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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: 
 
Helene, die Chefin der Pension Filsenberg - Höfle beschließt, um mit dem allgemeinen Trend 
mithalten zu können, ihre Pension auf Wellness umzurüsten. So wird kurzerhand im Keller 
eine Sauna eingebaut, die Zimmer zu Superior aufgerüstet und der bisherige Stallknecht 
Max, auf ein Wellness-Trainer-Seminar geschickt. Auch ihr Ehemann Paul, der Chefkoch 
des Hauses und Rita die Angestellte, kommen um die erweiterten Angebote nicht herum. 
 
Zum Glück greift ihnen auch Hannes, der Freund von Rita und Junior-Chef eines 
ortsansässigen und renommierten Restaurants helfend unter die Arme. Als dann die ersten 
Gäste in Form von drei taffen Witwen aus dem Schwarzwald eintreffen, scheint der Plan 
aufzugehen. Diese buchen die ersten Behandlungen und sind um einen flotten Spruch nicht 
verlegen. Da wird dann auch kurzerhand der Pizzabote ins Haus bestellt, um dem nagenden 
Hunger durch die gebuchte Schrotkur zu entgehen. 
 
Jedoch gibt es noch einige Komplikationen als Emil von Nierenstein, ein Abgesandter des 
Hotel-und Gaststättenverbandes, sich als Gast einmietet. Die Situation eskaliert, als von 
Nierenstein die von Max und Helene verfasste Anzeige für den Farrenstall in die Hände 
bekommt. Dort wird Max, seines Zeichens der prämierte Bulle des Hofes, mit seinen 
besonderen Zucht-Fähigkeiten beworben. Leider geht von Nierenstein durch die identischen 
Namen nun nicht vom Bullen, sondern vom Wellness-Trainer Max aus und schlägt sofort 
Alarm. Er denkt, dass er sich in einem einschlägigen Vergnügungs-Etablissement befindet 
und Helene samt Team müssen nun alles daran setzen, damit diese katastrophale 
Bewertung nicht in der Zeitung des Hotel-und Gaststättenverbandes veröffentlicht wird. 
 

Die Autorin 
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Darsteller: 
 
Helene  Taffe Chefin der Pension Filsenberg-Höfle. Ein außerordentlicher Sparfuchs. 

Ca. 40 Jahre alt. Sie hat das Sagen. Sie trägt eine Umbinde-Schürze, Bluse, 
Rock. (ca. 110 Einsätze) 

 
Paul  Ehemann von Helene und Chefkoch der Pension. Er kann mit den 

Modernisierungs-Ideen seiner Frau noch nicht ganz mithalten. Tritt in 
Kochkleidung auf. (ca. 82 Einsätze) 

 
Rita  Angestellte der Pension. Sie ist etwas jünger, fesch gekleidet und arbeitet 

als Teilzeitkraft in der Gästebetreuung/Rezeption. Liiert mit Hannes, arbeitet 
noch bei ihm im Restaurant mit. (ca. 38 Einsätze) 

 
Max Ehemaliger Stallknecht und Haus-und Hofmeister. Er hat eine Fortbildung 

zum Wellness-Trainer absolviert und fühlt sich nun zu höherem berufen. Ein 
trockener Typ der es hinter den Ohren hat. Er trägt ein weites, weißes 
Gewand. (ca. 73 Einsätze) 

 
Hannes  Junior-Chef vom ortsansässigen Restaurant Krone. Er ist mit Rita liiert und 

hat dank seiner Herkunft einiges auf dem Kasten. Er unterstützt die Pension 
wo er nur kann. Gut gekleidet. (ca. 39 Einsätze) 

 
Emil von 
Nierenstein  Kritiker vom Hotel-und Gaststättenverband, mietet sich unerkannter Weise 

ein. Er ist ein verklemmter und stocksteifer Typ der mit Schmalzfrisur, Brille 
undgezücktem Stift alle Ungereimtheiten sofort notiert. (ca. 27 Einsätze) 

 
Gretl  Gehört zum Witwen-Trio aus dem Schwarzwald.  Anfang 60, gut gelaunt und 

nicht auf den Mund gefallen. Reist mit viel Gepäck an. (ca. 43 Einsätze) 
 
Rosi  Freundin von Gretel, Witwe, von etwas naiverer Art. Ist ganz überrascht von 

so viel Luxus auf dem Land. (ca. 26 Einsätze) 
 
Lotta  Dritte Witwe, sehr gut gekleidet, benimmt sich überkanditelt. Sie trägt viel 

Schmuck und denkt sie sei sehr gebildet (ca. 43 Einsätze) 
 
Pizza-Mann  Junger Mann mit weißer Hose, weißem Shirt und rotem Schurz. Er spricht 

sehr breit Sächsisch! (ca. 13 Einsätze) 
 
Bühnenbildbeschreibung: alle drei Akte Speise- und Empfangsraum. 
 
Zwei Türen (Ausgang und Küche). Wir befinden uns im kombinierten Speise- und Empfangs-
Raum der Pension Filsenberg-Höfle. Es stehen rechts auf der Bühne zwei kleine Tischchen 
mit je zwei bis drei Stühlen als Gästetische im Raum. Diese sind jeweils mit einer weißen 
Tischdecke und einer Kerze eingedeckt. Zusätzlich steht an der linken Seite ein Schreibtisch. 
Dieser sollte als solcher erkennbar sein. Sprich Telefon, Computer, Schreibutensilien, 
Rechenmaschine, etc. An der Wand dahinter sind Haken angebracht mit den Zimmer-
Schlüsseln daran, der Schreibtisch dient ebenfalls als Kundenempfang und Rezeption. In der 
Mitte führt eine Tür aus dem Raum. Dort befindet sich der Ausgang aus der Pension sowie 
der Aufgang zu den Zimmern. Zusätzlich befindet sich noch eine Art Schrank oder Vitrine im 
Raum mit Geschirr, Besteck, Servietten etc. An der rechten Seite befindet sich die Türe zur 
Küche. 
 
Spieldauer:  ca. 100 Min.  
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1. Akt 
 

1. Szene 
 

Helene, Paul 
 

(Helene sitzt am Schreibtisch und tippt wie wild auf die Rechenmaschine ein) 
 
Helene: Plus 2,50 Trenkgeld ond abzüglich von de Ausgaba vo letschter Woch (lässt 

Ergebnis raus) Komme mir summa summarum uff an Reingewinn von 18,50! 
Na sauber, do brauch I mir wenigschtens wegam Finanzamt koine Sorga meh 
macha. Jetzt muss I bloß no gugga wia I den Nervbolla von dr Bank vom Hals 
kriag! 

 
(Küchentüre geht auf Paul kommt in Kochkleidung herein) 

 
Paul: So Helene, dr Eikauf han I uffgrommt, s´Gmias isch putzt ond versorget – jetzt 

fehlet bloß no d´Gäscht. 
 
Helene: Oh, I hoff bloß, dass des au älles klappt wenn I onsern Gewinn vo letschter 

Woch so ogugg! (Sie tippt wieder wild auf ihrer Maschine) 
 
Paul: Wa hackesch denn so narret uff deim Maschele rom? Dir rauchet jo scho 

d´Fenger! 
 
Helene: Ha so oft I s au tipp, s wird halt et meh! (Paul tritt interessiert näher) 
 
Paul: Wieviel hemmer denn? 
 
Helene: 18,50 (sehr resigniert) Mensch wenn no des bleede Hotel en Mössinga 

(Nachbarort der Aufführung) et uffgmacht het! Zmol will koiner mehr Urlaub uff 
em Baurahof en ra ländlicha Pension – zmol sprengt jeder en a 
Wellnesshotel!!! 

 
Paul: (tröstend) Ach Lene, jetzt warts doch amol ab! Mir hends doch no rechtzeitig 

gmerkt ond onser Angebot omgstellt! (Richtung Publikum) Mir send jetzt 
nämlich a Wellness-Pension! Ond seid du dui Ozeig en de Zeitonga brocht 
hosch, hemmer doch scho drei Buchunga. 

 
Helene: (aufgemuntert, erfreut) Jo, also dui Ozeig, dui hot onser Rita scho guat 

nobrocht! (Sie holt die Zeitung aus einer Schublade und liest vor) Urlaub auf 
dem Wellness-Hof. Verbringen Sie ihren Urlaub in traumhafter, ländlicher 
Umgebung. Bringen Sie mit unserem speziell ausgebildeten Wellness-Trainer 
Max, Ihren Körper und Geist in Einklang mit der Natur. 

 
Paul: Apropos, wann kommt eigentlich onser speziell ausgebildeter Wellness-Trainer 

wieder? 
 
Helene: (Sie steht auf uns geht zu einem der Gästetische, dort liegen Servietten, sie 

beginnt zu falten) Dr Max? Ha des war a Drei-Tages-Seminar. Der müsst 
eigentlich em Lauf des Tages wieder komma. 

 
Paul: Do ben I au gspannt, vom Stallknecht zom Wellness-Papst. Ob des au ebbes 

nogeit! 
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Helene: Bestimmt. Ond du Gscheidle? Hosch du scho dr Speiseplo für morga fertig? 
 
Paul: Jo klar! Do guck! (er holt einen ganz zerknüllten und verknitterten Zettel aus 

der Hosentasche und streicht ihn glatt) 
 
Helene: Was isch des für an Dreck-Wisch? Hosch do drmit d´Kuche nausbutzt oder 

was? 
 
Paul: (kleinlaut) Ja also, des send halt so meine Grundidea. I han denkt du ond 

d´Rita, ihr könntet vielleicht no so a bissle ebbes gestalterisches drmit macha. 
 
Helene: Du bisch doch an reacht fauler Triabel! Also guat, no schicksch mir amole 

gschwend d´Rita rei. Ond du gosch solang en Garda hendre ond hängsch dia 
Tee-Beitele ab. 

 
Paul: (verständnislos) Was? Worom hängsch du denn Tee-Beitele en Garda. 

D´Vögel dätet sich über a baar Kernle bestimmt meh freua! 
 
Helene: Narr zom trockna! Was moinsch denn du! Wenns Geld knapp isch muss mr 

spara mo mr ko. Deswega häng I die gebrauchte Tee-Beitela vo onsere 
Gäscht zom trickna uff ond nemm die dann nomol für dr private Gebrauch. 

 
Paul: Pfuideifel! (erschrickt) Aber bei ons trenk doch bloß I Tee! 
 
Helene: Eba! 
 
Paul: (entrüstet, er schüttelt sich) UUUaaahhhh!!! Not renk I jetzt morgens au Kaffee! 
 
Helene: Denn ko mr au zwoimol durchlau. 
 
Paul: (schüttelt mit dem Kopf) Oh Lene, also du machsch älles möglich. Jetzt fehlt 

bloß no, dass du onserem Gockel au no s´ Oier-lega beibrengsch. 
 
Helene: Mit a bissle Training goht des bestimmt! (Sie nimmt den Menüzettel von 

Paul,er geht durch Mitte ab) Ha Blitz nomol hot der a Sauklaua. Wa hoißt denn 
des aber au? Oh I warte dapfer uff d´Rita. (Sie steht auf, klebt den Zettel auf 
den Bildschirm des Computers, sichtbar fürs Publikum) Oh do fällt mr grad no 
ebbes ei. Mir könntet doch au oimol en dr Woch a Candle-Light-Dinner macha. 
Do fahret dia bestimmt voll druff ab ond I spar an Haufa Strom wenn I 
d´Liachter ausmach! Ha, des schreib I mir glei uff. 

 
 

2. Szene 
 

Helene, Rita 
 
Rita: (Helene notiert, Rita kommt herein) Dr´Paul hot gsait I soll dir helfa? I han aber 

fei nemme viel Zeit. I muass nochher en dr Krona aushelfa. Dr Hannes kommt 
demnächst ond holt mi ab. 

 
Helene: Jo, jo I woiß Rita. Ond I verstand jo au, dass du no an zwoita Job 

brauchsch.Mit dem schmala Verdienst bei ons kosch jo et überleba. Aber 
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morga kommet doch die erschte Gäscht fürs neue Konzept ond mir soddet 
jetzt dringend des Menü omgestalta. 

 
Rita: Omgstalta? Oh weh, do wudd ons hoffentlich au ebbes eifalla. 
 
Helene: Jo, ond I be sowieso durch dr´Wend weil dr Max no et vom Seminar do isch. 
 
Rita: (winkt ab) Wellness-Seminar! Bisher hot er em Stall d´ Mischtbolla 

omananderbeigt ond ab morga soll er no d´Fettschwalla von de Gäscht 
massiera. 

 
Helene: (erbost) Mensch Rita, jetzt dua doch et so wiascht! Wenn I mir et äwell ebbes 

eifalla lau dät, hätte mir scho lang zuamacha kenna! 
 
Rita: Jo, I woiß doch. (lacht, sie geht im Raum umher streicht die Decken glatt etc.) 

Woisch no mo du vor 5 Johr „Urlaub auf dem Bauernhof – das Tier und ich“ 
anbota hosch? 

 
Helene: (lacht) Jo, des isch gloffa wia d´Sau. I han dann jo no des Motto uffgstellt:

 „Zurück zur Natur, finde deine Wurzeln bei körperlicher Arbeit!“ 
 
Rita: Jo genau, du hosch dia überzogene Rendviecher aus dr Stadt 1 Woch lang 

mischta ond heua lau ond do drfür au no Geld kassiert. 
 
Helene: Jo wa die Sessel-Furzer hend Muskelkater keht dass se schier nemme kräbsla 

kenna hend. Die hend etamole gwisst wierom mr überhaupt a Mischtgabel 
hebt. 

 
Rita: Oh jeh woisch no? Der oine aus Berlin? Der hot gsait er häb a ganz 

persönliche Beziehung zu de Kiah uffbaut, die hend älle an Abschiedskuss 
kriagt. Ond der andere hot doch als Erinnerung sogar an Kuah-Flada 
mitgnomma! 

 
Helene: Jo, do drfür han I aber drei Euro verlangt!!! 
 
Rita: Helene, glaubs mir des klappt scho. Dir ganget doch d´ Idea nie aus. Ond I helf 

dir mo I ko. (Türe geht auf Hannes kommt herein) 
 
 

3. Szene 
 

Helene, Rita, Hannes 
 
Hannes: Morgen Helene, morgen Rita. Bist du schon fertig? (Er gibt Rita einen Kuss auf 

die Backe) Können wir gleich gehen? Ich muss unbedingt beim Bäcker noch 
die Brezeln für heute mittag abholen. 

 
Rita: Oh Hannes, gschickt, dass du grad kommsch. Du musch ons no gschwend 

helfa des Menü zamma zommstella. Als Junior-Chef von dr Krona hosch du 
doch Erfahrung oder? 

 
Helene: Ach lass doch, wenn ihr koi Zeit hend kriag I des scho irgendwie no. 
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Hannes: Ach, das ist doch kein Problem! Die Rita hat mir schon erzählt, dass ihr 
morgen eure ersten Gäste für´s neue Konzept kriegt. Da helf ich doch gerne! 
Dann lass mich doch mal kucken was du hast Helene. 

 
Helene: Jo, warte I han des scho uff em PC! 
 
Rita: Echt du hosches uff em PC gspeichert? 
 
Helene: (geht hinüber zeigt auf den am PC klebenden Zettel) Jo, I han quasi älles uff dr 

Oberfläche abgspeichert! 
 
Hannes: Na sauber.(nimmt den Zettel) 
 
Helene: Rita, schreibsch du? (Rita setzt sich an PC, Helene an den Tisch, Hannes geht 

im Raum umher und überlegt) Zerscht hau I jo a Buffet (gesprochen wie 
gelesen!) macha wella, do langet aber dr Platz et. Also gibt’s a Menü ond des 
soll sich so richtig noch „Haude Kusine“ ohera. 

 
Hannes: „Haude Kusine?“ 
 
Helene: Jo, so schicki-micki-Futter mo sich halt reacht wichtig oheart. 
 
Hannes: Achso „Haute Cousine“? 
 
Helene: Ja, sag I doch! 
 
Hannes: Also gut, dann lass uns mal überlegen. Zum mittagessen gibt es, ähm… (er 

überlegt, schaut auf den Zettel) Es gibt, ähm, ja genau! Es gibt Gefüllte 
Gaumen-Schlüpferle in einer frühlingshaften Essenz. 

 
Helene: (verwirrt) Ond was isch des? 
 
Rita: I dät mol saga, des send Maultascha en dr Brihe oder? 
 
Hannes: Hey Spitze, du lernst schnell! Dann schreib das doch gleich auf. (Rita tippt) Gut 

nun das Abendessen. (Er schaut wieder auf Pauls Zettel und überlegt) O.k. 
also zum Abendessen gibt es ähm, eine Kombination aus zweierlei Wurst im 
schwäbischen Kleid an leichter Vinaigrette. 

 
Helene: (klatscht in die Hände, freut sich) I ben begeischtert!!! Allerdings han I koi 

Ohnung was des sei soll! 
 
Rita: Ha ganz oifach, an schwäbischer Wurschtsalat! 
 
Helene: Ha! Des isch uff älle Fäll dr´hochgstochendschte Wuuschtsalat mo I je ghört 

hau! 
 
Hannes: So Helene, jetzt hast du doch ein gutes Menü für morgen oder? Kann ich dir 

sonst noch was helfen? 
 
Helene: Noi Hannes, vielen Dank! 
 
Hannes: Kein Problem, jederzeit! Also Rita, komm dann gehen wir jetzt. (steht auf) 
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Rita: Jo isch guat, also Lene bis später gell? Ond Kopf hoch, des wird scho klappa! 
(steht auf) 

 
Helene: Jo, danke nomol, gell! Also bis später. 
 

(Rita und Hannes gehen durch Mitte ab) 
 
Helene: (kuckt auf den PC) Ha des isch bockstark, des hert sich o wie em 4 Sterne 

Hotel! Oh Jammer, jetzt hett I jo fascht vergessa onser neue Schrotkur no 
druffzomschreiba. (tippt langsam) Gegen geringen Aufpreis können Sie auch 
unsere Spezial-Schrotkur zur Entschlackung und Entgiftung wählen. (zum 
Publikum) Ha morgens, mittags ond obends bloß Körner fressa ond dodrfiar au 
no meh Geld zahla? Perfekt! 

 
 

4. Szene 
 

Helene, Paul 
 
Paul: (Mittlere Türe geht auf, er kommt herein mit diversen Teebeuteln in der Hand) 

So also dia Tee-Beitele han I jetzt abghängt. Aber jetzt hätt I doch nomol a 
Frog. 

 
Helene: Ond? 
 
Paul: (ganz vorsichtig und langsam) Mi dät interessiera ob du des au mit am 

Klopapier machesch? 
 
Helene: (wütend) Ach du Bachel! Nadierlich et! Beim Klopapier wird et gsparet! 
 
Paul: (erleichtert) Puuuh! Jetzt isch mirs aber reacht! Achso, nomol ebbes. Wa send 

den des für komische weiße Schissela en dr Kuche? 
 
Helene: (stolz) Dia han I neu kauft, die brauch I für d´ Schrotkur mo mir ab morga 

obietet, do kommet nämlich d´ Körnle nei. 
 
Paul: Achso, die sehet halt aus wie Gillaschapfa. 
 
Helene: Gillaschapfa? I schuiß dir glei oine, die waret fei deier! 
 
Paul: Ja des hettsch dir spara kenna, so Schapfa han I bestimmt no a baar romstau. 
 
Helene: Oh dir dur I heit glaub no dr Roscht ra! 
 

(es klopft) 
 
Paul: Hä? Wer isch jetzt des, die erschte Gäscht hend doch ersch uff morga 

reserviert oder? Herein! (Türe geht auf, Max kommt mit weißem langem 
Gewand herein) 
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5. Szene 
 

Helene, Paul, Max 
 
Max: Namastee! (er legt die Hände aufeinander und verbeugt sich kurz) 
 
Paul: Max! Schee, dass du wieder do bisch! 
 
Helene: Jetzt isch mirs aber reacht, dass dus no rechtzeitig gschafft hosch. Mir hend 

ons scho Sorga gmacht. 
 
Max: (er spricht sehr langsam und bedächtig) Mein Name isch jetzt Meister Hoi! 
 
Helene 
u. Paul: (ungläubig) Meister Hoi? 
 
Paul: Also I hau anderthalb Johr für mein Moischter braucht ond du willsch des an 

oim Wochenende macha? Und für was stoht überhaupt des Hoi? 
 
Max: Also Hoi stoht für Hoikinara Okinawa. Aber des war mir zlang, deswega Hoi. 
 
Helene: Ond wa hoißt Hoikinara Oki-Dengsbums? 
 
Max: Ha der Noma han I vom Obermeister persönlich krieagt ond des hoißt: Der, der 

nicht der schnellste ist. 
 
Paul: Ha des han I scho lang gmerkt, aber Meister Faul hett sich bissle bled oghert 

gell? (lacht) 
 
Max: Du hosch des völlig falsch verstanda! I han a ganz besondere Gabe - weil I ko 

nämlich Energiewella verschicka. (formt Wellen mit den Händen) 
 
Helene: Ond des isch älles was du do glernt hosch? Wella macha? 
 
Max: Noi,noi. I ko jetzt Yoga, Handauflega, Wellnessmassage ond eba dia 

Energiewella-Übermittlong. Ond em nächsta Kurs dät I no lerna wie mr des 
Ying und des Yang vereint. 

 
Paul: Jo klar, ausgschlossa! Ond für so a Sauerei soll no au no I zahla oder was. 
 
Helene: Also Max I woiß au et ob des so s´reachte war. Was hosch denn du do 

überhaupt o? (zeigt auf das weiße Gewand) 
 
Max: (stolz) Des? Des isch mei Walle-Walle Häs ond des onterstreicht fei mei 

Karma! 
 
Paul: Karma, aha. Hoißt so Ranza uff chinesisch? 
 
Max: (empört) Noi des isch mei höchstpersönliche Ausstrahlung. Ond dui kommt do 

viel besser zur Geltong. 
 
Helene: Uff älle Fäll siesch dodrmit aus wie an Mehlsack mit Fiaß. 
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Max: He, net beleidigend werda. Des isch ganz schlecht für mei Karma, sonscht 
klappt des mit derra Energiewella-Übertragung nemme! 

 
Paul: Ja, könntescht du ons des vielleicht mol vorführa? 
 
Max: Freilich aber dodrzua müsset ihr euch zerscht amole frei macha vo ällem. 
 
Helene: (empört) I glaub du bisch et ganz bacha! I zui mi dohanna doch et nackig aus. 
 
Max: Doch bloß geistig! 
 
Helene: Achso, hosch Glück keht. 
 
Max: (rückt zwei Stühle nebeneinander) So, jetzt hocket eich amole no. 
 
Paul: (skeptisch) I halt von dem Hombug et viel! 
 
Helene: Jetzt dur et domm rom du Huatsempl! Mir hends dia Fortbildung zahlt, also will 

I jetzt au ebbes seha. 
 

(beide nehmen nebeneinander auf den Stühlen platz, Max stellt sich dahinter) 
 
Max: So, ich Meister Hoi, werde euch jetzt meine konzentrierte Energie-Wella 

ibermittla. Wichtig dodrbei isch, dass ihr euch jetzt von alle Gedanka frei 
machet. 

 
Paul: Gedanka Helene, hosch kehrt? Kosch dei Blus olau. 
 
Helene: Sei zfrida du Glufa-Michl! 
 
Max: Ruhe jetzt, ihr deffet a nix denka, der Kopf muss völlig leer sei. 
 
Helene: Also Paul, machs oifach wie emmer. 
 
Max: (laut, sauer) Ha heidanei, isch jetzt amol a Ruah! Also nomol – tief eiatma ond 

dr Kopf freimacha. Wenn I nämlich glei meine Energiewella loslass, könnts 
sonscht sei, dass es euch a paar Gehirnzella zammahaglet. So ond jetzt Auga 
zuamacha. (Helene und Paul schließen die Augen, Max hält die Hände jeweils 
über die Köpfe, er schwankt und ruft hom-hom-hom oder ähnliches) 

 
Paul: Passiert scho ebbes? 
 
Max: Jo, Jo d´Übertragung hot begonna! Ihr werdet euch drnoch frei, gereinigt ond 

fit fühla. 
 
Paul: Also so wie noch em duscha? 
 
Helene: Paul, jetzt halt amol dei Lapp! Bei mir fangts nämlich glaub grad o. 
 
Max: (überrascht) Echt? I hau no garet alles losgschickt! 
 
Helene: Jo also, I hau so a kribbla em Ranza! Irgendwie fühlt sich des total komisch o! 
 
Paul: Narr dir wudd an Fuaß eigschlofa sei. 
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Helene: (ruckelt aufgeregt hin und her) Noi,noi I glaub des funktioniert tatsächlich. I fühl 
mi ganz leicht ond so fit. Als ob I fünf Johr jönger wär. 

 
Paul: (eilig) Max, mach dapfer weiter! 
 
Max: Also guat, dann schick I jetzt nomol ebbes los. (gleiche Prozedur) 
 
Paul: O I spiar au ebbes! 
 
Helene: Au a Kribbla? 
 
Paul: Noi eher a Grummla ond a Brommla. 
 
Helene: Also I ben jo ganz fassungslos! I spiar direkt die reinigende Wirkung. 
 
Paul: Also uff mi hots eher a durchschlagende Wirkung. 
 
Helene: Worom? 
 
Paul: (steht auf) I muass uffs Klo – und zwar ganz schnell. (er geht schnell ab) 
 
Max: Ha des isch jo unglaublich was meine Händ älles kennet oder? Einsetzbar für 

jede Macke – (zeigt auf die Türe wo Paul rausging) Manchmal gibt’s halt 
Flitzekacke! 

 
Helene: (steht auf und rückt die Stühle wieder zurecht) Also Meister Hoi, danke für dei 

Vorführung. No könntesch jetzt en Stall ganga ond dei Energie an de Kiah 
nauslau. 

 
Max: (entsetzt) Ja aber ein Meister des Zen goht eigentlich nemme en Stall! 
 
Helene: No bisch du halt dr erschte. 
 
Max: I fühl mi jetzt aber zu höherem berufa! 
 
Helene: Guat wenn da willsch kosch au zerscht die Platta uff em Kuhstall-Dach 

auswechsla – des wär no ganz doba! 
 
Max: (resigniert) Also guat, die Chefin hat gesprochen. 
 
Helene: So isch recht, ach jo ond sei so guat ond hol au gschwend no den Bulla von dr 

Woid rei, an den traut sich koin anderer no wie du. Der muss doch heut no en 
Farrastall zum decka. 

 
Max: (stolz) Ha des isch au an reachtr Kerle, deswega han I denn au noch mir 

benannt. Max der Starke. Aber des wird so oder so koi Problem sei, wenn der 
sieht dass mr Richtung Farrastall laufet fanget der scho o aus am Maul zom 
triala und duat dr Galopp nei. 

 
Helene: Jo ob Mensch oder Tierle do send halt alle Manna gleich. 
 

(Max geht ab) 
 
Helene: (Begutachtet alles nochmals genau) So, no wellet mir amol hoffa, dass morga 

älles guat goht. (Sie zählt mit den Fingern auf) Also mir hend des „Haude-
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Kusine Menü“ für morga uffgstellt, die Zemmer send gricht ond der Meister Hoi 
isch au do. No wellet mir amol hoffa, das älles klappt. (Zum Publikum) I han uff 
älle Fäll mei bestes do! 

 
 

Vorhang - Ende 1. Akt! 
 
 


