

Geld aus. Zwischen 40 und 50 Jahre alt (ca. 93 Einsätze) 
 
Heinz Vollmer  Ihr Mann. Trinkt gerne Wein und steht unter der Fuchtel von Betty, 

ebenfalls zwischen 40 und 50 Jahre (ca. 71 Einsätze) 
 
Lydia von Stein  Stammgast im Hotel. Hochnäsige, gehobene Dame. Lydia und 

Agathe sind aktive Mitglieder in einem Krimiclub und möchten gerne 
so sein wie Miss Marple, Alter: über 50 Jahre (ca. 119 Einsätze) 

 
Agathe von der Burg Deren Freundin, ebenfalls hochnäsig und trägt ständig ihren Hund 

„Nofretete“ in einem Täschchen mit sich herum, Alter: über 50 Jahre 
(ca. 120 Einsätze) 

 
Christina die Erste  Weinprinzessin, die hübsch, aber dumm ist. Hat keine Ahnung von 

Weinen, war aber die einzige Kandidatin als Weinprinzessin. Hat es 
auf Herrn Lischke abgesehen, ca. 25 Jahre (ca. 59 Einsätze) 

 
Inspektor Heindl  Resoluter Inspektor, der kurz und bündig spricht. Hat für seinen 

Adjutanten Wildmoser nicht sehr viel gute Worte übrig. Kann als 
Inspektor mit Trenchcoat, Hut und Pfeife auftreten. Um die 50 Jahre. 
(ca. 51 Einsätze) 

 
Wachtmeister Wildmoser  Gehilfe des Inspektors. Etwas naiv und dumm hält er sich voll 

und ganz an die Meinung vom Inspektor und hat keine eigene. 
Tritt meist hektisch auf und will es dem Inspektor immer recht 
machen. Jünger als der Inspektor. (ca. 25 Einsätze) 

 
Herr Lischke  Student mit Nickelbrille und Pullunder. Etwas altmodisch angezogen. 

Was er erzählt ist meist sehr langweilig und theoretisch. Kapiert nicht, 
dass Christina ihn umschwärmt. Ca. 30 Jahre. (ca. 34 Einsätze) 

 
Luigi, der Koch  Italienischer Sternekoch mit viel Temperament. Spricht mit sehr 

italienischem Akzent. Ist sehr stolz auf sein Essen. Um die 40 Jahre. 
(ca. 51 Einsätze) 

 
Erika, die Putzfrau  Fühlt sich von allen ungerecht behandelt, schimpft über alles und 

jedem und ist sehr faul. Ende 40. (ca. 9 Einsätze) 
 
Lieferant  Kleine Nebenrolle, die auch von dem Darsteller des H. Lischke 

mitgespielt werden kann. Tritt nur einmal auf. Im Alter von Heinz. 
 (ca. 6 Einsätze) 
 
Das Stück kann auch mit max. 7 Herren und mind. 3 Damen gespielt werden. Die Rollen der 
Agathe und Lydia können mit Männern besetzt werden, was auch sehr gut ankommt. 
 
Bühnenbildbeschreibung: alle drei Akte Rezeption.  
Entweder ein Frühstücksraum in einem ländlichen Hotel, oder ein Weinkeller bzw. eine 
Wirtsstube mit einer Theke am rechten Bühnenrand und ein kleiner Tisch mit Stühlen am 
linken Bühnenrand. 
 
Spieldauer:  ca. 120 Min. 
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1. Akt 
 

1. Szene 
 

Christina, Koch, Wirtin 
 
(Die Weinprinzessin Christina I. sitzt an dem Tisch, vor ihr 3 Weinflaschen mit 
Kärtchen davor und Gläser. Sie versucht die Weinsorten auswendig zu lernen 
und probiert deshalb immer durch. Dabei ist sie schon leicht betrunken. 
Daneben sitzt gelangweilt der Koch, der die Aufgabe hat, ihr die Weinsorten 
zu erklären.) 

 
Christina: (trinkt vom Wein und schwankt ihn im Mund umher, ganz professionell) Hmm, 

vielleicht der Bacchus? (schaut hinter das Kärtchen) Mensch, wieder der 
Silvaner. 

 
Luigi: (spricht mit starkem italienischem Akzent und grammatikalisch nicht ganz 

richtig) Echt? Wie Überraschung. (zornig und ungeduldig) Der Silvaner schon 
immer stand in Mitte. Können du dir nicht mal merken das? 

 
Wirtin: (die Wirtin kommt herein mit dem Reservierungsbuch in der Hand) Und wie 

kommt ihr voran? 
 
Luigi: Seniora Betty, ich nicht können arbeiten mit diese (sucht nach Worten) 

Tochter von die Schaf. 
 
Christina: (lacht über den Satz, weil sie schon leicht betrunken ist) Tochter von die 

Schaf...ha, ha, ha...(jetzt überlegt sie) Hat der mich gemeint? 
 
Luigi: (Verdreht die Augen und schüttelt mit dem Kopf) (weiter zu Betty) Sie nicht 

mal wissen die Reihenfolge von die Wein, wenn er steht schon 2 Stunden vor 
ihr. Geschweige denn wissen, wie Wein schmeckt. Es seien hoffnungslos. 
Und ich noch nicht mal begonnen habe mit die Rote. (zählt auf) Chianti, 
Bardolino, Lambrusco... 

 
Wirtin: Ja, ja. Jetzt bleiben wir erst einmal bei den einheimischen Weinen. 
 
Luigi: (zu Betty leise) Wie sie denn überhaupt gekommen zu Titel von die 

Weinprinzessin? (Christina probiert unterdessen munter weiter) 
 
Wirtin: Naja, sie war halt die Einzige. Was sollten wir machen? Gut aussehen tut sie 

ja. 
 
Luigi: (verdreht die Augen) Grande merda, man kann doch nicht wechseln die 

Kenner von die Wein mit die Schönheit von die Frau. Seniora Betty, wir haben 
Hotelle mit Kategorie der Sterne 4. Wir müssen machen das so wie wir 
müssen. 

 
Wirtin: (versteht nicht) Was? Ähm, ja, ja Luigi. Du musst das halt einfach als eine 

Herausforderung sehen, ihr das beizubringen. (schmiert ihm Honig um den 
Mund) Und wenn das einer kann, dann nur du Luigi. Sonst hätte ich dich doch 
nicht gefragt. (sieht rüber zu Christina, die fleißig weiter probiert und versucht 
die Weinsorten zu erraten.) Schau nur wie es ihr schmeckt. 
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Luigi: (fast weinerlich, völlig verzweifelt) Seniora Betty, das sein das Problemo. Sie 
nur trinken, trinken, trinken und nicht schmecken. Ich sein am Ende meines 
Wissens ihr zu sagen wie geht. 

 
Wirtin: (schiebt den Koch langsam zur Tür hinaus) Ok, Luigi ich rede noch mal mit ihr. 

Geh du jetzt erst mal wieder in deine Küche und mach das Abendessen. Wir 
reden dann später weiter. (Luigi ab) (zu Christina) Und Christina, wie läuft es? 

 
Christina: (betrunken deutet sie auf die drei Flaschen vor ihr) Silvaner, Müller, Thurgau 

(will auf eine weitere Flasche deuten, die aber nicht mehr da steht) Hm, und 
der Bacchus fehlt jetzt auf einmal. Betty, ich könnte schwören, dass er gerade 
noch da war. (sieht unter dem Tisch nach) 

 
Wirtin: (verdreht die Augen und sieht sich die Flaschen genauer an.) Mensch, da fehlt 

ja überall die Hälfte. (entsetzt) Du hast ja schon eineinhalb Flaschen Wein 
getrunken. 

 
Christina: (trinkt) Hmm, der schmeckt so gut. (hat sich die Karten angeschaut) Sieh nur 

Betty, jetzt ist der Bacchus wieder da. (zeigt ihr die Karte) Wo war er denn 
nur? Ach Betty, das ist alles so schwierig mit den Weinen. Sieh nur, jetzt 
stehen auf einmal 6 Flaschen hier. Ich kenn aber doch nur (zählt auf) 
Bacchus, Müller, Thurgau und Silvaner. 4 Stück. (überlegt) Hmmmm. 

 
Wirtin: Ach du lieber Gott. Du legst dich jetzt sofort in dein Bett, damit du deinen 

Rausch ausgeschlafen hast bis heute Abend. (schlägt ihr Reservierungsbuch 
auf) Heute Abend kommen nämlich 3 Personen zur Weinprobe. 2 ältere 
Damen und ein junger Mann. 

 
Christina: Ein junger Mann? Wie sieht der denn aus? 
 
Wirtin: Das weiß ich doch nicht. Du musst da auf jeden Fall fit sein. 
 
 

2. Szene 
 

Christina, Wirt, Wirtin 
 
Wirt: (Heinz kommt herein) 
 
Wirtin: Ach Heinz, gut das du kommst. Bring bitte die Christina rauf in Zimmer 103. 

Sie soll ihren Rausch ausschlafen wir brauchen sie heute Abend zur 
Weinprobe. 

 
Wirt: Ach Gott, ach Gott, was hat sie denn gemacht? 
 
Wirtin: Ich hab zu Luigi nur gesagt, er soll ihr die verschiedenen Weinsorten erklären. 

Weil sie doch immer keine Ahnung hat und jetzt sitzen sie schon seit 2 
Stunden hier und sind immer noch nicht weiter als bei die 3 Sorten Silvaner, 
Bacchus und Müller Thurgau. 

 
Christina: Das sind 4 Sorten, soviel weiß ich schon. 
 
Wirtin: Siehst du? Sie weiß nicht mal, dass Müller Thurgau eine Sorte ist. Es ist zum 

Verzweifeln. 
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Wirt: Ganz ruhig Betty, wir machen das so wie immer. Luigi hilft ihr wieder und ich 

bin ja auch noch da. 
 
Wirtin: Ja, aber sie muss das doch auch mal selbst können, wenn wir jetzt groß ins 

Weinprobengeschäft einsteigen. 
 
Wirt: Also ich glaube nicht, das sie das jemals kapiert. Die Klügste war sie ja noch 

nie. Schönheit ist eben auch nicht alles. 
 
Wirtin: Wie kann man nur so dumm sein? Und das in einer Weingegend wie bei uns? 
 
Wirt: Naja, wir können das Ganze auch wieder aufhören. 
 
Wirtin: Bist du verrückt? Das ist die beste Idee die ich seit Jahren gehabt habe. Wir 

haben gestern Abend wieder über 2000 Euro eingenommen und das Hotel ist 
ausgebucht. Was wollen wir denn mehr. Die Idee mit dem Arrangement 
„Shoppen mit Schoppen“ ist klasse. Ein Wochenende mit Weinprobe mit der 
hiesigen Weinprinzessin inklusive und dazu noch guten Wein einkaufen. Der 
volle Renner. Da klingelt die Kasse. 

 
Wirt: Tja, dann müssen wir es halt so weitermachen wir bisher. 
 
Wirtin: Na gut, das hat ja auch immer ganz gut geklappt. Die Leute sind zufrieden 

und die meisten wissen eh nicht viel über Wein. Also, bring sie mal rauf ins 
Zimmer, damit sie hier keiner so sieht. (Christina ist inzwischen mit dem Kopf 
auf der Tischplatte eingeschlafen.) 

 (Die Wirtin sieht auf die Uhr.) Ach du lieber Himmel, schon so spät. Die beiden 
Damen kommen doch. Ich muss raus. (ab) 

 
 

3. Szene 
 

Wirt, Lieferant 
 

(Der Wirt schaut gerade Christina an, die mit dem Kopf am Tisch schläft, wie 
er sie am besten anpacken und ins Zimmer rauf bringen kann. In diesem 
Moment kommt ein Getränkelieferant herein.) 

 
Lieferant: (kommt je nach Bühnengröße mit Sackwagen und Weinkisten oder nur mit 

Klemmbrett und einer Kiste Wein herein) Guten Tag Heinz. Da hätten wir also 
eure Lieferung. 

 
Wirt: Guten Tag Frieder. Sag mal, du warst doch gestern erst hier, oder? 
 
Lieferant: Ja, aber deine Frau hat schon wieder bestellt. Wenn ihr so sauft. Ihr macht ja 

im Moment einen ganz schönen Umsatz an Wein. 
 
Wirt: Ja, ja, die Weinproben boomen im Moment total. 
 
Lieferant: Ja, ja, wahrscheinlich wirst DU den ganzen Wein trinken. Dir schmeckt er ja 

auch ganz gut. Was? 
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Wirt: Was? Bist du verrückt? Ich? Meinst du wegen dem Weinfest vor zwei 
Wochen? Man wird doch noch mal… 

 
Lieferant: (lacht) Ja, ja, einmal schon, aber du bist eben kein Kostverächter, zumindest 

nicht beim Wein. Ich hab schon gehört, dass dir deine Frau ein Ultimatum 
gestellt hat. Wenn du noch einmal betrunken bist, schmeißt sie dich raus. 
Dann siehst aber alt aus. Das gehört doch alles ihr. (deutet im Raum umher) 

 
Wirt: (winkt ab) Ja, ja. Ganz so dramatisch war es auch wieder nicht. Und 

außerdem braucht ihr euch darüber keine Gedanken zu machen. Du stellst 
mich ja so hin, als ob ich oft betrunken bin. 

 
Lieferant: (schreibt auf seinem Klemmbrett) Oft nicht, aber wenn dann gescheit. Du 

stellst halt auch immer irgendeinen Blödsinn an, wenn du betrunken bist. So 
wie sie beim letzten Weinfest deinen linken Schuh in der Dachrinne vom 
Pfarrhaus gefunden haben. Wie du das nur immer machst. Naja, mich geht 
das nichts an. Also, dann bekomme ich hier noch eine Unterschrift und den 
Rest hab ich euch schon in den Vorratskeller gestellt. 

 
Wirt: (unterschreibt) Ja danke. 
 
Lieferant: Auf wiedersehen Heinz und nichts für ungut. (Lieferant geht) 
 
Wirt: (mosert) Wenn dann gescheit. So ein Idiot. (kratzt sich am Kopf) Aber wie 

mein Schuh auf das Dach vom Pfarrer gekommen ist, ist mir bis heute ein 
Rätsel. Und dann hat der Pfarrer auch nichts Besseres zu tun als seine 
Dachrinne ausgerechnet am nächsten Tag sauberzumachen und meinen 
Schuh zu finden. Da hat es natürlich daheim ein ganz schönes Donnerwetter 
gegeben. Bei einer unserer Weinproben darf mir so was natürlich nicht 
passieren. Das ist aber auch immer ein Jammer. Der Wein schmeckt so gut 
und nach zwei Schoppen gehen die Pferde mit mir durch. Aber das ist doch 
jetzt auch schon wieder 2 Wochen her. Seit dem war ja nichts mehr. Sie hat 
sich schon wieder beruhigt. (Ist derweil zu Christina rüber gegangen, die 
immer noch am Tisch liegt.) Ich muss immer noch dem lieben Gott danken, 
dass sie nicht weiß, dass ich beim letzten Klogang meinen Magen hinten auf 
der Wiese entleert habe. Das wenn mir daheim passiert wäre, wäre das ganze 
Gewitter am nächsten Morgen noch schlimmer ausgefallen, als es sowieso 
schon war. (hat Christina derweil hochgezogen und gestützt und geht mit ihr 
raus.) 

 
 

4. Szene 
 

Wirtin, Agathe und Lydia 
 

(Die Wirtin kommt mit einem Koffer herein, hinter ihr zwei ältere Damen, 
ebenfalls mit Koffern und Taschen beladen. Agathe hat in einer Tasche einen 
kleinen Hund. Kann ein Stofftier sein.) 

 
Wirtin: So Frau von der Burg und Frau von Stein. Wie schön sie wieder einmal bei 

uns begrüßen zu dürfen. Herzlich Willkommen im Hotel zum gelben Haus. 
 
Agathe: Haben wir denn alles Lydia? 
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Lydia: Na ich hoffe doch Agathe. Dieser unwirsche Taxifahrer hätte uns ruhig noch 
das Gepäck mit hereintragen können. 

 
Agathe: Da hast du recht Lydia. Na Hauptsache ich habe meine Nofretete nicht 

vergessen. (schmust mit ihrem Hund in der Tasche) (zu dem Hund in den 
höchsten Tönen) Aber das würde mir doch nie passieren, nicht wahr mein 
Schnucki. Also Frau Vollmer, wir sind ja so froh, endlich hier zusein. 

 
Wirtin: Hatten Sie denn eine gute Anreise? 
 
Agathe: Solala. Wie man es nimmt, nicht wahr Lydia? 
 
Lydia: Ja, Frau Vollmer, wissen Sie, es ist doch immer sehr anstrengend, die lange 

Zugfahrt und dann noch die Taxifahrt hierher. Wobei der Taxifahrer heute 
wirklich zu wünschen übrig ließ, nicht wahr Agathe? 

 
Agathe: Allerdings Lydia. (zur Wirtin) Sie müssen sich einmal vorstellen. Sagt er nicht 

„Töle“ zu meiner Nofretete. So ein ungehobeltes Verhalten ist mir ja noch nie 
von einer Servicekraft untergekommen. Ich wäre am liebsten wieder 
ausgestiegen, wenn wir nicht schon gefahren wären. 

 
Wirtin: Aber meine Damen, so hätten sie doch ein Wort gesagt, wir hätten sie doch 

vom Bahnhof abholen können. 
 
Lydia: Wirklich? Ist das auch in ihrem Service inbegriffen? 
 
Wirtin: Aber selbstverständlich. 
 
Lydia: Agathe, das werden wir das nächste Mal nutzen. 
 
Agathe: Ganz sicher, Lydia. Zu so einem ungehobelten Menschen setze ich mich nicht 

mehr ins Auto. Fragt der mich doch allenernstes ob mein „Kläffer“ in sein Auto 
„geschissen“ hat. Das müssen sie sich einmal vorstellen. Als ob meine 
Nofretete so ein vulgäres Verhalten an den Tag legen würde. (spricht mit dem 
Hund) Nicht wahr Nofretete, wir machen nur auf´s Töpfchen, nur auf´s 
Töpfchen. (zur Wirtin) Sehen sie doch mal, wie lieb sie schaut. Wie kann man 
denn nur so einem Liebchen so etwas unterstellen? 

 
Wirtin: Ja, sie wollen doch sicherlich gleich ihre Zimmer beziehen, und sich frisch 

machen. 
 
Lydia: Ja bitte. Unbedingt. Wer weiß, wer in diesem Taxi schon alles mitgefahren ist. 
 
Agathe: Da hast du recht. Normalerweise hätten wir vorher alles desinfizieren müssen. 

Aber wer hat denn wieder das Desinfektionsmittel zuhause vergessen? 
 
Wirtin: So, Zimmer 214 und 215. Zwei Einzelzimmer gleich nebeneinander mit 

Durchgangstür, wie immer. 
 
Lydia: Ah, sie sind ein Schatz. Wann geht denn eigentlich die Weinprobe los? Darauf 

freuen wir uns ja schon die ganze Woche. Wir haben ja nur Gutes davon 
gehört. Letzte Woche waren zwei Freundinnen von uns hier mit ihren 
Männern. Also die haben ja so geschwärmt. Sie waren ja so begeistert. Sie 
haben dann auch gleich ein paar Fläschchen Wein mit nach Hause gebracht. 
Die haben wir dann unter uns geleert. Ha, ha, ha...(lacht) 



Alle Rechte vorbehalten – Theaterverlag Rieder Birkenweg 3 86650 Wemding! 
Jedwede Nutzung unterliegt den Bestimmungen des Urheber- und Aufführungsrechts! 

Zuwiderhandlungen ziehen zivil- und strafrechtliche Schritte nach sich! 
 

10 

 
Agathe: (lacht mit) Ja genau, sozusagen unsere eigene Weinprobe zuhause. Ha, ha, 

ha... Aber leider ohne Weinprinzessin. Herr Schmiedel und Herr Mälzer haben 
ja so von ihr geschwärmt. Eine sehr kompetente Weinprinzessin haben sie 
gesagt. So etwas haben sie noch nie gesehen. 

 
Wirtin: (zu sich) Na das glaub ich gerne. (wieder zu den Damen) Ähm, Ja genau, die 

Ehepaare Schmiedel und Mälzer. Ich erinnere mich. Sie haben mir gleich 
erzählt, dass sie Sie kennen. 

 
Agathe: Ja, das sind unsere Nachbarn. Wir haben Ihnen sofort erzählt, dass sie 

unbedingt einmal hier Urlaub machen müssen. Die Gegend und das Hotel. 
Traumhaft. 

 
Wirtin: Ja, das freut uns natürlich sehr. So hier ihre Schlüssel. Abendessen gibt es im 

Sonnensaal ab 18 Uhr und um 19.30 Uhr startet hier bei uns Weinprobe. Wir 
wünschen einen schönen Aufenthalt. Mein Mann wird Ihnen die Koffer sofort 
aufs Zimmer bringen. 

 
Lydia: Oh wie reizend. Ganz anders, als dieser Taxifahrer. 
 
Agathe: Das ist eben der Standard, den wir gewohnt sind, nicht wahr Nofretete? (beide 

Damen ab, Betty verdreht die Augen) 
 
 

5. Szene 
 

Wirtin, Agathe und Lydia 
 
Wirt: (kommt herein) 
 
Wirtin: Hast du Christina auf das Zimmer gebracht? 
 
Wirt: Ja, sie ist ja sternhagelvoll. Als wir draußen über den Hof gelaufen sind, hat 

die Wirkung, glaub ich, erst so richtig eingesetzt. 
 
Wirtin: Oh mein Gott, sie muss heute Abend wieder fit sein. Gerade sind die Golden 

Girls angereist. 
 
Wirt: Oh nein, die sind schon wieder hier? Miss Marple im Doppelpack. Sind sie 

wieder mit ihrem ganzen Krimiclub angereist? 
 
Wirtin: Nein, diesesmal alleine. 
 
Wirt: Na Gott sei Dank. Das war ja das letzte Mal was. Wie die alle herumgelaufen 

sind. Mit solchen Umhängen (zeigt mit den Händen an, das diese groß waren) 
und Hütchen. Und der Kerl mit dem Monokel, das er dann immer nicht mehr 
gefunden hat. Was für ein Idiot. 

 
Wirtin: Ja, aber sie haben uns weiterempfohlen. Der ganze Briefmarkenclub von 

ihrem Nachbardorf und noch einige andere Freundinnen sind kurz drauf auch 
bei uns abgestiegen. (leise zu ihm) Da kann man schon mal ein Wochenende 
mit diesen Spinnern verkraften. Also, jetzt mach dich mal an die Arbeit und 
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trage die Koffer rauf. Zimmer 214 und 215. Die Schlüssel haben sie gerade 
mitgenommen. 

 
Wirt: Ja, ja... (geht ab mit den Koffern) Hat sie die Töle auch wieder dabei? 
 
Wirtin: Sei still!!!! Natürlich. Nun mach schon. (winkt ihn hinaus) 
 
 

6. Szene 
 

Wirtin und Herr Lischke 
 

(Zur anderen Tür kommt ein Mann herein. Er sieht aus wie ein junger Student. 
Nickelbrille, kariertes Hemd mit Pullunder darüber. Alles nicht topmodern.) 

 
Wirtin: Ah der Herr Dr. Lischke, wie weit sind sie denn mit ihrer Doktorarbeit? 
 
H. Lischke: (er redet langsam und geschwollen.) Ah, Frau Vollmer. Nur Herr Lischke bitte. 

Bis jetzt bin ich ja noch kein Doktor. Ich habe mir den Titel leider noch nicht 
verdient. Wissen Sie, ich habe mich extra das Wochenende hierher 
zurückgezogen, um Ruhe und Entspannung zu finden, damit die Blockaden in 
meinem Kopf sich lösen. Ich komme einfach nicht weiter. (überlegt) Vielleicht 
ist das Thema auch falsch gewählt. 

 
Wirtin: Was haben sie denn für ein Thema? 
 
H. Lischke: Die Vegetationsdynamik verschiedener Pflanzengemeinschaften nach 

Bodenstörung im Hinblick auf Keimlingsetablierung anhand einer im Weinbau 
landwirtschaftlich genutzte Fläche in Hang- oder Flachlage und derer darauf 
befindlichen verschiedener Reblingsarten 

 
Wirtin: (verständnislos) Aha. 
 
H. Lischke: Meinen sie, das Thema ist zu diffus? 
 
Wirtin: (zögerlich) Naja...um was geht’s da noch mal genau? 
 
H. Lischke: (verzweifelt) Ich wusste, das es zu verwirrend ist. Alle haben mir geraten, ich 

sollte mich auf etwas Simpleres festlegen, doch ich wollte ja nicht hören. 
 
Wirtin: Naja, Herr Lischke, dann vereinfachen sie die Sache doch jetzt einfach noch. 

Das kann ja nicht so schwer sein. 
 
H. Lischke: (hat sich derweil deprimiert hingesetzt) Das sagen sie so einfach. Aber ich bin 

doch schon auf Seite 534 und habe noch nicht mal die Hälfte. 
 
Wirtin: (zu sich) Ja um Gottes willen. 
 
H. Lischke: Und jetzt hat mich die Muse verlassen... 
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7. Szene 
 

Wirtin, Herr Lischke und Christina 
 
Christina: (kommt schwankend herein. Sie sieht etwas zerzaust aus.) So, da bin ich. Wo 

ist der Wein? 
 
Wirtin: (erschrocken) Ja um Gottes Willen, was machst du denn jetzt da? 
 
Christina: Mein Wecker hat geklingelt. Ist denn jetzt nicht Weinprobe? 
 
Wirtin: Nein, (sieht auf die Uhr) aber bald. Ach Gott, ach Gott, es ist ja schon nach 

sechs. Die Gäste sitzen schon beim Essen und ich muss hier eindecken. 
(sieht die beiden am Tisch sitzen. Christina hat sich zu dem deprimierten 
Herrn Lischke gesetzt.) Und was mach ich denn mit den beiden? 

 
Christina: (sagt ihr auswendig gelerntes Sprüchlein herunter) Also, vino, lateinisch: 

vinum, ist ein alkoholisches Getränk aus dem vergorenen Saft von 
Weintrauben. Diese stammen meist von der europäischen Weinrebe Vitis 
vinifera, einer nicht reblausresistenten Rebenart... 

 
H. Lischke: Ich weiß. Die Vegetationsdynamik dieser Pflanzengemeinschaften versuche 

ich gerade zu erforschen und in meiner Dissertation niederzuschreiben. 
 
Christina: (verwundert) Echt? Na da sind sie ja bei meiner Weinprobe genau richtig. 
 
H. Lischke: Welche Weinprobe? 
 
Wirtin: Die Weinprobe, die heute um 19.30 Uhr hier im Weinkeller stattfindet. Das ist 

doch genau die Gelegenheit für sie noch mehr über ihr Thema zu erfahren. 
 
H. Lischke: Aber ich trinke doch keinen Alkohol. 
 
Christina: Bei uns gibt´s keinen Alkohol. Bei uns gibt’s nur Wein. 
 
Wirtin: Eben Herr Lischke. Da kommen sie später wieder vorbei, vielleicht platzt dann 

der Knoten. Sie müssen sich einfach mehr mit dem Thema 
auseinandersetzen, dann kommen sie schon weiter. (hat H. Lischke 
währendessen vom Stuhl hochgezogen und zur Tür begleitet) 

 
H. Lischke: Meinen Sie? 
 
Wirtin: Aber selbstverständlich. (schubst ihn durch die Tür nach draußen) Also, bis 

später. (sieht Christina betrunken am Tisch sitzen mit dem Kopf auf der 
Tischplatte) Eieiei und was mach ich mit ihr? (schreit zur Tür hinaus) Luigi? 

 
 

8. Szene 
 

Wirtin, Luigi und Christina 
 
Luigi: (kommt herein und wischt sich gerade die Hände an einem Geschirrtuch ab) 

Ja was seien los? Ich haben schon serviert die Essen von die Abend die 
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Gäste. Ich müssen schnell zurück in Küche um zu machen die Dessert. Was 
seien so wichtig? 

 
Wirtin: Geh zu, nimm mal die Christina mit und mach der einen von deinen Doppelten 

Spezialespressos, damit sie wieder aufwacht. Sie muss in einer Stunde zu der 
Weinprobe fit sein. 

 
Luigi: (sieht Christina) Oh Grande merda, was sie hat genommen? 
 
Wirtin: Na das ist die Auswirkung von eurer Weinlehrstunde vorhin. 
 
Luigi: (beleidigt zur Wirtin) Du nicht können verantwortlich machen mich für Sache 

diese da. Ich nichts können dafür dass sie seien so dumm in Kopf wie Kuh in 
Stroh. Sie nicht mal wissen was seien Unterschied zwischen Weiss- und 
Rotwein. Grande merda... 

 
Wirtin: (besänftigt ihn) Ja, ja, das hab ich ja auch gar nicht gesagt. Jetzt nehm sie 

einfach mit und geb ihr den Espresso. Der weckt doch Tote auf. 
 
Luigi: Na gut. (schultert Christina) Aber ich nichts können dafür, wenn Dessert 

kommen zu spät auf die Teller von die Gäste. 
 
Wirtin: Ja, ja, die warten schon so lange. Hauptsache die Christina wird wieder. 
 
Luigi: Wenn ich ihr geben meine Espresso Speziale du erkennen sie nicht wieder. 

(ab) 
 
Wirtin: Ja das hoffe ich. (schiebt beide zur Tür hinaus und sieht auf die Uhr) Mensch, 

gedeckt ist auch noch nichts. Ich muss mich noch umziehen. Des soll schnell 
die Erika machen. (schreit zur einen Tür raus) Erika, deck mal schnell den 
Weinkeller für die Weinprobe heute Abend ein. Aber gleich. Wir sind schon 
spät dran. (macht die Tür wieder zu, läuft über die Bühne) Mensch, jetzt muss 
ich mich aber beeilen. (und geht zur anderen Tür hinaus) 

 
 

9. Szene 
 

Erika 
 
Erika: (Ist eigentlich die Putzfrau, muss aber eine Uniform mit Häubchen tragen, in 

der sie sich sichtlich nicht wohlfühlt. Sie kommt mit einem großen Tablett oder 
Servierwagen herein auf dem Weingläser, Wein, Servietten, Spuckeimer 
stehen. Wie immer schlecht gelaunt.) 

 Also glaubt man das? Als wenn ich nicht schon genug zu tun hätte. 
Andauernd den Dreck der anderen Leute wegwischen und dann auch noch 
das hier. (macht die Wirtin nach) „Erika, ich bin spät dran, deck doch mal 
schnell den Weinkeller ein. Aber gleich wenn ich bitten darf“. Als ob ich nichts 
anderes zu tun hätte. Ausgerechnet jetzt, wo die zwei alten Schrullen mit dem 
Kläffer angekommen sind. Der macht doch wieder soviel Dreck, da putz ich 
wieder eine Stunde mehr in dem Zimmer wegen denen Scheiß Hundshaare. 
(richtet immer weiter das Zimmer her) Wieso muss denn das immer ich 
machen? Und dann passt wieder alles nicht. Hätte sie sich ihre Zeit halt mal 
besser eingeteilt. Außerdem sind doch andere auch noch da. Ich frag mich 
sowieso, warum nicht gleich die Christina unsere „Weinprinzessin“ das mit 
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macht. Das ist doch eine Arbeit, die sie machen kann. Da muss sie schon mal 
nicht ihr nichtvorhandenes Hirn anstrengen. (sieht sich um) So, da noch die 
Spucknäpfe her. In die spuckt doch eh nie einer rein. Die denken doch alle, 
was ich einmal hab, geb ich nicht mehr her. Naja, mir soll´s recht sein. Muss 
ich die Dinger schon nicht saubermachen. Hab ich jetzt noch was vergessen? 
(sieht sich um) Ach ja, der Wirtin ihr heiligen Bestelllisten. Die hat doch auch 
nur die Dollarzeichen in den Augen. (geht kurz raus und kommt mit einem 
Packen Bestelllisten wieder.) So. Jetzt ist glaub ich alles da. 
Kreizdonnerwetter. Und wehe dieses Mal kotzt wieder einer. (geht wieder ab) 

 
 

10. Szene 
 

Wirtin, Wirt, Agathe, Lydia, Herr Lischke, Luigi un d Christina 
 
Wirtin: (kommt herein, checkt noch mal ihr Outfit. Sie hat ein neues Dirndl an.) So, 

also jetzt schauen wir mal, ob alles passt. (sieht auf die Uhr) Gleich halb acht. 
(checkt noch mal, ob alles auf dem Tisch steht) Gläser (schaut noch mal, ob 
sie sauber sind), Spucknapf, Weinflaschen (fässt sie noch mal an, um die 
Temperatur zu prüfen) Passt auch. Und das Wichtigste, die Bestelllisten. Ok, 
dann können sie ja kommen. (In dem Moment geht die Tür auf und Christina 
kommt herein, gefolgt von Agathe, Lydia, H. Lischke und dem Wirt.) 

 
Christina: (ist überaus hellwach, fast etwas zappelig wegen dem starken Espresso. Man 

merkt, dass alles was sie sagt, auswendig gelernt heruntergesprochen wird.) 
So, dann dürfen Sie mir weiter folgen hier in unseren Weinkeller. Bitte nehmen 
sie Platz. (wenn sich alle gesetzt haben:)  

 Ich darf Sie recht herzlich zu unserer Weinprobe im Gasthaus zum gelben 
Haus begrüßen. Wenn ich mich kurz vorstellen darf: Ich bin Christina die 
Erste, hiesige Weinprinzessin. 

 Die Weinprobe, auch Degustation genannt, ist die Gelegenheit mehrere 
Weine auf einmal zu kosten und zu probieren. 

 Zwischen den Weinen bieten wir Ihnen die einmalige Möglichkeit etwas Brot 
und Käse zur Neutralisation des Geschmackes zu essen. (deutet mit der Hand 
auf die Tür, bei der nun der Koch mit den Häppchen erscheinen soll, aber er 
kommt nicht. Alle sehen gespannt die Tür an und wissen nicht, was jetzt los 
ist. Christina sieht ebenfalls ratlos den Wirt an.) 

 
Agathe: Wieso einmalige Möglichkeit? Dürfen wir da nur einmal was nehmen? 
 
Wirtin: Ähm, selbstverständlich nicht. Das war nur ein kleiner Scherz von ihr. (zu 

Christina) Du sollst doch nicht immer „einmalig“ sagen. 
 
Christina: (zur Wirtin) So stehts aber auf dem Zettel. 
 
Wirtin: (verdreht die Augen) Oh Mann... Also mach weiter. 
 
Christina: (steht immer noch wie angewurzelt, mit den Händen zur Tür deutend, da und 

wartet. Leise zum Wirt, der neben ihr sitzt.) Jetzt muss doch der Luigi mit den 
Häppchen kommen. 

 
Wirt: (verdreht ebenfalls die Augen) Ähm, (schreit) Luigi? 
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Luigi: (kommt abgehetzt mit einem Tablett mit kleinen Häppchen herein) Ja, ja, uno 
momento. Was ich sollen noch alles machen? Espresso, Dessert, Häppchen. 
Ich auch nur seien eine Mann. Wenn auch eine Italienische Mann, aber ... 
(Wirt signalisiert, das noch Gäste anwesend sind und Luigi sieht sie) Oh, 
Senioras...(lächelt) 

 
Wirtin: Ja, ja, Luigi. Stell sie daher. 
 

(Luigi stellt das Tablett auf dem Tisch ab und stellt sich neben die Theke oder 
einen Tisch, auf dem die Weinflaschen aufgestellt sind.) 

 
Christina: Vor ihnen stehen Gläser mit 20cl Inhalt... 
 
Agathe: (sieht sich ein Glas an) Drinnen ist da noch nichts. 
 
H. Lischke: Sie meint ja auch Fassungsvermögen. 
 
Lydia: Eben, der Inhalt kommt ja noch rein, oder? (lacht. Christina wird etwas nervös) 
 
Christina: Ähm... Im Prinzip eignet sich für eine Weinprobe jedes Weinglas, das farblos, 

klar, ohne Schliff und aus dünnwandigem Glas ist. Nur so lässt sich die Farbe, 
die Klarheit, der Geruch und der Geschmack richtig beurteilen. 

 
(Alle sehen sich noch mal genau die Gläser an und sind beeindruckt von 
soviel Wissen.) 

 
Christina: Nun sind sie sicher schon gespannt und wollen den Wein denn nun auch 

kosten. 
 
Agathe: (reibt sich schon die Hände) Selbstverständlich, wozu sind wir denn sonst da? 

Nicht wahr Lydia. 
 
Lydia: Selbstredend Agathe. (beide Damen sehen H. Lischke, der neben ihnen sitzt 

und nichts sagt an) Und sie? Was ist mit Ihnen? Wollen sie nicht probieren? 
Sie sagen ja gar nichts. 

 
H. Lischke: (spricht langsam und überlegt) Ach wissen Sie Fräulein Lydia, eigentlich bin 

ich nicht ausschließlich wegen der Weinprobe hierher gekommen, sondern 
eher um meine Dissertation fertigzuschreiben. Sie müssen wissen... 

 
Lydia: (unterbricht ihn) Ja, ja. (zu Agathe) Da sitzen wir ja morgen noch hier. (zu 

Christina) Also, wo waren wir stehen geblieben? 
 
Christina: (überlegt) Ähm, (sagt leise zu sich den letzten Satz) ...und wollen den Wein 

denn nun auch kosten. (wieder zu allen) Kommen wir nun zur eigentlichen 
Weinprobe. Bei einer Weinprobe sollte eine gewisse Reihenfolge eingehalten 
werden, damit man am ersten Wein noch genau so viel Freude hat wie am 
letzten. 

 
(Die Gäste stimmen zu: „No genau, Jawohl, Sehr richtig.“) 

 
Christina: Wie bei einer Käseverkostung sollte man darauf achten, mit dem 

geschmacklich leichtesten Wein zu beginnen und sich dann allmählich zu 
steigern, bis am Schluss der komplexeste und intensivste Wein steht. Konkret 
heißt das: Erst Schaumwein, dann Weißwein, dann Rosé, dann Rotwein. 
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(zeigt dies anhand der in dieser Reihenfolge aufgestellten Weinflaschen auf 
der Theke) Oder, sortiert nach den Geschmacksrichtungen: Mit dem 
säurereichsten, trockenen Weinen beginnen, 

 
H. Lischke: (interessiert) Ah, sehr interessant. Und welcher ist denn hier der 

säurereichste? 
 
Christina: (die ja nur ihren Text aufsagt und nichts vom Inhalt weiß, überlegt kurz und 

mach dann unbeirrt mit ihrem Text weiter) Ähm...dann die halbtrockenen und 
schließlich die süßen Weine. 

 
Luigi: (unterbricht und rettet die Situation) Eine von die säurereichsten Weine bei 

uns ist die Müller-Thurgau. Wir können hier gleich mal probiere. (öffnet die 
Flasche Wein und schenkt den Gästen ein.) 

 
Agathe: Na endlich geht’s los. 
 

(alle probieren) 
 
Lydia: Köstlich. 
 
Christina: (macht einfach weiter) Man kann Weine auch nach deren Qualitätsstufen 

verkosten: Man beginnt mit einfachem Tafelwein oder Landweinen oder mit 
den Qualitätsweinen, 

 
Luigi: Nehmen wir doch gleich mal die nächste. Das hier ist die Bacchus. Sehr 

beliebt bei Frauen. 
 
Wirt: Er wirkt etwas süsslicher, als der Müller-Thurgau. Probieren sie. 
 
H. Lischke: Hm, man schmeckt den Unterschied. 
 
Christina: (verdutzt) Echt? (der Wirt gibt ihr einen Schups) 
 
Agathe: Kann ich noch mal von dem Ersten probieren? 
 
Wirt: Aber selbstverständlich (schenkt ein). 
 
Lydia: (zum Wirt) Aber sie trinken doch wohl auch ein Gläschen mit, oder? 
 
Wirt: Ähm, nein danke. Ich bin im Dienst. 
 
Agathe: Aber bitte, Herr Vollmer wir bestehen darauf. Oder ist der etwa giftig? 
 
Wirt: Ähm, natürlich nicht. Naja, so ein kleines Gläschen geht schon. (Hat sich 

neben die Damen gesetzt, schenkt sich auch ein und trinkt.) 
 
Christina: …..dann Kabinettweine und schließlich die Prädikatsweine. Spätlese, Auslese, 

Eiswein, Ausbruch etc. 
 
Lydia: Mein Gott Kindchen, man merkt, das sie sich auskennen. 
 

(Luigi verdreht die Augen.) 
 
Agathe: Was haben sie denn noch? 
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Lydia: Ja genau, Ich würde mal gerne so einen Kabinettswein gegen einen 

Qualitätswein probieren. (zu Christina) Was ist denn da der Unterschied? 
 
Christina: (macht weiter mit ihrem Text) Es hat sich bewährt, nach den komplexen 

Spitzenweinen noch einen leichten, süffigen Wein quasi als "Absacker" 
anzubieten. 

 
Agathe: Na zum Absacker kommen wir jetzt aber noch nicht, oder? (lacht) 
 
Wirt: (lacht künstlich) Aber selbstverständlich nicht. (hält Christina leicht genervt 

sein Glas hin) Schenk mal ein. 
 
Wirtin: (lacht ebenfalls künstlich) Luigi serviert ihnen gleich noch die anderen Weine. 
 
Luigi: (motzt leise) Grande merda ich haben ja nichts anderes zu tun. (lächelnd zu 

den Gästen) So meine werten Damen, hier ich kredenze ihnen die 
Prädikatsvino ... im gleichzeitigen Probieren mit die Kabinettvino... 
(alle probieren) 

 
H. Lischke: Äußerst vorzüglich. Kann ich noch mal? (lässt sich nachschenken) 
 
Agathe: Mensch Lydia, hast du den Bacchus schon mal probiert? Der schmeckt ja so 

vorzüglich. 
 
Lydia: Ja, das wollte ich auch gerade sagen. 
 
Christina: Selbstverständlich können sie auch alle diese Weine bei uns käuflich 

erwerben für zuhause. (weist auf die Bestelllisten hin) 
 
Agathe: Na da nehmen wir doch auf jeden Fall welchen mit. 
 
Lydia: Unbedingt. 
 
Agathe: Wieviel nehmen wir denn? 
 
Wirtin: Ein Karton? Zwei Kartons? 
 
Lydia: Wieviele Flaschen sind noch mal in einem Karton? 
 
Wirt: (hat schon fleißig gebechert) Zwölf. 
 
Wirtin: Nein, sechs sind in einem. (sieht den Wirt böse an) 
 
Wirt: (der achtet nicht darauf und trinkt fröhlich weiter) Ach, ja genau, sechs. 
 
Lydia: Na dann nehmen wir zwei, oder? 
 
Agathe: Auf jeden Fall, wenn Gerda und Hedwig noch mit ihren Männern kommen, 

reichen sechs Flaschen auf keinen Fall. 
 
Wirt: (Hebt sein Glas und trinkt. Sagt unbeachtet in die Runde) Eben, die gehen 

weg, wie nichts. Prost. 
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Lydia: Da hast du recht, die beiden Schnapsdrosseln. (lacht) Dann nehmen wir von 
dem Bacchus auf jeden Fall mal 2 Kartons. 

 
Wirtin: (schreibt auf die Bestellliste) Und noch einen anderen? 
 
Agathe: Ach nein, ich denke das reicht, nicht wahr Lydia? 
 
Lydia: Ja, für den Anfang denke ich auch. (Wirtin sieht Luigi und Christina scharf an) 
 
Luigi: Ähm, aber sie brauchen doch eine Vergleich. Man nicht kann nur eine Sorte 

Wein probieren. Sie wollen doch machen eine Weinprobe bei sich zuhause, 
oder? Das kann sein eine lustige Ereignis. Wenn sie beispielsweise wollen 
wissen etwas von die Nachbarschaft…. So eine Wein lockert die Zunge. Und 
was sein denn das für eine Weinprobe mit nur eine Wein, Signoras? (lacht) 

 
Agathe: Hm. Stimmt auch wieder. 
 
Christina: Also ich würde ihnen noch den Silvaner empfehlen als Ausgleich. 
 
Luigi: (zu Christina) Vergleich. 
 
Christina: Ähm, ich meinte Vergleich. (nimmt den Müller-Thurgau von der Theke) 
 
Luigi: (zu Christina) Den hier. (gibt ihr den Richtigen, ohne das die Gäste das 

sehen.)(verdreht die Augen) Grande merda... 
 
Wirt: (deutet auf Christinas Wein) Also den müsst ihr probieren, der schmeckt noch 

besser als der hier. (hat sein Glas gehoben und hält es Christina hin.) 
 
Wirtin: (flüstert dem Wirt scharf zu) Also, ich glaube, dir reicht es jetzt doch wohl. 
 
Wirt: (beugt sich zu ihr rüber und flüstert zurück) Ich mache das doch nur für dich, 

mein Mäusespätzchen. Die wollen unbedingt, dass ich mittrinke. 
 
Wirtin: Ich hab gesagt, du sollst den Leuten das Zeug verkaufen und nicht dich 

vollsaufen. 
 
Wirt: Oder so. Prost. (trinkt) (Christina hat in der Zwischenzeit den anderen den 

Silvaner eingeschenkt und diese probieren bereits.) 
 
Agathe: Hmmmm, Herr Vollmer, sie haben recht. Der ist ebenfalls vorzüglich. Lydia, da 

nehmen wir auch einen Karton mit. Was war das noch gleich für einer? 
 
Lydia: Lieber zwei. Wenn wir vom Bacchus auch zwei haben. Wer weiß, was den 

Meyers besser mundet? (lacht) 
 
Agathe: Da hast du recht. Frau Vollmer, schreiben sie zwei Kartons von diesem auch 

noch mit auf. (Wirtin schreibt.) 
 
Wirt: (zur Wirtin) Siehst du, funktioniert doch. (trinkt. Wirtin schaut ihn scharf an.) 
 
Wirtin: (schreibt) 2 Kartons Silvaner. 
 
H. Lischke: Hm, der mundet wirklich vorzüglich. Vor allem im Abgang. 
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Wirt: (schon zusehens betrunken) Du kannst auch gleich einen Abgang machen. 
(zu Luigi, der in seiner Nähe steht) Der mit seinem studierten Reden nervt 
mich schon die ganze Zeit. 

 
Wirtin: (schreibt eifrig) Von diesem ein Karton Herr Lischke? 
 
H. Lischke: ...oder zwei oder drei...(trinkt) 
 
Luigi: (verdreht nur die Augen) Wir können nun weitermachen mit die Roten. 
 (nimmt eine Flasche von hinten und öffnet sie) 
 
Agathe u. 
Lydia: (freuen sich und klatschen in die Hände. Sie sind auch schon etwas 

beschwipst.) Jaaaaaa. 
 
Agathe: Kennen Sie denn auch Weinlieder? 
 
Wirt: Ha, soll ich eins anstimmen? 
 

(Der Wirt fängt an ein Lied zu singen, z. B. “Trink, trink, Brüderlein trink“ und 
die Damen schunkeln und singen mit. Der Vorhang schließt sich langsam.) 

 
 

Vorhang - Ende 1. Akt! 


