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Theaterverlag Rieder  
 

Inhalt kompakt:  
 
Der Bauer Sepp Ganster ist ein großer Geizhals. Für seine Familie will er kein Geld 
ausgeben, aber für die Aktienspekulation hat er immer reichlich Geld zur Verfügung. Er ist 
sogar bereit, jedes erdenkliche Risiko einzugehen, wenn nur die Rendite stimmt. Seine Frau 
Gretl leidet ganz besonders unter der Knauserigkeit des Sepp, weil er ihr oft nicht einmal das 
Geld für den nötigen Lebensmitteleinkauf gibt.  
 
Die Tochter der beiden - Anni - wird von ihm ebenfalls kurz gehalten. Anni ist mit Franz, dem 
Sohn des Nachbarn Vitus Höller liiert. Der Sepp will diese Liebschaft beenden. Er hält den 
Franz für einen Habenichts und er verdächtigt ihn, nur hinter seinem Geld her zu sein. In 
einem Gespräch sagt er seinen Frauen, dass er mit Hilfe der Resi Krautwasch, einer 
bekannten Kupplerin, einen standesgemäßen Bräutigam für die Anni gefunden hat. Im 
Katalog der Krautwasch hat er sich den Kurt Gifferl ausgesucht. Der ist zwar sehr verklemmt, 
aber er erfüllt finanziell die Vorstellung des Bauern. Die Frauen erzählen dem Franz von den 
Plänen des Sepp. Franz ist weiter nicht beunruhigt. Er kennt den Kurt von früher und er 
weiß, dass ihm mit dem Gifferl kein großer Konkurrent in die Quere kommt. Er sagt der Anni, 
dass sie sich nur dem Kurt an den Hals werfen muss, dann würde sich die Sache von selbst 
erledigen. 
 
Es kommt, wie es kommen muss, doch nun nimmt die Geschichte eine überraschende 
Wende. Kathi, die Schwester vom Franz, sucht schon seit langem einen Mann, der anders 
ist, als die meisten anderen Männer. Im schüchternen Kurt hat sie diesen Mann gefunden 
und sie nimmt ihn auch gleich mit. Sepp sieht seine Felle davon schwimmen, aber der 
Besuch des Bankdirektors Leiner hellt seine Miene wieder auf. Nach einigen Gläsern 
Schnaps erzählt ihm der Leiner von einer Aktie, die einen sagenhaften Gewinn verspricht. 
Sepp gibt ihm den Auftrag, alle seine Papiere zu verkaufen und alles in die neue Aktie zu 
investieren. 
 
Vitus Höller, der Vater vom Franz, kommt wieder vorbei und will den Mitgliedsbeitrag für die 
Feuerwehr kassieren. Er findet den Sepp völlig aufgelöst vor der Zeitung sitzend vor. Die 
beiden haben kein gutes Verhältnis, weil der Sepp den Vitus verdächtigt, dass sein Sohn 
hinter seinem Geld her sei. Der Bauer hat seiner Frau gerade gestanden, dass die Aktien, 
die er gekauft hat, wertlos sind. Er ist nun vollkommen fertig. Vitus dreht nun den Spieß um. 
Er will nun von einer Hochzeit seines Franz mit der Tochter des Sepp nichts wissen. 
 
Durch den Besuch des Bankdirektors nimmt die Geschichte eine überraschende Wende. 
Leiner war wegen Sepps Schnaps am nächsten Tag in der Bank noch immer nicht nüchtern 
und hat irrtümlich die falschen Aktien gekauft. Diese sind im Kurs aber beträchtlich gestiegen 
und der Sepp ist wieder ein wohlhabender Mann. Er verspricht seiner Frau, in Zukunft die 
Hände von Spekulationen zu lassen und er will auch, dass seine Tochter den Franz heiratet. 
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Alle sind glücklich, nur die Krautwasch ist, obwohl sie zwei Ehen gestiftet hat, um ihren 
Kuppelpelz umgefallen. Ich wünsche ihnen mit dieser Komödie um Geiz, Aktien und Liebe 
viel Erfolg. 

Der Autor 
Darsteller: 
 
 
Sepp Ganster  Bauer, ca. 50 Jahre (ca. 277 Einsätze) 
 
Gretl Ganster  seine Frau, ca. 45 Jahre (ca. 169 Einsätze) 
 
Anni Ganster  die Tochter der beiden, ca. 20 Jahre (ca. 92 Einsätze) 
 
Vitus Höller  Bauer und Nachbar, ca. 50 Jahre (ca. 88 Einsätze) 
 
Franz Höller  sein Sohn, ca. 25 Jahre (ca. 97 Einsätze) 
 
Kathi Höller  seine Tochter, ca. 20 Jahre (ca. 42 Einsätze) 
 
Resi Krautwasch  Kupplerin, ca. 60 Jahre (ca. 92 Einsätze) 
 
Kurt Gifferl  Hochzeiter, ca. 30 Jahre (ca. 42 Einsätze) 
 
Horst Leiner  Bankdirektor, ca. 40 Jahre (ca. 54 Einsätze) 
 
 
Darstellerbeschreibung:  siehe jeweils beim ersten Auftritt der Darsteller. 
 
 
Bühnenbildbeschreibung: alle 3 Akte Bauernstube.  
 
Die Stube eines Bauernhauses mit einem großen Tisch in der Mitte. Die Stube ist eher 
bescheiden eingerichtet. Ein Zugang von hinten, einer seitlich. 
 
Freilichtaufführung: 
 
Der Hof eines Bauernhauses mit einem großen Tisch in der Mitte. Ein Zugang vom Haus 
heraus, einer seitlich. 
 
Spieldauer:  ca. 120 Min. 
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1. Akt 
 

1. Szene 
 

Sepp, Gretl, Anni 
 

(Der Bauer Sepp Ganster ist ein sparsamer Mensch, den man ruhig als Geizhals 
bezeichnen könnte. Für seine Familie ist ihm alles zu teuer, aber für 
Spekulationen an der Börse ist ihm kein Risiko zu groß. Kleidung: ärmliche 
Alltagskleidung. 
Gretl Ganster, seine Frau, leidet unter der Sparsamkeit ihres Gemahls. Sie kann 
sich aber gegen ihn nicht durchsetzen. Kleidung: Alltagskleidung.) 

 
(Sepp kommt in die Stube und sieht auf dem Tisch eine Zeitung liegen. Er 
schlägt sie auf und blättert darin. Er spricht zu sich.) 

 
Sepp: Wo ist es denn? Was nicht wichtig ist, steht auf den ersten Seiten. Was mich 

interessiert, ist irgendwo versteckt und kleingedruckt. Ah, da haben wir es ja: 
„Der richtige Börsenkurs am Morgen, vertreibt dem Zocker alle Sorgen“. Drei 
Punkte gestiegen, so soll es sein. Wer heute noch sein Geld mit dem Kuhhandel 
verdient, ist selber schuld. Die Globalisierung schafft Möglichkeiten, von denen 
man früher nur geträumt hat. Der Vitus glaubt, mit seinen Kühen wird er reich, da 
kann der lange warten. Bei der Landwirtschaft ist nichts mehr zu holen, aber 
überall brummt die Wirtschaft, da muss man investieren, da gibt es eine 
sagenhafte Rendite. (er lacht) Wichtig ist nur, dass man genug Kapital in der 
Hand hat. Je größer der Einsatz umso höher der Gewinn. 

 
(Geschrei aus der Küche. Sepp legt die Zeitung schnell weg und will zur Tür 
hinaus, doch seine Frau ist schon in der Stube. 

 
Gretl: (sie hält ihn an der Hand zurück) Halt Freunderl, da bleibst, ich habe mit dir zu 

reden! 
 
Sepp: (verlegen) Wieso schreist du so? Was gibt es denn? 
 
Gretl: (laut) Frag nicht so blöd! Seit Tagen sag ich dir, dass die Waschmaschine hin ist 

und was machst du? Nichts. 
 
Sepp: Aber geh, die kann doch nicht hin sein, die ist ja noch nicht so alt. Außerdem 

habe ich momentan kein Geld. 
 
Gretl: Ah so, du hast kein Geld. Das kannst du deiner Großmutter erzählen. Wieso hast 

du kein Geld? 
 
Sepp: Ich habe Sonderausgaben, ich muss einen neuen Tresor kaufen. 
 
Gretl: War der Alte schon zu klein? 
 
Sepp: Das nicht, aber in diesen unsicheren Zeiten, braucht man was Sicheres. Der 

neue Tresor ist mir wichtiger, als deine blöde Waschmaschine. Hättest du besser 
darauf aufgepasst, wäre sie nicht hin geworden. 

 
Gretl: (sie kommt ganz nahe an den Sepp heran) Du Klopfer! Die war ein 

Hochzeitsgeschenk von meiner Resi - Tant und die Maschine ist 22 Jahre alt.  
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Sepp: (erstaunt) Was, so lange ist das schon her? Da sieht man, wie die Zeit vergeht, 

da ist sicher die Garantie schon abgelaufen. Hast du den Garantieschein noch? 
 
Gretl: Ja spinnst du? Was glaubst du, wie lange man auf so ein Gerät Garantie 

bekommt? 
 
Sepp: Ja, einige Jahre schon. Das hängt davon ab wie teuer die Waschmaschine war, 

aber wie ich deine Tante kenne, hat sie dafür sicher nicht viel Geld ausgegeben. 
Wer billig kauft, kauft teuer. Man soll halt das Geld nicht anschauen, wenn man 
etwas schenkt. Das rächt sich später einmal. Deine Tante war schon immer ein 
Mensch, bei dem der Euro nicht so locker sitzt. 

 
Gretl: (wütend) Da redet der Richtige. Du hast es notwendig, in der ganzen Pfarre gibt 

es keinen, der so ein Pfennigfuchs ist wie du. 
 
Sepp: (protestiert) Jetzt hörst du aber auf, ich bin nur sparsam. Manche Frau wäre froh, 

wenn sie so einen sparsamen Mann hätte wie du. 
 
Gretl: Du verwechselst Sparsamkeit mit Geiz, das ist ein großer Unterschied. Die Leute 

zeigen schon mit dem Finger auf dich. Du hättest es nicht notwendig, dass du so 
auf deinem Geldsack sitzt. 

 
Sepp: Lass sie nur zeigen, das kratzt mich nicht. Es ist wichtig, dass man was hat. Es 

ist aber noch wichtiger, dass man von dem was man hat nicht zuviel ausgibt. (er 
schaut sie an) Schau nicht so dumm. Das hast du wieder nicht verstanden, das 
ist zu hoch für dich. 

 
Gretl: So einen Blödsinn habe ich selten gehört. 
 
Sepp: Es hätte mich auch gewundert, wenn du das verstehst. Das ist Philosophie - 

meine Geldphilosophie. Du bist ein Mensch: da herein, (er zeigt auf den 
Hosensack) da schnell wieder hinaus. Bei mir ist es aber so, dass ich es herein 
lasse, aber hinaus nicht mehr. Wichtig ist nur, dass du zwischen den beiden 
Hosensäcken einen geeigneten Parkplatz hast. 

 
Gretl: (sie lacht) Ja, deiner ist groß genug, da hat schon was Platz. (sie deutet auf 

seinen Bauch) Aber ein Teil von deinem Geld wirst du jetzt wohl die Freiheit 
schenken müssen. 

 
Sepp: Warum? 
 
Gretl: Weil du mir eine neue Waschmaschine kaufen wirst. 
 
Sepp: Das glaubst du wohl selber nicht. Die kann man reparieren. 
 
Gretl: Für dieses Gerät gibt es keine Ersatzteile mehr. 
 
Sepp: Dann musst du halt noch einige Zeit warten, bis Flohmarkt ist. Da werde ich 

schon noch Ersatzteile auftreiben. 
 
Gretl: (wütend) Ja, spinnst du? der Flohmarkt ist erst im Herbst. Wie soll ich bis dahin 

die Wäsche waschen? 
 
Sepp: Mit der Hand. Das hat meine Mutter auch immer so gemacht. 
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Gretl: (sie geht ganz nahe an den Sepp heran) Ich habe den Verdacht, du bist jetzt total 

übergeschnappt. Du meinst doch nicht, dass ich noch im Mittelalter lebe. 
 
Sepp: Was hat das damit zu tun? Wenn meine Mutter Waschtag gehabt hat, war sie 

immer gut aufgelegt. Der Vater und ich haben ihr immer dabei zugeschaut. 
Da haben wir immer das Gefühl gehabt, dass wir eine glückliche Familie sind. Ja, 
früher waren die Zeiten besser und die Wäsche war auch sauberer. 

 
Gretl: Dein Vater, auch so ein Geizhals, aber du übertriffst ihn noch.  
 
Sepp: Geizig war er nicht, aber sparsam. 
 
Gretl: (sie schlägt sich an die Stirn) Wo habe ich nur damals hingeschaut, als ich dich 

geheiratet habe. Aber früher war es ja nicht so schlimm, da bist du noch nicht so 
auf deinem Geld gesessen. 

 
Sepp: Das hängt mir auch heute noch nach. Das, was ich damals leichtfertig 

hinausgeschmissen habe, fehlt mir heute. Hätte mir damals wer gesagt, wie teuer 
es ist verheiratet zu sein, hätte ich es mir dreimal überlegt. Aber jetzt ist es zu 
spät. 

 
Gretl: (schluchzt und schlägt die Hände vors Gesicht) Und diesem Schuft habe ich 

mein Leben geschenkt und eine wunderbare Tochter noch dazu. 
 
Sepp: Na, na, so war das nicht. Ich habe immer für euch beide bezahlt. Im Leben wird 

einem nichts geschenkt. Aber, dass endlich Schluss ist, ich werde mich um die 
Waschmaschine kümmern. Der Franz soll sie anschauen, der kennt sich bei 
solchen Dingen aus. Der geht ohnehin bei uns ein und aus, als ob er zu uns 
gehören würde. Die ganze Zeit steckt er mit der Anni zusammen, das passt mir 
gar nicht. 

  
Gretl: Es ist nur zu hoffen, dass es unsere Anni einmal besser hat als ich. 
 
Sepp: Das glaube ich nicht, wenn sie sich mit dem Habenichts einlässt. 
 
Gretl: Du geldgieriges Ungeheuer. Du wirst doch nichts dagegen haben, dass sich die 

beiden mögen. 
 
Sepp: Und ob ich da was dagegen habe. Wenn einer um die Hand meiner Anni anhält, 

muss er was haben. Der meint wohl, er könnte sich ins gemachte Bett legen. 
Dem werde ich noch die Suppe versalzen. 

 
Gretl: (sie zeigt ihm den Vogel) Du spinnst wohl. Der Franz ist ein fleißiger und 

anständiger junger Mann und fesch ist er obendrein. 
 
Sepp: Die Schönheit vergeht, aber das Geld bleibt. Ich will das nicht, dass der sich bei 

uns einschleicht. Du bist zu dumm, dass du merkst was da gespielt wird. 
 
Gretl: Was du immer mit dem Geld hast, von dir kriegt ohnehin niemand etwas. Du sitz 

auf deinem Geldsack, wie die Bruthenne auf ihren Eiern. 
 
Sepp: Das ist ein guter Vergleich. Da tu ich brüten, bis immer neue Geldsäcke 

schlüpfen. (er lacht) Manchmal bist du gar nicht so dumm. 
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Gretl: Jetzt musst du mir von deinem schönen Geld etwas geben, ich muss noch 
einkaufen. 

 
Sepp: Was, schon wieder? Du warst doch erst in der vorigen Woche beim Kaufmann. 
 
Gretl: Willst du was zu essen haben? 
 
Sepp: Ja sicher, aber wir haben ja alles da. Du möchtest nur wieder mein schönes Geld 

leichtfertig ausgeben. Kennst du kein Sparen?  
 
Gretl: Gut, dann gibt es heute nichts zu essen. 
 
Sepp: Also wenn es sein muss, da hast du was. (er gibt ihr zwei Scheine, nimmt aber 

einen wieder zurück) Das ist auch genug. Und schau auf die Angebote. Unten im 
Regal sind die billigen Sachen. Musst dich halt bücken, das zahlt sich aus. 

 
 

2. Szene 
 

Sepp, Gretl, Anni 
 

(Anni Ganster; die Tochter der beiden. Ein hübsches junges Mädchen, das  in 
den Sohn des Nachbarn, Franz Höller, verliebt ist. Kleidung: Alltagskleidung.) 
 
(Anni kommt herein) 

 
Anni: (sie ist fröhlich und gut gelaunt) Guten Morgen Vater! Guten Morgen Mutter! 
 
Gretl.  Guten Morgen Anni! 
 
Anni: (sie geht auf den Vater zu) Du, Papilein? 
 
Sepp: Oh je, das wird teuer. (zur Gretl) Wenn sie so anfängt, will sie was. 
 
Gretl: Und das ist punktgenau deine schwache Stelle. 
 
Anni: (sie legt den Arm um den Sepp) Du Papi, hast du mich lieb? 
 
Sepp: Aber sicher. Und wenn du von mir kein Geld brauchst, habe ich dich noch viel 

lieber. 
 
Anni: Schau, ich bin doch sparsam und ich liege dir nicht auf der Tasche. 
 
Sepp: Kinder kosten immer Geld, aber das weiß man ja vorher. 
 
Gretl: (böse) Du Geizkragen, wenn nur alle jungen Mädchen so wären wie unsere Anni. 
 
Sepp: Was weißt du, wie die anderen sind. Es gibt sicher welche, die zum 

Familienvermögen etwas beitragen. 
 
Gretl: (spöttisch) Ja sicher, die Anni wird dir am Ende noch ein Geld geben. Dass du 

dich nicht schämst, du hast ja so wenig. 
 
Anni: Tut euch nicht streiten, an so einem wunderschönen Tag. 
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Sepp: Ich mache ja nichts, aber deine Mutter fängt immer an. Was willst du denn von 

mir? 
 
Anni: Schau Papi, es ist schon einige Zeit her, dass du mir was zum Anziehen gekauft 

hast. 
 
Sepp: So lange ist das nicht, lass mich nachdenken. (er überlegt) Das war doch erst 

voriges Jahr. 
 
Anni: Ja, zu Ostern. 
 
Sepp: Genau und es war nicht billig, da erinnere ich mich noch daran. Wenn es um das 

Geld geht, habe ich ein gutes Gedächtnis. Du willst doch nicht sagen, dass du 
schon wieder was zum Anziehen brauchst. 

 
Anni: Ich brauche ein neues Kleid. 
 
Sepp: (aufgebracht) Aber das Alte ist ja ganz in Ordnung. Was glaubst du, wie lange ich 

meinen Anzug schon habe? Der ist immer noch wie neu, weil ich halt aufpasse 
drauf. 

 
Gretl: (sie geht auf den Sepp zu) Was weißt du schon von einer Frau? Willst du das 

Mädchen mit dem alten Fetzen aufs Kirchweihfest gehen lassen? 
 
Sepp: Ein Kirchweihfest ist keine Modenschau. (zur Anni) Aber wieso willst du da hin? 
 
Anni: Der Franz nimmt mich mit und er soll sich nicht schämen müssen mit mir. 
 
Sepp: (zur Gretl) Siehst du, es fängt schon an. Er stellt schon Forderungen. Der wird 

sich noch wundern. 
 
Gretl: Was du zusammenredest. Was hat ein neues Kleid mit dem Franz zu tun? 
 
Sepp: (zur Gretl, er tippt sich an die Stirn) Bist du so dumm, oder stellst du dich nur so. 

Wenn er sie nicht mitnimmt, braucht sie auch kein neues Kleid und mir bleibt viel 
Geld erspart. 

 
Gretl: Da komme ich nicht mit. Was hat der Franz mit dem Kleid zu tun? 
 
Sepp: Weil du blöd bist. Mit solchen Dingen fängt es an. Bei diesen Leuten ist es so, 

wenn es von Vorne nicht geht, kommen sie durch die Hintertür - aber sie 
kommen. Da muss man aufpassen, sonst ist man verraten und verkauft. 

 
Anni: Kaufst du mir jetzt ein neues Kleid? 
 
Sepp: Das ist gerade ein schlechter Zeitpunkt, ich bin momentan knapp bei Kasse. Du 

wirst noch einmal das Alte anziehen müssen. (böse) Und jetzt möchte ich nichts 
mehr davon hören. Verstanden? 

 
Gretl: (zur Anni) Du bist ein armes Mädchen. Wenn man so einen Geizhals zum Vater 

hat, hat man keine Zukunft. 
 
Sepp: (aufgebracht) Du redest viel Blödsinn, wenn der Tag lang ist. Hast du einmal 

daran gedacht, wer das alles erben wird? Das Kind hat eine glänzende Zukunft, 



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 

wenn sie nur den richtigen Mann findet. Aber jetzt gehe ich ins Dorf, ich habe in 
der Bank noch was zu erledigen. (er geht zu Tür) 

 
Gretl: (ruft ihm nach) Bei dir wäre es besser, du würdest in die Kirche gehen. 
 
Sepp: (dreht sich um) Spinnst du? Da wirst du nur angeschnorrt. Ich will nichts 

Spenden, da gehe ich lieber in die Bank, da ist etwas zu holen. 
 

(Sepp geht hinaus) 
 
Gretl.  Schön schauen wir aus. Sei nicht traurig, sein Geiz macht nicht einmal vor dem 

eigenen Kind halt. 
 
Anni: (sie schluchzt auf) Lebewohl, du schönes Kirchweihfest. 

 
(Gretl geht in die Küche.) 

 
 

3. Szene 
 

Anni, Franz, Kathi, Gretl 
 
(Franz Höller, ein fescher junger Mann, der in die Anni verliebt ist. Kleidung: 
Alltagskleidung. Kathi Höller, eine hübsche junge Frau, die mit der Anni 
befreundet ist. Kleidung: Alltagskleidung.) 

 
(Anni weint und wischt sich mit einem Taschentuch über die Augen. Franz kommt 
zur Tür herein.) 

 
Franz: Servus Anni! (er schaut sie an) Was ist denn los mit dir? Wieso weinst du denn? 
 
Anni: (sie steckt das Taschentuch ein) Ach es ist nichts. 
 
Franz: Red nicht so, es muss etwas passiert sein, du weinst doch sonst nicht. Komm, 

sag mir was du hast. (er nimmt sie in den Arm) 
 
Anni: (schluchzt) Es ist wegen dem Vater. 
 
Franz: Was hat er denn wieder gemacht? 
 
Anni: Ich habe ihn gefragt, ob er mir ein neues Kleid kauft, für das Kirchweihfest am 

Sonntag, und er hat gesagt, ich soll das Alte anziehen, ich brauche kein neues. 
Außerdem hat er kein Geld. 

 
Franz: Aber das ist doch kein Grund zum weinen. Der Geizhals wird noch einmal an 

seinem ganzen Geld ersticken. Ich möchte dir schon lange eine Freude machen - 
ich werde dir ein neues Kleid kaufen. 

 
Anni: (protestiert) Das kommt nicht in Frage. Ich kann mir doch von dir kein neues 

Kleid kaufen lassen. 
 
Franz: Und warum nicht? Wenn wir erst einmal verheiratet sind, werde ich das ja auch 

tun. 
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Anni: Das wird nicht so einfach, das mit dem heiraten. 
 
Franz: Das ist die einfachste Sache der Welt. 
 
Anni:   Du kennst den Vater nicht, der hat etwas gegen dich. 
 
Franz: Was soll er gegen mich haben? Ich tu ihm ja nichts. 
 
Anni: Er meint, dass du hinter seinem Geld her bist. 
 
Franz: Der spinnt ja, ich brauche sein Geld nicht. Das Einzige was ich von ihm will, das 

bist du. Du bist mir mehr wert, als alles Geld der Welt. 
 
Anni: Das hast du schön gesagt. Ich brauche ja auch nichts, nur dich. Aber es wäre 

halt schön, wenn er nicht so blöde Gedanken hätte. 
 
Franz: (er legt den Arm um sie) Geh komm, das renkt sich schon noch ein. Du wirst 

sehen, es kommt die Zeit, da wirst du darüber lachen. 
 
Anni: Das glaube ich nicht, der ändert sich nie. Es könnte alles so schön sein, wenn 

das blöde Geld nicht wäre. 
 
Franz: Ich werde ihm bei Gelegenheit klar machen, dass er sich seine Millionen an den 

Hut stecken kann. Dann weiß er, woran er ist. 
 
Anni: (erschrocken) Um Gottes Willen lass das, das würde alles nur noch schlimmer 

machen. 
 
Franz: Wenn du meinst? Vielleicht kommt er selber zur Vernunft. 
 
Anni: Wir müssen halt Geduld haben, aber wir haben ja Zeit. 
 
Franz: Ich habe nicht so viel Zeit. Wie wäre es mit einem Vorschuss? 
 
Anni: Was meinst du mit einem Vorschuss? 
 
Franz: Du bist heute schwer von Begriff. Ein Busserl mein ich. 
 
Anni: Den Vorschuss kannst du haben. (sie küssen sich) 
 

(Kathi kommt zur Tür herein.) 
 
Kathi: Da bin ich im rechten Augenblick gekommen. (sie lacht) Wenn sich die 

Liebenden küssen, da schau ich gerne zu. 
 
Franz: (verlegen) Vor dir ist man auch nie sicher. 
 
Kathi: Tu nicht so g´schamig. Glaubst, ich kenne so etwas nicht? 
 
Franz: Da schau her. Gibt’s da Einen, von dem ich noch nichts weiß? 
 
Kathi: Keinen Fixen, ich tu noch ein bisschen wildern. 
 
Anni: Schau nur, dass du beim Wildern nicht erwischt wirst. Ich habe lieber mein 

gewohntes Revier.  
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Kathi: Da sind die Menschen verschieden. Ich muss noch schauen, wie das Gras auf 

anderen Weiden schmeckt, bevor ich mich ums Heu im eigenen Stall kümmere. 
 
Franz: Mit einem Wort, du bist auf Aufriss. 
 
Kathi: Was für ein schlimmes Wort, ich studiere noch. Was ist daran schlecht? 
 
Anni: Nichts, es ist schon richtig was du da machst. 
 
Franz: Ja hallo, studierst du auch noch? 
 
Anni: (strahlt ihn an) Wo denkst du hin? Ich habe mein Studium schon abgeschlossen. 
 
Franz: Das will ich auch meinen, du hast ja mich. 
 
Kathi: Also ich muss euch etwas sagen: so einen Beziehung wie die eure wäre mir zu 

langweilig. 
 
Anni: Was ist da langweilig, wenn man sich von ganzem Herzen gern hat? 
 
Kathi: Na ja, ich meine der Franz ist ja nicht gerade das, was man unter einem feurigen 

Liebhaber versteht. 
 
Franz: Jetzt machst du aber einen Punkt. Noch so ein Wort und ich werde dich übers 

Knie legen. 
 
Kathi:   Ist ja gut, ich meine ja nur. Wenn ich so etwas Festes hätte, dann müsste der 

Meine feurig und temperamentvoll sein. So wie ein Vulkan vor dem Ausbruch. 
 
Anni: Mir wäre das zu gefährlich, ich habe es gerne ruhig und gemütlich. 
 
Kathi: So sind die Menschen verschieden, ich spiele gerne mit dem Feuer. 
 
Anni: Wenn du dich nur nicht verbrennst. 
 
Kathi: Keine Angst. Ich werde jeden Tiger zähmen, und wenn er noch so faucht . 
 
Anni: Wie stellst du dir dann deinen Zukünftigen vor? 
 
Kathi: Du stellst vielleicht Fragen. Fesch muss er sein und redegewandt, das ist 

überhaupt das Wichtigste. Ein Langweiler ist das Ende jeder Beziehung. Ein 
Mann muss reden und die Frau muss an seinen Lippen hängen und jedes Wort 
von ihm aufsaugen. So stell ich mir das vor. Das Wichtigste aber, er muss anders 
sein, das ist schwer zu erklären, er muss einfach anders sein als die meisten 
Männer. (sie deutet auf den Franz) Auf keinen Fall so wie du. 

 
Franz: Das ist ein bisschen viel, das du da verlangst. Glaubst du, dass es so ein 

Exemplar überhaupt gibt? 
 
Kathi: Aber sicher, man muss nur Geduld haben und danach suchen. Weil ich gerade 

vom Suchen rede, geht ihr mit aufs Kirchweihfest? 
 
Anni: (traurig) Das wird nicht gehen. 
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Kathi: Und warum nicht?  
 
Anni: Weil ich nichts zum Anziehen habe. 
 
Kathi: Da musst du halt was kaufen, es ist ja noch genug Zeit. 
 
Anni: Womit soll ich mir was kaufen? Der Vater gibt mir kein Geld. 
 
Kathi: Der Schnorrer, sitz auf seinen Moneten. Aber das ist kein Problem, da ziehst du 

halt von mir was an. 
 
Anni: Meinst du das geht? 
 
Kathi:   Warum denn nicht? Ich habe genug in meinem Kasten und wir haben dieselbe 

Figur. 
 
Anni: Ich weiß nicht. Was meinst du Franz? 
 
Franz: Das Angebot kannst du ruhig annehmen, es bleibt ja in der Familie. Ich bin schon 

neugierig was dein geiziger Vater für Augen macht, wenn er dich sieht. 
 
Kathi: Ich richte dir was her, dass dem die Augen aus dem Kopf fallen. 
 
Anni: Schön wäre es schon, aber es schaut irgendwie blöd aus. 
 
Franz: Lass nur, es ist ja nur das eine mal. In Zukunft brauchst du das nicht mehr, da 

werde ich dafür sorgen, dass dein Kleiderschrank voll ist. 
 
Kathi: Na also, das wäre geklärt. Du kommst dann später zu mir hinüber, dann kannst 

du dir was aussuchen. 
 
Anni: Ich danke dir halt. Du bist eine gute Freundin, Kathi. 
 
Kathi: Schon gut, es freut mich wenn ich dir helfen kann. 
 

(Gretl kommt aus der Küche.) 
 
Gretl: Grüß euch! (sie geht auf den Franz zu) Schau Franz, du kommst wie gerufen.  
 
Franz: Wenn mich nicht alles täuscht, brauchst du wieder etwas von mir. 
 
Gretl: Da hast du recht. Die Waschmaschine ist wieder kaputt. 
 
Franz: Was, schon wieder? Der alte Kasten hat an die 20 Jahre auf dem Buckel, wann 

kauft ihr endlich eine Neue? 
 
Gretl: Das ist nicht so einfach, dafür gibt mein Mann kein Geld aus. 
 
Franz: Wie oft habe ich die in den letzten Jahren schon repariert? 
 
Gretl: Schon oft und immer wieder hat sie funktioniert. 
 
Franz: Was hat sie denn diesmal? 
 
Gretl: Sie pumpt das Wasser nicht ab. 
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Franz: Da wird die Pumpe im Eimer sein. Ich glaube, ich habe eine daheim, die werde 

ich dir einbauen. 
 
Gretl: (sie strahlt) Franz, du bist so ein tüchtiger Mensch. Ich wüsste nicht, was ich 

ohne dich machen würde. 
 
Anni: (lacht) Das wüsste ich auch nicht. 
 
Gretl: (zur Anni) Um Gottes Willen, sag das nicht vor dem Vater, du weißt ja wie der 

denkt. 
 
Franz: Ich habe schon gemerkt, dass der etwas gegen mich hat, aber der kann mich 

einmal. Vielleicht muss er einmal herunter von seinem hohen Ross.  
 
Gretl: Was meinst du damit? 
 
Franz: Wenn es einer so treibt wie er, kommt ihm meistens irgendwas. Das ist die 

Gerechtigkeit. (zur Kathi) Komm Kathi, gehen wir. Ich muss noch die Pumpe 
suchen. 

 
Kathi: Und ich schau in meinen Kleiderschrank. Anni du kommst dann vorbei. 

 
(Die Beiden gehen hinaus) 
 

Gretl: (neugierig) Was will sie mit ihrem Kleiderschrank? 
 
Anni: Sie leiht mir was fürs Kirchweihfest. 
 
Gretl: Traurig ist das. Die Tochter vom reichen Ganster muss sich fürs Kirchweihfest 

ein Kleid ausleihen. Traurig ist das. 
 

(Sie gehen in die Küche) 
 
 

4. Szene 
 

Sepp, Vitus, Franz 
 

(Vitus Höller, der Nachbar vom Ganster und Vater von Franz und Kathi. Ein 
Bauer, der mehr auf die Arbeit als auf Aktien setzt. Kleidung: Tracht.) 
 
(Sepp kommt von der Bank heim. Er ist in bester Laune.) 

 
Sepp: Man kann sagen was man will, der schönste Lesestoff sind die Bankauszüge - 

meine Bankauszüge. (er nimmt die Auszüge aus der Tasche und lächelt verklärt) 
Mit welchem Tempo da immer mehr wird, das geht schneller als eine 
Hasenzucht. Die vielen Nullen, die da drauf sind. Eine Null ist was wert, wenn 
vorne eine Zahl steht. (er führt seinen Bankauszug an die Lippen und küsst ihn 
inbrünstig) 
 
(Vitus kommt herein und sieht das) 

 
Vitus: (lachend) Das ist die wahre Liebe. 
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Sepp: (schaut verlegen und steckt die Zettel schnell ein) Was schleichst du dich da 

herein? Kannst du nicht anklopfen? 
 
Vitus: Wenn ich gewusst hätte, dass du Intimitäten mit deinen Bankpapieren 

austauscht, hätte ich angeklopft. 
 
Sepp: (er fährt ihn an) Und, was willst du? 
 
Vitus: Ich komm im Namen der Freiwilligen Feuerwehr. 
 
Sepp: Mit dem Verein habe ich nichts am Hut. 
 
Vitus: Vielleicht nichts am Hut, aber Schulden hast du. 
 
Sepp: (lacht auf) Ah, ich habe bei der Feuerwehr Schulden? Das ist mir neu. 
 
Vitus: Du bist mit deinem Mitgliedsbeitrag zwei Jahre im Rückstand. 
 
Sepp: Da trete ich aus. 
 
Vitus: Das kannst du, aber die zwei Jahre musst du nachzahlen. 
 
Sepp: Das könnte dir so passen. Ich gebe dir mein sauer verdientes Geld und ihr 

versauft es nach der Übung beim Wirt im Dorf. 
 
Vitus: Wir versaufen kein Geld, wir kaufen Geräte dafür. 
 
Sepp: Die keiner braucht. Wann hat es bei uns zuletzt gebrannt? 
 
Vitus: Wir können froh sein, dass es nicht brennt. Aber wenn etwas passiert, sind wir 

zur Stelle.“ Gott zur Ehr, dem nächsten zur Wehr.“ Das ist unser Spruch. 
 
Sepp: Dass ich nicht lache. Was hat der Herrgott mit eurem Verein zu tun? 
 
Vitus: Der Herrgott nicht direkt, aber der heilige Florian. 
 
Sepp: Ist mir auch egal, den kenne ich nicht. Wenn du willst, kannst du von mir eine 

Sachspende haben. 
 
Vitus: Und was wäre das? 
 
Sepp: Zwei Eimer Wasser kannst du haben, für jedes Jahr einen. 
 
Vitus:   Bei deinem Familiennamen fehlt ein G. 
 
Sepp: Bei dem fehlt sicher nichts. 
 
Vitus: Doch. Du solltest Gangster heißen, nicht Ganster. Sag, so etwas wie ein 

Schamgefühl kennst du nicht, oder? 
 
Sepp: Da redet gerade der Richtige. Schau auf dich und deinen Sohn. 
 
Vitus: Was ist mit dem Franz? 
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Sepp: (äfft ihm nach) Was ist mit dem Franz, was ist mit dem Franz? Die ganze Zeit 
schleicht er bei mir herum und macht meiner Anni schöne Augen. 

 
Vitus: Da kannst du nur froh sein, einen besseren Schwiegersohn wirst du nicht finden. 
 
Sepp: Ah geh, einen solchen Habenichts. Wahrscheinlich hast du da deine Hände im 

Spiel, dir würde ich das zutrauen.  
 
Vitus: Mir scheint, du bist übergeschnappt. Für mich wäre es eine Belastung, wenn ich 

mit dir verwandt wäre. 
 
Sepp: Red nicht so geschwollen. Hinter meinem Geld seit ihr her. Glaubst du, ich weiß 

das nicht? Alle sind hinter meinem Geld her. 
 
Vitus: Das wäre das Letzte, wenn ich von dir Geld nehmen würde. So schlecht könnte 

es mir gar nicht gehen. 
 
Sepp: Direkt von mir würdest du es ja nicht kriegen, aber über meine Tochter, da fällt es 

nicht so auf. Auf diese Weise könntet ihr euch ein schönes Leben machen, aber 
das wird nicht gespielt. 

 
Vitus:   Mir tut deine Tochter leid. Mit so einem Vater muss es ja die Hölle sein. 
 
Sepp: Um meine Anni brauchst du dir keine Sorgen machen, die ist weich gebettet. Es 

braucht nur noch Einer kommen, der auch etwas hat. Dafür werde ich schon 
Sorgen. Wo Tauben sind, fliegen Tauben zu.  

 
Vitus: (spöttisch) Das glaube ich nicht. Bei so einem geldgierigen Geier lassen sich 

keine Tauben blicken. 
 
Sepp: Wart es nur ab, du wirst noch Augen machen. 
 
Vitus: Von mir aus. Was ist jetzt mit deinem Mitgliedsbeitrag? 
 
Sepp: Den zahl ich nicht. Ich schmeiß ja mein Geld nicht beim Fenster hinaus. Aber 

was anderes schmeiß ich hinaus, nämlich dich, wenn du nicht auf der Stelle 
verschwindest.  

 
Vitus: Das habe ich nicht notwendig, dass ich mich irgendwo hinausschmeißen lasse, 

ich geh auch so. Vielleicht tut es dir einmal leid. 
 
Sepp: Da kannst du lange warten. 
 

Vitus steht auf und geht zur Tür. Sepp ruft ihm nach 
 
Sepp: Und da draußen kommt jetzt ein Schild hin: “ Hausieren und Betteln verboten!“ 

Dass du Bescheid weißt. (er spricht zu sich) Diese Bagage hat es nur auf mein 
Geld abgesehen, aber die werden sich noch wundern.  

 
Franz kommt aus der Küche mit einem Werkzeugkoffer 

 
Sepp: (erstaunt und wütend) Wo kommst du denn her? 
 
Franz: (frech) Woher wohl? Aus der Küche. 
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Sepp: Was hast du da drinnen gemacht? Weißt du nicht, dass die Küche der intimste 
Raum eines Hauses ist? Du hast da drinnen nichts verloren. In meiner Küche 
haben Fremde nichts zu suchen. 

 
Franz: Ich habe auch nichts gesucht, ich habe dir nur was gebracht. 
 
Sepp: Das wäre ja ganz was neues, dass du einmal was bringst. 
 
Franz: Wenn es dir nicht passt, kann ich es ja wieder mitnehmen. 
 
Sepp: Untersteh dich, was einmal da ist, das bleibt auch da. Was ist es denn? 
 
Franz: Eine neue Pumpe für deinen Oldtimer. 
 
Sepp: Red keinen Schmarrn, ich habe so etwas nicht. 
 
Franz: Doch hast du, deine Waschmaschine. 
 
Sepp: Die ist noch nicht so alt und die hat immer tadellos funktioniert. 
 
Franz: Die ist so alt, dass du dafür keine Ersatzteile mehr bekommst. Zum Glück habe 

ich beim letzten Flohmarkt bei einem ähnlichen Model die Pumpe ausgebaut, 
sonst könntest du deine Wäsche mit der Waschrumpel waschen. 

 
Sepp: Ah, du hast eine gebrauchte Pumpe eingebaut. Das ist gut, dann wird das nicht 

so teuer. 
 
Franz: Die Pumpe musst du mir zahlen, für die Arbeit verlange ich nichts. 
 
Sepp: Geh, was bist du für ein herzloser Mensch. In dieser Maschine wird auch die 

Wäsche von der Anni gewaschen, da wirst du doch kein Geld dafür verlangen. 
 
Franz: Wenn es nur die Wäsche von der Anni wäre, würde ich nichts verlangen, aber 

deine wird darin auch gewaschen und das wird teuer. 
 
Sepp: An wie viel hast du denn gedacht? 
 
Franz: Gib mir 20 Euro. 
 
Sepp: Das ist jetzt aber blöd. (er greift an die Gesäßtasche) Ich habe meine Geldtasche 

verlegt, wenn ich sie finde, bekommst du das Geld. 
 
Franz: Immer dasselbe. Einmal hast du sie verlegt, einmal hast du gerade kein Geld 

drinnen. Du solltest dir einmal was Neues einfallen lassen. 
 
Sepp: (aufgebracht) Das ist ja eine Frechheit. Du tust ja so, als ob ich meine Schulden 

nicht bezahlen würde. 
 
Franz: Das weiß ich nicht. Mir hast du jedenfalls noch nie was bezahlt, obwohl ich deine 

Waschmaschine schon oft repariert habe. 
 
Sepp: Du kriegst dein Geld, du kannst dich darauf verlassen. 
 
Franz: Wer sich auf dich verlässt, der ist verlassen. Den 20er kann ich abschreiben, 

aber ich werde es überleben. 
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Sepp: (begeistert) Das ist eine gute Einstellung. Ich hätte dir diese Gelassenheit und 

Reife gar nicht zugetraut. 
 
Franz: Mit solchen Kunden wie dir wird man so. Ich gehe, ich hab noch zu tun. 
 

(Franz geht) 
 
Sepp: (zu sich selbst) Da kann der Halsabschneider lange warten, dass ich ihm für eine 

gebrauchte Pumpe was bezahle. 
 
 

5. Szene 
 

Sepp, Resi 
 

(Resi Krautwasch, eine ältere Dame mit Lebenserfahrung. Sie vermittelt als 
Kupplerin gegen Entgelt Mädchen und Burschen und hat so schon manche Ehe 
gestiftet. Kleidung: elegant mit Hut.) 

 
(Resi kommt herein und geht auf den Sepp zu) 

 
Resi: Du hast nach mir geschickt. Wo pressiert es denn? 
 
Sepp: Du bist die Einzige, die mir helfen kann. 
 
Resi: Na na, so schlimm wird es schon nicht sein. 
 
Sepp: Es ist noch schlimmer, ich brauche deinen Rat. 
 
Resi: Einfache Ratschläge sind bei mir billig, für komplizierte muss ich was 

aufschlagen. Du kannst aber sicher sein, dass du von mir für dein Geld was 
bekommst. 

 
Sepp: (weinerlich) Ist schon recht, aber arg teuer soll es halt nicht sein. 
 
Resi: Das kommt darauf an, um was es geht. 
 
Sepp: Es geht um meine Tochter - die Anni.  
 
Resi: Ein fesches Mädchen, alle Achtung. 
 
Sepp: Ja schau, sie kommt jetzt ins heiratsfähige Alter und da habe ich mir gedacht, ob 

du vielleicht einen weißt, der zu ihr passt. 
 
Resi: (erstaunt) Aber die ist doch mit dem Franz vom Höllerbauern so gut wie verlobt. 
 
Sepp: Wer sagt so etwas? 
 
Resi: Das pfeifen ja die Spatzen von den Dächern. 
 
Sepp: Da werde wohl ich auch noch ein Wörtchen mitreden, glaubst du nicht? 
 
Resi: Aber der ist doch ganz in Ordnung und ein strammer Kerl obendrein. 


