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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 
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muss es beim Theaterverlag Rieder neu erworben werden. Aufnahme, Einspeicherung und 
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: 
 
Die Dorfburschen sind in ihrer Ehre sehr gekränkt worden. Denn die zugezogene 
Dorfschönheit Thekla verachtet die einfachen Dorfburschen und fühlt sich nur hingezogen zu 
den sogenannten "besseren Herrn". 
 
Aus Rache inszenieren die Dorfburschen mit sämtlichen Tricks eine Misswahl, bei der sich 
prompt die "eingebildete Schönheit" ameldet. Der 1. Preis, eine Reise nach Amerika, verlockt 
sogar die Frauen des Diätclubs sich anzumelden. 
 
Wer denn nun wirklich den 1. Preis gewinnt, davon lassen Sie sich überraschen. Viel 
Vergnügen! 

Der Autor 
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Darsteller: 
 
Schorsch  Wirt vom Gasthaus "Grüner Kranz" (ca. 205 Einsätze) 
 
Resi  seine Bedienung, etwas tollpatschig (ca. 105 Einsätze) 
 
Mr. Diamond  reicher Angeber, der scheinbar stinkt nach Geld (ca. 122 Einsätze) 
 
Frau Haselbeck  eine sehr resolute Erscheinung, Diamonds Frau (ca. 4 Einsätze) 
 
Xaver strammer Dorfbursche, Freund von Franz und Hias (ca. 94 Einsätze) 
 
Franz strammer Dorfbursche, Freund von Xaver und Hias (ca. 86 Einsätze) 
 
Hias  strammer Dorfbursche, Freund von Xaver und Franz (ca. 127 Einsätze) 
 
Fritz  ein Spezl von Hias (ca. 117 Einsätze) 
 
Josef  ein junger Herr mit Spitznamen "Josefine" (ca. 60 Einsätze) 
 
Irene  spricht nach der Schrift, Chefin des Diätclubs "Freie Rippe" 
 (ca. 88 Einsätze) 
 
Frieda  dünne Gestalt, aber stets in Angst, ein paar Gramm zu viel zu haben 

(ca. 48 Einsätze) 
 
Sofie  etwas pummelig, möchte gerne das Idealgewicht erreichen 
 (ca. 35 Einsätze) 
 
Thekla  eine eingebildete Dorfschönheit; Blickfang aller jungen Männer 
 (ca. 77 Einsätze) 
 
Darstellerbeschreibung: siehe jeweils beim ersten Auftritt der Darsteller.  
 
Bühnenbildbeschreibung: alle drei Akte Gaststube.  
 
Eine Gaststube, evtl. mit Theke, ein paar Tische und 3 Türen. Eine Tür in die Küche, eine zu 
den Fremdenzimmern und eine Eingangstür. 
 
Spieldauer:  ca. 120 Min. 
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1. Akt 
 

1. Szene 
 

Xaver, Franz, Hias, Schorsch 
 

(Xaver, Franz und Hias sitzen am Stammtisch, sie unterhalten sich ganz 
aufgeregt) 

 
Xaver: Wenn des a so weitergeht, dann woaß ich nicht mehr, wia's weitergeht. 
 
Franz: Ich hab's immer scho g'sagt, dass den Reiter Gustl endlich naushauen sollen 

aus der Mannschaft. 
 
Hias: (lachend) Wiaso, der hat doch in dera Saison scho die meisten Tore g'schossen. 
 
Xaver: Des scho, Eigentore halt. 
 
Hias: Mich beruhigt bloß oans, dass mir net absteigen kenna. 
 
Franz: Außer es dad eine Kellerliga geben. 
 
Schorsch: (setzt sich nun an den Tisch der Drei) Es ist ja aa koa Wunder net, ihr habt's ja 

aa koa Trainingsmoral. Wenn ihr aa so spielen dad's, wia ihr saufts, dann werd's 
ihr scho lang Weltmeister. 

 
 

2. Szene 
 

Vorige, Diamond, Resi 
 
Diamond: (kommt gutgelaunt vom Fremdenzimmer, man sieht gleich, dass es sich um 

einen reichen Herrn handelt. Anzug, Ringe, er möchte vornehm wirken) Grüß 
Gott zusammen! (setzt sich nun an einen freien Tisch) Herrr Wirt, bitte eine 
Tasse Kaffee! 

 
Schorsch: Selbstverständlich wird gemacht! (Und schreit hinein) Resi, mach' unserem Gast 

an Kaffee! 
 
Diamond: Eine Portion bitte! 
 
Schorsch: (schreit sich verbessernd) Koa Tass', a Portion mag er. 
 
Resi: (von draußen) Ja, is recht. 
 
Diamond: (nimmt eine Zeitung, beschäftigt sich mit ihr) 
 
Schorsch: (sitzt wieder bei den Drei am Tisch) Was moant's ihr, wia lang euer Verein koa 

Siegesfeier mehr abg'halten hat da herin? 
 
Xaver: De wissen ja gar net, wia Sieg g'schrieben werd. 
 
Resi: (etwas tollpatschige Erscheinung, serviert Diamond den Kaffee) So, bitt' schön! 
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Diamond: Sehr schön, ich bedanke mich vielmals. 
 
Resi: Warten s', ich schenk' ihnen gleich ein. (schüttet nun beim Einschenken Kaffee 

über seine Hose oder stößt die Kanne um, auf jeden Fall wird Diamonds Hose 
voll) 

 
Diamond: Sehr freundlich. Au, Hilfe, sind sie noch ganz sauber? Ich bin ja total verbrüht. 

(ist erschrocken hochgefahren und reibt sich die nasse Stelle) Gehen sie mir aus 
den Augen! 

 
Resi: Entschuldigen s' vielmals! (will mit einem Tuch oder einer Serviette seine Hose 

abtupfen) 
 
Diamond: Verschwinden sie bloß! Wer weiß, was noch alles ist. (geht in Richtung 

Fremdenzimmer) Unglaublich! 
 
Schorsch: Entschuldigen s' bitt' schön, mei, sie is halt a bissl... 
 
Diamond: (empört) A bissl is gut. Mir fehlen die Worte. Das ist nun schon seit gestern die 

dritte versabberte Hose – ja glauben sie, ich habe eine Hosenfabrik dabei? 
(wütend ab) 

 
Schorsch: (ruft ihm nach) Mir zahlen ja aa die Reinigung! (zu Resi) Herrschaftszeiten, jetzt 

pass' doch amal a bissl besser auf, du ungeschickt's Hundsfressen. 
 
Resi: (schämt sich) Es duat mir ja leid! 
 
Schorsch: Is scho guat! Geh' zu und bring' unserm Stammtisch no a Bier! 
 
Franz: Na liaber net, bring's uns liaber du. 
 
Hias: Ich mag net mit da nassen Hosen hoamgeh'. (alle lachen) 
 
Resi: (geht beleidigt ab) 
 
Xaver: Du, Schorsch, was is denn des für oaner? 
 
Schorsch: Der übernachtet bei mir, sei Auto hat den Geist aufgeben. Und jetzt warten s' in 

da Werkstatt auf a Teil und bis die des ham, mag er da übernachten. Ich glaub', 
der hat an Haufen Pulver. 

 
Franz: Ich möcht' net wissen, was alloa dem seine Ring wert san. 
 
Hias: Der kann sich doch sei Reinigung selber zahlen. 
 
Xaver: Irgendwie is des aber a komischer Kauz. 
 
Schorsch: Des is doch wurscht. De Hauptsach' is doch, dass er a Geld bringt. 
 
Franz: Was hat er denn für a Auto? 
 
Schorsch: I woaß net, wia der hoaßt, es muass a amerikanischer sei. Es is halt a Riesen 

Schlitten. 
 
Hias: Des g'schieht eahm grad recht, dass hin is. Hätt' er a deutsch's Auto kauft. 
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3. Szene 
 

Die Vorigen, Thekla 
 

(Thekla: sehr hübsch, gut geschminkt und sehr angeberisch aufgetakelt. Betritt 
mit einer Tasche voll leerer Flaschen die Gaststube) 

 
Schorsch: (steht auf und geht zur Theke) So, mein Fräulein, was kriag ma denn? 
 
Thekla: Drei Flaschen Cola! (bezahlt) Stimmt so! 
 
Schorsch: (gibt ihr das Gewünschte und nimmt das Leergut) So, bitt' schön! 
 

(Franz, Hias und Xaver pfeifen beim Anblick von Thekla, doch Thekla ignoriert 
die Jungs) 

 
Franz: He, schön's Fräulein, kemma s' doch mal her, da sitzt genau der, den sie scho 

ewig suchen! 
 
Hias: Geh', Schmarr'n, de steht auf mi! 
 
Xaver: Wenn sich zwei streiten, dann freut sich der dritte. Geh', Madl, setz' dich a weng 

her zu uns, bei uns is g'mütlich. 
 
Thekla: (im Tonfall der Verachtung) Keine Zeit! 
 
Franz: Geh', du werst koa Zeit hab'n, kimm, ich gib dir oan aus! 
 
Thekla: Ich trinke nicht. 
 
Hias: Setz' dich hera, na san ma mera! 
 
Xaver: Kannst dich genau zwischen uns setzen, da is schön warm! 
 
Thekla: Ich habe leider keine Zeit, mir pressiert's. 
 
Franz: Bei so saubere Mannsbilder, da muass ja pressier'n und zwar, dass ma ganz 

schnell oan hat. 
 
 

4. Szene 
 

Vorige, Diamond 
 
Diamond: (kommt mit neuer Hose) Das ist nun die letzte Hose! Ich bitte nun um erhöhte 

Vorsicht! Ich bitte um eine Tasse Tee! Herr Wirt, servieren sie bitte selbst! 
 
Schorsch: Selbstverständlich! (geht den Tee holen) 
 
Diamond: (erblickt Thekla) Oh, was erblicke ich, so viel Schönheit in dieser Wildnis? 
 
Thekla: (ziert sich) Och...Äh... 
 
Diamond: Wollen sie sich nicht ein wenig zu mir gesellen? 
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Thekla: Nein, nein, äh, das heißt... 
 
Diamond: Aber, eine Dame mit ihrem Format! 
 
Schorsch: (kommt mit dem Tee) So, bitte schön! 
 
Diamond: Danke, sie können den Tee wieder abräumen. – Bitte eine Flasche Champagner 

und zwei Gläser für mich und die Dame! 
 
Thekla: (kommt bei dem Wort Champagner sofort an den Tisch von Diamond) Oh, 

Champagner? 
 
Diamond: Jawohl, meine Süße! 
 
Schorsch: Wir, äh, wir haben keinen Tschampanier. 
 
Diamond: (entrüstet) Was? Na gut, dann halt eine Flasche Sekt, aber den besten, den sie 

haben! 
 
Schorsch: Jawohl, der Beste! (geht ab oder hinter die Theke) 
 
Thekla: (setzt sich nun zu Diamond) Nicht mal Champus im Haus, welch eine Spelunke! 
 
Diamond: Ja, mein Mädchen, wo du recht hast, hast du recht! Aber wir wollen es uns 

trotzdem gemütlich machen. 
 
Franz: (zu Thekla) Ich hab' g'moant, du hast es a so eilig? 
 
Xaver: Du trinkst doch nicht? 
 
Hias: Du hast doch keine Zeit? 
 
Thekla: Das ist ganz etwas anderes, meine Herrn Bauernbuben, dieser Herr hier, der 

entspricht meinem Niveau! 
 
Alle Drei: Nivo? – So! 
 
Schorsch: (bringt nun den Sekt und die Gläser; er hat die Flasche, wenn Theke vorhanden, 

bei dem Wort Spelunke für das Publikum sichtbar geschüttelt) So – bitte schön! 
(serviert) 

 
Diamond: Danke, ich mache ihn selbst auf! (öffnet die Flasche; der Korken schießt und der 

Sekt sprudelt auf seine Hose. Er ist total nass. Er tobt.) Es ist zum wahnsinnig 
werden. Die letzte Hose! 

 
Thekla: Beruhigen sie sich doch! Ach, so was! (will mit einem Taschentuch die Hose 

trocknen) 
 
Diamond: Hilfe, ich explodiere! 
 

(Hias, Xaver und Franz lachen) 
 
Diamond: Was gibt es da zu lachen? Ich hoffe, sie lachen nicht über mich? 
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Hias: Geh', Schmarr'n, da Franz hat doch grad a so an guat'n Witz erzählt. (alle lachen 
wieder schallend) 

 
Diamond: Jetzt ist das Maß voll, jetzt mag ich nicht mehr – jetzt werdet ihr euch 

umschauen, jetzt bleibt die Hose an, jetzt wird nicht mehr gewechselt. 
 
Thekla: Mei, wenn des jetzt wenigstens ein Champagner gewesen wäre - - - 
 
Diamond: Na, Gott sei Dank, dass es keiner war, der ist doch viel zu teuer. 
 
Thekla: Ich meine doch nur, der Champus wäre besser für die Hose, weil er doch 

trockener ist. 
 
Diamond: (etwas lustig) Ja, du hast. recht, mein Kind, dann wäre die Hose nicht so nass. – 

(schenkt ein) Prost! Wie heißen sie denn, meine Schöne? 
 
Thekla: Thekla! 
 
Diamond: Ausgezeichnet, ich heiße Thilo! Prost Thekla! (sie stoßen an und flüstern und 

kichern und schäkern) 
 
Hias: (leise zu den anderen) Dass die Thekla net ganz sauber ja, des hab' ich ja 

g'wusst, aber dass es so schlimm is, des war mir fremd. 
 
Xaver: (geht wütend zu Thekla) Sag arnol, warum hast du dich denn net zu uns 

herg'setzt? 
 
Diamond: Lassen sie doch die Dame! – Das wäre ja, äh...eine Rose zwischen lauter 

Brennesseln! 
 
Xaver: Halt' dei Maul – ich will es von ihr wissen. So brauchst du aa net eingebildet sei. 

Also warum kimmst net zu uns? 
 
Franz: Geh', Xaver, lass' doch des eingebildete Wurfgitter sitzen. 
 
Thekla: Wenn ich bei euch wäre, das wäre doch die Perle vor die Säue geworfen. 
 
Xaver: (geht wütend zurück – empört) Habt's des g'hört! 
 
Hias: (gelangweilt, gereizt) Lass' doch! 
 
Franz: Die Schreckschraube kann doch uns net moana. Hock' di her und trink' dei Bier 

weiter. 
 
Xaver: (verständnislos) Aber...habt's des net g'hört? 
 
Hias: Doch, doch, setz' di nieder! 
 

(Diamond und Thekla sind sehr mit sich beschäftigt; sie haben nun ihre Gläser 
leer getrunken) 

 
Diamond: ...an die Luft, jawohl, das machen wir. (beide stehen nun auf) 
 
Thekla: Und ich werde ihnen den Ort zeigen. (beide gehen zur Tür) 
 



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 

Schorsch: Und was ist mit dem restlichen Sekt. Soll ich den kaltstellen? 
 
Diamond: Nein, nicht nötig, dieses Blubberwasser können sie von mir aus zum 

Blumengießen oder zum Füße waschen oder was weiß ich hernehmen. (beide 
kichernd ab) 

 
Hias: Ja, so was Bescheuertes – mit so einem Lackaff' haut die ab, an dem wo hint' 

und vorn nix dran is und uns, de Elite der Mannsbilder, uns lasst de hocken. 
 
Xaver: Leut', des mit de Perlen und mit de Säu, des kenna mir nia auf uns hocken 

lassen. 
 
Franz: (drohend) Des hat de net umsonst g'sagt. 
 
Schorsch: (räumt Diamonds Tisch ab) Jetzt soll ich den guten Sekt wegschütten – da sieht 

ma mal, was der Geld hat. 
 
Hias: Schmarr'n, net wegschütten – den saufen mir doch zamm! 
 
Franz: Genau, da du uns ja eh no koa Bier bracht hast. 
 
Schorsch: (bringt den Sekt) 
 
Xaver: Gläser brauchst koane bringen, mir ham die unsrigen. (schenkt jedem etwas ein) 

Prost! 
 
Hias: Du, Schorsch, was is denn des eigentlich für a Ent'n? Kennst du die näher? 
 
Schorsch: So genau aa net, sie kauft halt ab und zu a Cola und wohnen duat s' im 

Neubaugebiet. Vor ca. zwei Jahr ham de do a Haus kauft. Da Vater von ihr is 
irgend a Professor und de Mutter von ihr is de gleich g'spinnate Nudel wia sie. 
Beim Brotzeit machen waren s' mal herin. Die Thekla, de spinnt – bloß auf 
bessere mit Diridari. 

 
Franz: Ich hab's amol in da Disco drunten g'seh'n, da is de den ganzen Abend um den 

Sohn vom Bürgermoaster rumg'schwanzelt, so lang, bis des eahm seiner 
Freindin zu viel worn is, dann hat sich was g'rührt, dann is da Rausschmeißer 
kemma und hat alle zwoa an de frische Luft g'setzt und draußen – ha, ha, ha - 
(reibt sich die Hände und lacht) - da san dann de Federn g'flogen. 

 
Franz: Richtig, de hat doch da scho oft Schwierigkeiten g'habt. 
 
Xaver: Drum hat die wahrscheinlich Lokalverbot. 
 
Hias: Dia Eitelkeit von der rnuass a bissl g'stutzt wern. 
 
Franz: Des muass g'macht wer'n, aber wia? 
 
Xaver: Das ist die Frage. 
 
Schorsch: Irgendwie miasst ma s' scho runterholen von ihrem hohen Ross. 
 
Hias: Ma kennt's ja amol a Nacht in Kuh...äh in Saustall sperren. 
 
Xaver: Schmarr'n, des ja doch nix, de muasst bei da Eitelkeit packen. 
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Franz: Des is leicht g'sagt. 
 
Xaver: Auf jeden Fall kenna mir des net auf uns sitzen lassen. Was moanat du, 

Schorsch? 
 
Schorsch: Ihr habt's scho recht, bloß muass ich mich a bissl distanzieren – ich kann mir ja 

net mei Kundschaft vergraulen. 
 
Hias: Des is doch klar. 
 
Xaver: Sei's wia's sei, lass' ma 's für heut' guat sei. (schaut auf die Uhr) Kameraden, es 

is ja scho höchste Zeit, mir ham doch heut' des Spiel gegen Klopferbrunn. Ich 
zahl' die Zech! (gibt dem Wirt einen Schein) Do – stimmt so. 

 
Franz: (im Aufstehen) Des ja a feiner Zug von dir, Xaver. 
 
Hias: Ich schliaß' mi an – ich mach's scho wieder recht. 
 
Xaver: Is scho guat. – Also Schorsch, servus! 
 
Schorsch: (räumt den Tisch ab) Hals- und Beinbruch, dass ihr mir fei ja g'winnt's. 
 
 

5. Szene 
 

Schorsch, Resi 
 
Resi: (kommt von der Küche) Du, Wirt, ich hätt' a Frage! Ich hab' nämlich einen Bock 

g'schossen. 
 
Schorsch: Des is bei dir ja nix Neues, was hast denn wieder ang'stellt? 
 
Resi: Jetzt hab' ich auf heut' den Diätclub herb'stellt und im Besetzungsplan steht drin, 

dass ja heut' da Schützenverein im Nebenzimmer is. Was soll ich jetzt machen, 
die Weiber, de bringen mich ja um, wenn des ausfallt. 

 
Schorsch: Drum sollt ma eigentlich immer vorher in den Plan schauen und net nachher. Na 

von mir aus, na geht's halt heut' mal in de Gaststub'n eini. Heit is ja net viel los. 
Aber sonst mag ich des net, des woaßt ja. 

 
Resi: Danke, Chef – du hast jetzt grad einen Mord verhindert. 
 
Schorsch: (im Abgehen) Dann hätt' ich des eigentlich doch net genehmigen soll'n. (ab) 
 
Resi: Also, dann richt' ich halt mal her. (ab. Kommt nach einer kleinen Pause mit einer 

Personenwaage auf die Bühne) Die Waage stell' ma am besten an den Tisch, da 
ham ma alle Platz. (stellt die Waage neben den Tisch) So! (schaut aus dem 
Fenster) Jessas, da kommt ja scho unsere Clubchefin. 
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6. Szene 
 

Resi, Irene, Frieda, Sofie 
 
Irene: (Chefin des Diätclubs "Freie Rippe") So, guten Tag! 
 
Resi: Pünktlich, wia a Zoager. 
 
Irene: Wie bitte? Wie ein was? 
 
Resi: Ach so, wie ein Zeiger. 
 
Irene: Natürlich. Sind die anderen schon drüben? 
 
Resi: Nein, mir san heut' da herinnen, weil drüben, da hat da Wirt heut' no schnell an 

Schützenverein neilassen, obwohl ich unseren Termin scho a Woch'n 
eing'schrieben g'habt hab'. Weil er halt nie in den Belegungsplan neischaut. 

 
Irene: Na ja, ist auch nicht so schlimm. Kann ja mal vorkommen, dann sind wir halt 

hier. (setzt sich und kramt aus ihrer Tasche Notizblock, Bücher etc. und richtet 
alles auf dem Tisch zurecht) 

 
Resi: Die Waage hab' ich scho herg'richtet. 
 
Irene: Sehr gut, das Wichtigste vom ganzen Tag. 
 
Frieda: (dünn, Ratschen) Griaßt's euch beinand! Mei, die Woch'n is ma schlecht 

gangen. Ich sag' euch, Hunger, Hunger, nichts als Hunger. (spricht meistens so 
schnell, dass sie das Luftholen vergisst) 

 
Irene: Da werden wir nachher drüber sprechen, wenn alle da sind. 
 
Resi: Mei, viel schlanker schaust aus seit dem letzten Mal. 
 
Frieda: Abwarten, abwarten, die Waage bringt es ans Licht. 
 
Sofie: (dick, etwas träge) Griaß Gott beinand! Die Wagner Theresa lasst sich 

entschuldigen, sie ja krank – "angeblich". (beugt sich zu ihnen geheimnisvoll) 
Aber wisst ihr was ich glaub', ha? 

 
Alle: Waas? 
 
Sofie: Hundertprozentig hat die wieder ein Kilo oder sogar zwoa zuag'nommen, ha ha 

– ich hab' sie nämlich einmal im Kaffee Schreck drin sitzen seh'n. Und dann hat 
am letzten Samstag ihr Mann seinen 50. Geburtstag g'feiert. Was moant's ihr, 
was de da alles reing'schaufelt hat, in ihr Figur, oder wia ma des bei der nennen 
soll. 

 
Frieda: Leicht möglich, die kann sich doch sowieso nie zammreißen. 
 
Resi: Im Prinzip is des doch egal, ob die Theres jetzt 102 oder 103 Kilo hat, des macht 

bei der des Kraut aa nimmer fett. 
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Irene: Das ist ja auch gut so, denn je länger ihr braucht, um abzuspecken, umso 
schneller ist die Kasse beim Club "Freie Rippe" voll. 

 
Alle: Waas? 
 
Irene: Ich hab' gesagt. Abnehmem beim Club "Freie Rippe", das ist toll. Also, da wir 

jetzt ja vollzählig sind, wollen wir gleich mal die Beiträge kassieren für die 
Woche. Ihr wisst ja, es kostet wie immer 50 Euro. 

 
Frieda: (zahlt) Ich denk's mir halt immer wieder, viel Geld ist es halt scho. 
 
Irene: Papperlapapp, das ist ja geschenkt! Wo kriegt ihr denn das noch so günstig: 

einmal wiegen 50 Euro. Und ein altes Sprichwort sagt: Je mehr man zahlt, umso 
mehr nimmt man ab. 

 
Resi: Zumindest am Geldbeutel. (alle zahlen nun ihre 50 Euro) 
 
Irene: (trägt jeden ins Buch ein) So, das hätten wir. Und nun wollen wir es wieder 

einmal wissen. 
 
Resi: Jetzt kommt der schlimmste Teil – Die WAAGE! 
 
Irene: Erraten! Wer will den Anfang machen? 
 
Frieda: (schnell) Ich! (stellt sich eifrig auf die Waage) 
 
Irene: (schaut auf die Waage) Ja, was haben wir denn Schönes? Aha 51,3 kg. 
 
Frieda: (reibt sich vor Freude die Hände) Ich hab's geahnt. 
 
Irene: (schaut im Buch nach) Ja! Bravo! Letzte Woche da waren es sage und schreibe 

51,5 kg! Ein Bravo auf die Frieda! Sowas war noch nie da! 200 Gramm 
abgenommen. (alle klatschen und applaudieren) So und jetzt weiter! Der 
Nächste bitte, nach dem Buch jetzt die Resi. 

 
Resi: Also dann pack' ma's halt. Halt, erst amol der Schurz runter, den hab' ich letzte 

Woche nicht ang'habt, der wiegt ja schließlich auch was. (zieht die Schürze aus 
und stellt sich auf die Waage.) Des gibt's doch net – drei Kilo mehr! 

 
Irene: (blickt ins Buch) Tatsächlich! Drei Kilo, ham mir gesündigt. 
 
Resi: Nein, ich hab' mich genau an den Plan gehalten. 
 
Irene: Irgendwas musst du aber falsch gemacht haben. 
 
Resi: Ich hab's sogar b'sonders eifrig g'macht, ich hab' sogar grammgenau abg'wogen 

und hab glei drei Wochen vorg'gessen, dass schneller geht. 
 
Irene: Das besprechen wir nachher. Du hast zug'nommen, also musst du erst mal 

ausgebuht werden. Das ist dein Recht! (alle buhen) 
 
Resi: Aber nächste Wochen kriag ich an Applaus, werd's scho seh'n. 
 
Irene: Jetzt bist du dran, Sofie. 
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Sofie: Ich woaß net, ich hab' immer ein blödes Gefühl mit dene modernen Geräte, ob 
die immer stimmen? Die alte Waagen mit de G'wichter waren viel genauer. 

 
Frieda: Da tätst du ja an Kran brauchen, um die Gegeng'wichter bei dir auf die Waag' 

zum schaffen. 
 
Sofie: Bei dir da würd' ja a Briefwaage normal reichen. (steht nun auf die Waage und 

lässt einen sehr lauten Schrei los) Des gibt's doch net. Die kann net stimmen! 
Demnach wären des ja vier Kilo mehr als letzte Woch'n. Daseit is mei Hosen 
(Rock) viel weiter und lockerer worn, des kann also unmöglich stimmen. 

 
Irene: Die stimmt ganz genau. 
 
Frieda: Die Hosen (Rock) is aa bloß weiter worn, weil dei Gummi g'rissen is, des seh' ich 

bis da her. 
 
Irene: (schaut ins Buch) Tatsächlich – vier Kilo, du hast ja sauber zugelegt! Hast du 

das Essen nicht genau abgewogen? 
 
Sofie: Bestimmt hab' ich letzt' Mal a leichtere Hosen ang'habt. Und des Essen, des auf 

dem Plan g'standen is, des hab' ich ganz genau abg'wogen. 
 
Irene: Das gibt es doch nicht. 
 
Sofie: Aber des Essen, des net auf dem Plan g'standen is, des hab' ich net g'wogen. 

Aber was is jetzt mit mir, werd' jetzt ich net ausgebuht? Also los jetzt, für was 
zahl' ich denn! 

 
Irene: Natürlich wirst du auch ausgebuht, ganz besonders sogar. 
 
Alle: (buhen) Buuuuuh! 
 
Sofie: Ich kann's einfach net versteh'n, war etwa die halbe Scheibe Knäckebrot zuviel? 

– Zu der Schweinshax'? 
 
Irene: Das werden wir alles später analysieren. 
 
 

7. Szene 
 

Vorige, Schorsch 
 
Schorsch: (kommt mit einem üppigem Brotzeitteller) Derf ich mich dazusetzen? Ich möchte 

aa gern was über Diät erfahren! 
 
Irene: Von mir aus, einmal ist kostenlos. Aber nicht, dass ihnen dann ihr Essen nicht 

mehr schmeckt, wenn sie hören, wie ungesund sie eigentlich leben. 
 
Schorsch: Dann hab' ich Pech g'habt. (fängt nun herzhaft genüsslich zu essen an) Ich 

hoffe, es stört die Damen nicht. (alle blicken beim Anblick des Tellers werden die 
Augen der drei immer größer) 

 
Sofie: (leckt sich über die Lippen) Nein, nein, es stört nicht im Geringsten. 
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Frieda: Ach woher denn, da drüber san mir weg. 
 
Resi: Ich kann gar net verstehen, dass ich sowas mal gessen hab'. 
 
Schorsch: Jetzt machst aber an Punkt, dann hat die drei Paar Weißwürst', die du heut' früh 

g'holt hast, wohl der Hund g'fressen? 
 
Irene: Lassen sie sich das Zeug ruhig schmecken, unser Wille ist geschult. 
 
Schorsch: Danke, danke. (isst genüsslich weiter) 
 
Irene: (beginnt nun mit ihrem Vortrag) Liebe Kursteilnehmer vom Club "Freie Rippe", 

wir müssen uns alle im Klaren sein, dass das Schweinefleisch das größte Gift ist 
für die Menschheit. Es ist höchste Zeit zum Umschwenken, nicht nur, dass es ja 
abscheulich schmeckt, nein, es ist auch Verursacher fast aller Krankheiten. 
Leute, wir müssen umsteigen, und zwar die Lösung heißt Vollkorn. Körner der 
Gerste, Hafer, Mais, Leinsamen... 

 
Schorsch: Da lasst's euch am besten an Schnabel wachsen. 
 
Irene: Unsinn...äh, dann noch Roggen und Weizen. 
 
Schorsch: (hebt sein Glas) Roggen und Weizen? Des nimm ich lieber in flüssiger Form zu 

mir. (nimmt einen herzhaften Schluck) 
 
Irene: ...sowie Gemüse aller Art. Karotten, Bohnen, Sellerie, alle Gemüsesorten. In der 

Früh wäre es von Vorteil anstatt der Tasse Kaffee eine Tasse Apfelessig zu 
trinken, und anstatt der obligatorischen Semmel mit Marmelade, Honig oder 
Wurst, das vertauschen wir mit Müsli angerührt mit Milch 0,2% Fett. (Resi, 
Frieda und Sofie schauen nur dem Wirt beim  Essen zu, man muss sehen, dass 
sie der Vortrag eigentlich gar nicht interessiert) Sie sehen also genau, auf was 
ich heute hinaus will. Unser heutiges Thema Ist "Vollwertkost". Hat das jeder 
soweit verstanden? 

 
Frieda, 
Resi 
u. Sofie: (ganz abwesend) Ja, ja, genau. 
 
Schorsch: Was, 0,2% Fett in der Milch, da woant ja die Kuh. Wenn koa Fett mehr in der 

Milch ist, dann quietscht's ja beim Melken. (unterbricht sein Essen) 
Herrschaftszelten, i brauch' no a Brot. (geht in die Küche, lässt aber den Teller 
mit Wurst am Tisch stehen) 

 
Irene: Also, wie gesagt, in der Früh wäre es gut, Apfelessig zu trinken, anstatt Kaffee... 
 
Sofie:  (greift unter dem Vortrag in den Teller, so dass es niemand sieht, sie holt eine 

Wurst und versteckt diese in ihrer Hand) Ah Irene, ich müsst' mal kurz auf die 
Toilette! (ab) 

 
Irene: Ja, is recht!...und anstatt den Semmeln mit Honig, Marmelade und Wurst... 
 
Frieda: Ah du, ich muss mal telefonieren! 
 
Irene: Ja, ja. 
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Frieda: (wenn sie an dem Teller vorbei geht, nimmt sie verstohlen heimlich etwas 
herunter und geht ab) 

 
Irene: Jetzt muss ich mit meinem Vortrag warten, bis die andern da sind. 
 
Resi: Des brauchst net, wenn die net do san, ham s' Pech g'habt, dann hören s' halt 

die interessanten Sachen halt net und nehmen halt net so guat ab. 
 
Irene: Also guat, wo war i jetzt stehengeblieben? (sucht nun in ihrem Konzept) 
 
Resi: (während Irene in ihrem Buch sucht, nimmt auch sie heimlich ein Stück vom 

Teller, der Teller ist nun leer. Resi beißt schnell ein Stück ab und kaut immer, 
wenn Irene nicht herschaut) 

 
Irene: Ach ja, hier waren wir, und anstatt den Semmeln mit Honig, Marmelade und 

Wurst, dafür nehmen wir Müsli – angemacht mit Milch, die 0,2% Fett enthält. 
Ach, es ist doch besser, wenn ich warte, bis alle hier sind. Es ist doch sehr 
wichtig. 

 
Sofie: (leicht kauend, den letzten Bissen noch runterschluckend) So, jetzt bin i wieder 

do, jetzt geht's mir glei wieder viel besser. (setzt sich) 
 
Irene: Ja, ja, die Entschlackung ist sehr wichtig für den Körper. 
 
Frieda: (wischt sich noch den Mund ab) Des war jetzt was ganz was Wichtig's. Jetzt bin 

ich's los des G'fühl. (setzt sich) 
 
Irene: Ja, auch das seelische Gleichgewicht muss stimmen, das ist ganz wichtig. 
 
Schorsch: (kommt mit einer Scheibe Brot wieder und begibt sich zu seinem Teller, jetzt 

sieht er mit Entsetzen, dass der Teller leer ist, aber er denkt, es handelt sich um 
einen Spaß) Ha, ha, sauber – macht's a Gaudi? 

 
Irene: (unverständlich) Äh, wie? 
 
Schorsch: Ich moan halt mei Wurst will ich. I dad gern weiter essen. 
 
Irene: (schaut zum Teller) Der is doch leer, do kennen s' doch nix mehr essen. 
 
Schorsch:  Macht's koan Blödsinn, wer von euch Diätwachteln hat die Wurst g'fressen? 
 
Irene: Ja, sie selbst. 
 
Schorsch: Ja von wegen, i bin doch net blöd, der Teller war doch fast noch voll. 
 
Sofie: (scheinheilig) Also i kann's, net g'wesen sei, i war draußen. 
 
Frieda: (scheinheilig) I kann's auch net g'wesen sei, i war aa draußen. Es waren also nur 

die Irene und die Resi herinnen, wahrscheinlich waren's die zwoa. 
 
Irene: (empört) Also das ist die Höhe, i friss doch koa so a Zeug! Wenn's a Teller voll 

Körner g'wesen wär', dann vielleicht, aber doch net sowas. Wahrscheinlich 
waren sie's selber. 

 
Schorsch: Jetzt macht's mi narrisch, wenn ihr fasten wollt's, ich will's nicht. 



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! 
 

17 

 
Irene: Seht, Leute, das kommt davon, das ist ein klassisches Beispiel, wenn man zuviel 

Cholesterin zu sich nimmt. Verkalkt man, wird vergesslich und wird... 
 
Schorsch: (wütend) A Ruh' jetzt! Wenn ihr mi verarschen wollt's, dann seid's an den 

Falschen kemma. 
 
Irene: Ich würde vorschlagen, wir brechen heute die Versammlung ab, die wichtigsten 

Sachen sind sowieso erledigt worden. Gewogen und kassiert haben wir ja. 
(packt zusammen) Also dann bis nächste Woche um dieselbe Zeit. (ab) 

 
Frieda: Also pfiat's euch, bis nächste Wochen. (ab) 
 
Sofie: Nächste Wochen san mir dann leichter. (ab) 
 
Schorsch: Sogar viel leichter. Endlich san s' drauß'n. 
 
Resi: (etwas schämend) Du, Wirt, i muass dir was beichten. Es tut mir leid, aber i 

hab's g'fressen, die Wurst, werst es eh g'spannt ham. 
 
Schorsch: Gott sei Dank! 
 
Resi: (verständnislos) Hää? 
 
Schorsch: Jetzt bin i echt froh, momentan wär' i bald selber in Zweifel kemrna mit dem 

ganzen Cholesterin und verkalken. Ich hab's nicht mehr g'wusst, ob ich jetzt 
selber g'gessen hab' oder net. (ab)  

 
 

8. Szene 
 

Xaver, Franz, Hias, Schorsch 
 

(Alle drei betreten in Siegerlaune das Lokal) 
 
Xaver: (hat den Kopf eingebunden, schreit) Sieg, Sieg! 
 
Franz: (hat den Arm bandagiert) Aber verdient! 
 
Hias: (hat den Fuß eingebunden, humpelt) Schorsch, bring' a Bier, mir ham was zum 

Feiern. 
 
Xaver: Haut der vor Schluss no a Tor nei. 
 
Franz: Sagenhaft. 
 
Schorsch: (kommt aufgeregt herein) Was gibt's? – Wia schaut's denn ihr aus? Ihr werd's 

doch net g'wonna ham? 
 
Hias: Ja freilich, und wia, was hast denn du dacht – mir ham dene die Haut abzogen! 
 
Schorsch: Ja, wo schreib' ma des denn hin? Erzählt's, wia wars! 
 
Hias: Jetzt stell' z' erst amal a Bier her! 
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Schorsch: Ja, ja. (geht hinter die Theke und schenkt eine Maß ein) Habt's wirklich 

g'wonna? 
 
Franz: Ja logisch, oder moanst mir machen Spaß? 
 
Xaver: Heut' is dir was auskemma – des war ein wahres Augenfestival. 
 
Franz: Mir ham heut' g'spielt, wia wenn mir mit dem Ball auf die Welt kemma wären. 
 
Schorsch: (gibt ihnen die Maß) Die spendier' i euch, auf den Sieg. 
 
Xaver: Des is ein Wort. Ein dreifaches Zickezacke auf unseren Spender? (brüllt nun) 

Zickezacke, zickezacke! 
 
Franz 
u. Hias: Hoi, hoi, hoi. 
 
Xaver:  Zickezacke, zickezacke. 
 
Franz 
u. Hias: Hoi, hoi, hoi! 
 
Xaver: Der Spender soll leben hoch! 
 
Schorsch: Du hast ja noch ganz schön viel Luft nach so am Spiel. 
 
Franz: Er hat ja aa bloß die ersten zehn Minunten g'spielt. 
 
Xaver: Aber die ham s' rausg'rissen, die waren entscheidend. 
 
Hias: Jetzt werden wir wahrscheinlich aufsteigen! 
 
Franz: Ich hab' aa des G'fühl. 
 
Schorsch: Wia hoch habt's denn g'wonna? 
 
Xaver: 1:0. Der Gegner war k.o., taktisch und technisch. 
 
Schorsch: Was, des is ja super! Sonst g'winnt's ihr ja allweil bloß an Erfahrung. Und wer 

hat's Tor g'schossen? 
 
Xaver: (verlegen) Äh, wia hoaßt jetzt der? 
 
Franz: I woaß net, wia der hoaßt. 
 
Hias: Des ham s' uns net g'sagt. 
 
Schorsch: Ihr werd's doch wissen, wia euer Mannschaftskamerad hoaßt? Oder habt's 

vielleicht an neuen drinna. 
 
Xaver: Des war ja koaner von uns, der des Tor g'schossen hat. 
 
Schorsch: Was, wer hat des dann g'schossen? 
 



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! 
 

19 

Xaver: Des is doch net so wichtig, die Hauptsach' is doch, dass mir g'wonnen hab'n – 
und des verdient. 

 
Schorsch: (ungeduldig) Ja, wer hat jetzt des Tor g'schossen? 
 
Hias: Ja, des war der, äh i glaub', der äh Torwart von den andern. Der hat in der 

vorletzten Minut' noch des Eigentor g'schossen. Des ham s' mir halt erzählt. 
 
Schorsch: Wieso erzählt, hast des du net mitkriegt? 
 
Hias: Des muass do passiert sei, wo ich mich warmg'laufen hab'. 
 
Schorsch: Wia lang bist dann noch zum Spielen kemma? 
 
Hias: Dem Schiedsrichter sei Uhr muass kaputt g'wesen sei. Grad wia mir wechseln 

wollten, hat er abpfiffen. Des war a Parteiischer. 
 
Xaver: Der wollt' bestimmt haben, dass die andern net noch höher verlieren. 
 
Schorsch: Wia is jetzt des mit dem Tor zuagangen? 
 
Franz: Also i hab's genau g'sehen. Pass' auf! Der Gegner is mit fünf Mann in unserer 

Hälfte g'standen und der Rest von dene, die zwoa Verteidiger waren beim 
Torwart in ihrer Hälfte. 

 
Schorsch: Jetzt dua amol langsam. Fünf Mann und zwei Mann plus Torwart, des san erst 

acht Mann, wo waren die anderen drei, san die nausg'stellt wor'n? 
 
Franz: (verlegen) Na, äh des war äh, des is doch eigentlich gar net so wichtig. 
 
Schorsch:  Doch, des is scho wichtig. 
 
Franz: Mein Gott, dia waren bloß zu acht. Drei waren krank. Aber die ham g'moant, uns 

packt ma aa zu acht. Des is doch a Frechheit, gell? Aber dene ham mir's zoagt, 
das man uns net unterschätzen kann. 

 
Schorsch: Red' doch koan so an Schmarren, wia ja des mit dem Tor g'wesen? 
 
Franz: Also wia scho g'sagt, die zwei Verteidiger waren bei ihrem Torwart hint' und ham 

miteinander g'ratscht und g'lacht. Dann is der Ball kommen, der Torwart hat an 
Abschlag g'macht und schießt seinen Verteidiger an und bums, der Ball prallt ab 
und zum Torwart und der Ball war im Netz. Das 1:0, der Sieg. 10 cm über der 4. 
Netzmasche von oben schlug er ein. 

 
Schorsch: Wia hast denn du des alles so genau g'sehen? 
 
Franz: Von der Ersatzbank aus sieht ma alles ganz guat. Die Bank war guat postiert. 
 
Schorsch: Hast dann du bloß die erste Halbzeit g'spielt? 
 
Franz: Der Trainer hat net g'wusst, wen er spielen lassen soll, mi oder den Hias. 
 
Hias: Dann ham mir halt des Los entscheiden lassen und i hab' g'wonnen. 
 
Franz: Na, dann brauch' i wenigstens mei Trikot net waschen, des is aa a Vorteil. 
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Schorsch: Dann hat also von euch Blindgänger koaner g'spielt? 
 
Xaver: Hö, hö i war voll drin am Anfang. 
 
Schorsch: Dia zehn Minuten, die kannst aa in der Pfeif' rauchen. Und warum schaut's ihr so 

lädiert aus? 
 
Xaver: Ja mei, uns hat der Sieg g'freut nach dem Spiel. Des hat aber den gegnerischen 

Fans net so g'fallen. 
 
Hias: De ham uns dann halt a bissl nach dem Spiel in die Mangel g'nommen. 
 
Franz: Wenn mir a die Kellerei verloren ham, aber dafür ham mir ja das Spiel g'wonna! 
 
Xaver: Ach was soll's, jetzt trink' ma halt auf den Sieg. (will Maßkrug greifen und will 

trinken) 
 
Schorsch: (nimmt Xaver den Krug ab, bevor dieser noch trinken kann) Auf des Rentnerspiel 

gibt's koa Freibier. Lieber schütt' ich's den Ausguss nunter, bevor ihr das Freibier 
sauft's. 

 
Xaver: Lass' des da, dann zahl' ma's halt! 
 
Schorsch: Also, alles klar. 
 
 

9. Szene 
 

Vorige, Thekla 
 
Thekla: (betritt eingebildet, Kopf oben, die Bühne) Herr Wirt! 
 
Schorsch: Ja, sie wünschen? 
 
Xaver: Hat dich dein Galan zum Teufel g'haut? 
 
Thekla: (verächtlich) Pha! 
 
Hias: Oder hast eahm scho so viel Geld kost', dass eahm des Geld ausgangen is? 
 
Thekla: Mr. Diamond wird niemals das Geld ausgehen? Alles was er anfasst, wird zu 

Geld. 
 
Franz: Bist du aa scho zu Geld worn? (lacht) So wia's vergoldete Kalb? (alle lachen 

lauthals) 
 
Thekla: (aufbrausend) Ihr seid ein stockprimitives, verblödetes, idiotisches Bauernvolk 

mit drei Zentnern Stroh im Hirn. (die Mienen der drei Burschen verfinstern sich) 
Herr Wirt, sperren sie mir bitte sein Zimmer auf, ich möchte seinen Fotoapparat 
holen. Er will meine Schönheit ablichten – für Werbezwecke. (stolz) Vielleicht 
sogar nackt. 

 
Schorsch: Ich sperr' gar nichts auf, das darf ich nicht, da könnte ja jeder kommen. 
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Thekla: Ich bin aber nicht jeder, er hat mich geschickt, ich soll's holen. 
 
Schorsch: Der muass sich sei Zeug scho selber holen. 
 
Thekla: Da wird er aber sehr wütend werden, er ist nämlich wer! 
 
Schorsch: Des ja mir scheißegal, was der werd, und wenn er der Präsident von die 

"Juneitld Schdeits" war, miasst er sei Graffel selber holen. 
 
Hias: Leut', jetzt is mir ein Licht aufgangen. 
 
Thekla: Da muasst aber aufpassen, dass dei Stroh im Kopf net zum Brennen anfangt. 
 
Franz: Jetzt roacht's, ich klatsch' des Weib jetzt an die Wand! (ist wütend aufgestanden) 
 
Xaver: Bleib' stad, der Hias woaß was. (alle drei stehen auf) 
 
Hias: Jetzt geh' ma. Mir is grad was ganz was Wichtig's eing'fall'n. 
 
Schorsch: Wo wollt's denn jetzt hin? 
 
Hias: Kimm mit, Wirt, des miasst's euch anhorchen, was ich euch zum vorschlagen 

hab'. – Do werd's staunen. Auf Wiederseh'n, Fräulein! (alle vier ab) 
 
Thekla: Aber Herr Wirt, sie können mich doch nicht einfach so...Was tu ich denn jetzt? 
 
 

10. Szene 
 

Thekla, Resi, Diamond 
 
Thekla: (schreit) Resi, Resi, kommen s' mal in die Gaststube! 
 
Resi: (kommt von der Küche) Ja, was gibt's? 
 
Thekla: Ich soll dem Herrn Diamond den Fotoapparat bringen, er hat ihn auf seinem 

Zimmer vergessen. 
 
Resi: Also kemma s' mit. Will er unser schön's Dorf fotografieren? 
 
Thekla: Na, net des Kuhkaff, mich will er fotografieren, für Werbezwecke, vielleicht sogar 

nackt! 
 
Resi: Ach so, sie – net des Kuh äh Kuhkaff? Unser schönes Dorf? Fremden ein 

Zimmer öffnen? 
 
Thekla: Ich bin doch keine Fremde. 
 
Resi: Ich habe meine Order. 
 
Thekla: Man muss sich doch nicht immer an die Ordnung halten. 
 
Resi: Oh doch, in unserem "Kuhkaff" da herrscht Ordnung. 
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Diamond: Ja, Thekla-Maus, wo bleibst du denn mit der Kamera? 
 
Thekla: Sie wollten mir dein Zimmer nicht öffnen. 
 
Diamond: Ach so, na ja – (gibt ihr den Schlüssel) – Zimmer 8, sie steht auf dem 

Spiegeltisch, und pass' auf, dass du sie nicht fallen lässt. 
 
Thekla: Natürlich passe ich auf, sie hat bestimmt sehr viel Geld gekostet. 
 
Diamond: Ach wegen dem Geld ist es nicht, sie war eigentlich sehr billig, nur so ungefähr 

3.000 Euro, aber ich hab' halt keine mehr dabei. 
 
Thekla: (geht und holt die Kamera) 
 
Resi: (schleimt nun) Sie, äh, Herr Diamond, könnten s' von mir net aa ein Buidl 

machen für Werbe...äh Werbedings? 
 
Diamond: Von ihnen? (lacht) Ha, ha – natürlich kann man von ihnen auch Bilder machen, 

man kann mit einem Foto von allem Bilder machen, man muss den Ausschuss 
halt dann aussortieren. 

 
Resi: (hoffnungsvoll) Also dann machen s' von mir ein paar Bilder? 
 
Diamond: (lachend) Na von mir aus. 
 
Resi: Vielleicht aa a paar Nacktfotos? Was moana s', wia die im Dorf schauen würden, 

wenn ich auf einer Titelseite einer Zeitung wär'. 
 
Diamond: Da würden mehr schauen, und außerdem kenn' ich keinen Verlag der 

Horrorillustrierte herstellt. 
 
Resi: Da schauen s' mich an, des was die Thekla zum bieten hat, des hab' ich scho 

lang. (stellt sich in Pose) 
 
Diamond: Ja, so gar noch viel mehr – das was sie bieten, des is ja pfundig. – Ein Pfund 

schöner als das andere. 
 
Thekla: Hier, Thilo, hast du deine Kamera! 
 
Diamond: Danke schön! 
 
Thekla: Brauchst du keinen Blitz? 
 
Diamond: Nein, nein, die Bilder von dir, wie Gott dich schuf, machen wir in freier Natur dem 

Paradiese so gleich wie möglich. 
 
Resi: Machen s' meine Paradiesbilder auch in der freien Natur? 
 
Diamond: Nein, nein, ihre mach' ich hier in ihrem Paradies, am Ort ihres Wirkens. Am 

besten hier herinnen. 
 
Resi: (eifrig) Soll ich gleich des Licht anmachen? 
 
Diamond: Nein – um Gottes Willen, ja nicht, mein Film ist lichtempfindlich. 
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Thekla: Was, du willst diese verschobene Schabracke mit mir auf einen Film tun? 
 
Resi: Was? Was war des? 
 
Diamond: Nichts, nichts, jetzt stellen sie sich mal im Halbkreis auf. 
 
Resi: Was, im Halbkreis? Wie geht denn des, ich bin doch koa Gruppe. 
 
Diamond: Na einfach irgendwie halt. 
 
Resi: (stellt sich komisch in Pose) So? 
 
Diamond: Ja, ganz gut, sie haben Talent, vielleicht den rechten Fuß noch etwas vor. (er 

lässt sie nun komische Verrenkungen machen und drückt bei jeder Pose ab) 
 
Resi: (macht alles, was er sagt) Is so guat? 
 
Diamond: Ja, ganz gut. So, den Kopf noch etwas höher...usw. (er diktiert sie nun so hin, 

dass sie genau vor einem Hirschgeweih oder Rehbockgehörn oder 
ausgestopftem Vogel, das an der Wand hängt, steht, es schaut so aus, als ob 
sie das Gehörn direkt auf dem Kopf hat. Sie steht nun genau davor) 

 
Diamond: Ja, so ist es goldrichtig. (knipst) 
 
Thekla: (wie sie Resi nun so sieht mit dem Geweih am Kopf, fängt sie lauthals zu lachen 

an) 
 
Resi: (ist nun verunsichert wegen des Lachens und sieht sich um, und entdeckt nun, 

dass sie vor der Trophäe gestanden hat. Sie merkt nun, dass sie vertuscht 
worden ist. Sie fängt wütend an zu schreien) Raus, naus mit euch, ihr Saupack! 
(schiebt sie Richtung Tür) Aus meinen Augen – des hat ein Nachspiel! 

 
(Diamond und Thekla gehen lachend ab) 

 
Resi: Ja, so ein blödes Volk – aber do setzt's no was, den Film entwickelt der net – der 

muass her. (wütend ab) 
 
 

11. Szene 
 

Schorsch, Xaver, Franz, Hias 
 
Schorsch: (kommen alle begeistert rein) Das ist ja ganz was Gewaltiges. 
 
Xaver: Die Gaudi schreibt sich sie. 
 
Franz: Du bist ja ein ganz ein Schlauer. 
 
Hias: (hat Plakate dabei) Und der Schlauderer Fritz, der war glei Feuer und Flamme, 

wia der des g'hört hat. Aber hoffentlich kriagt der des G'wand und des Auto so 
schnell wia möglich. 

 
Xaver: Der Streich geht in die Dorfg'schichte ein! 
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Franz: Bescheid woaß der Fritz ja, was er alles zum sagen hat? 
 
Hias: Ja, ja der woaß scho, aber besser werd sei, ich geh' nochmal hin und gib eahm 

noch ein paar Instruktionen. (gibt Xaver ein Plakat) Und ihr hängt's glei des 
Plakat da auf, und von die andern da häng' ich oans an den Marktplatz und oans 
zum Metzger. (ab) 

 
Xaver: (nimmt das Plakat, rollt es auf, alle schauen es an. Sie betrachten es ganz stolz) 

Es is ein Meisterwerk. 
 
Franz: Mei, mit dene Schablonen vom Fritz is des ja eine Supersache g'wesen. 
 
Schorsch: Es schaut wirklich guat aus. Ich dad sagen, wir hängen es da an die Tür hin. 
 
Xaver: Jawohl an der Tür is guat, da sieght's g'wiss a jeder! 
 
Schorsch: (hängt das Plakat an die Tür) Also auf so eine Idee, da gib ich a Runde aus! 
 
Franz 
u. Xaver: (setzen sich an den Stammtisch) Waas, a Runde? Da sagen mir net na! 
 
Schorsch: (kommt mit den Schnäpsen) Prost! (trinken) So, und jetzt werden wir glei testen, 

wia des Plakat da wirkt. (ruft) Resi! Resi! 
 
 

12. Szene 
 

Vorige, Resi 
 
Resi: Ja, was is? 
 
Schorsch: War jemand da wie wir weg waren? 
 
Resi: Nein, net dass ich wüsst', halt der Diamond mit seiner G'spusi war da. 
 
Schorsch: De moan i net, ich moan jemand Fremden? 
 
Resi: Na – niemand. 
 
Schorsch: Und wer hat des dahing'hängt? (deutet auf das Plakat) 
 
Resi: Waaas? 
 
Schorsch: Da – des Plakat moan i! 
 
Resi: Hoi, des hab' i no gar net g'seh'n? Was steht da? Hoi? "Misswahl"? Is des a 

Theaterwerbung von de, die des Stück "Die Misswahl" spielen? 
 
Schorsch: Lies halt g'scheit. 
 
Resi: (bei dem Plakat sieht man in der Mitte groß das Wort "Misswahl", wobei wichtig 

ist, dass das Wort "Miss" nicht wie im Titel mit "ss", sondern mit "ss" geschrieben 
ist. Sie liest nun laut vor) Die Firma Nice-Collection – (liest Nice-Collection wie 
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geschrieben) – sucht hübsche Frauen für eine "MISSWAHL". Die Wahl findet am 
16.?.20?? um 20 Uhr hier im Hause statt. Die Siegerin fährt zu einer 
internationalen Endausscheidung nach Amerika. (Hollywood) Ferner winken 
sehr wertvolle Preise. Bewerberinnen bitte beim Wirt im Gasthaus "Grüner 
Kranz" melden. (sie ist ganz perplex) Was des is ja da bei uns? Bis nach 
Hollywood? Des is ja die Chance überhaupt für mich! Und der Thekla kunnt ich's 
auch zoagen, wann ich g'winn'. – Ich wittere die weite Welt. – (laut) Wirt! Wer 
zuerst kimmt, malt zuerst! Trag' mich sofort in die Liste der Bewerberinnen ein! 

 
 

Vorhang - Ende 1. Akt! 
 


