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Eintrittspreis ein. Der Theaterverlag Rieder berechnet bei Umtausch von Rollenmaterial 
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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: 
 
Auch im Himmel ist nicht alles ganz so „himmlisch“, wie man es sich im Allgemeinen vorstellt. 
Auch hier treffen die unterschiedlichsten Charaktere zusammen, darum „menschelt“ es in 
den Wolkengefilden ganz gehörig. Zwar bemühen sich Felicitas, die für den himmlischen 
Schriftverkehr zuständig ist, sowie Gabrielus, ein etwas überspannter Engel, sehr darum, 
den bayerischen Flegeln, die alles andere als Engel sind, etwas himmlische Zucht und 
Ordnung beizubringen – vergeblich! Die paradiesische Hausordnung interessiert doch einen 
Bayer nicht!! 
 
Jeder der Himmelsbewohner hat sich auch in diesen Gefilden mit diversen Problemen 
herumzuschlagen, so ist der arme Blasius vom ewigen Sitzen auf den feuchten Wolken 
permanent „undicht“, Engelbert schafft auch nach hunderten von Flugstunden noch keine 
perfekte Landung und demoliert laufend seinen Heiligenschein, und Emaus, der Galaxis-
Kurier, übermittelt die brandneuesten Nachrichten auch immer erst, wenn schon alles 
gelaufen ist. Als dann noch Pankratius, den ein irdisches Schwammerlessen dahingerafft 
hat, samt Tuba und Schafkopfkarten auftaucht, ist es mit dem himmlischen Frieden vorbei – 
zumindest für Felicitas und Gabrielus. Auch mit den beiden Luciana und Engelbert haben die 
beiden ihre liebe Not – da wird geeifert und geflirtet wie auf der guten, alten Erde. 
 
Doch leider ist auch die sittsame Felicitas vor solch irdischen Anwandlungen nicht ganz 
gefeit – entdeckt sie doch zu ihrer eigenen Bestürzung, was für ein stattlicher Engel dieser 
Gabrielus ist, und auch diesem machen gewisse Einschränkungen in einer ganz 
spezifischen Richtung hin und wieder zu schaffen. 
 
Pankratius friedvolles Dasein ist jäh beendet, als seine Gattin – nun Benedicta – mit ganz 
unhimmlischen Rachegelüsten auftaucht. Dann klärt sie noch die demütig dienende 
Petronella über die bis in alle Ewigkeit gleiche Rollenverteilung zwischen den beiden 
Geschlechtern auf, was dann auch prompt zu einer ausgewachsenen, himmlischen 
Palastrevolution führt. 
 
Nicht genug damit, Pankratius – wer sonst – kommt auf die Idee, all den Durchgeistigten da 
heroben endlich mal bayerisches Kulturgut nahe zu bringen und ein Wilderer-Drama zu 
inszenieren, nur wäre dazu dringend eine Lederhose nötig. Auch dieses Problem wird gelöst. 
Gabrielus und Felicitas Autorität verpufft im ewigen Nichts, nur einer freut sich auf diese 
himmlische Komödie, was ein dröhnendes Lachen von ganz oben bekundet. 
 

Die Autorin 
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Darsteller: 
 
Pankratius  der Unnachgiebige – mittleres Alter, gemütlich, typisch bayerisch stur 

(ca. 81 Einsätze) 
 
Felicita  die Unbestechliche – etwa 30-40 Jahre, mit Brille, eine jungferliche 

Büromaus (ca. 84 Einsätze) 
 
Gabrielus  der Erleuchtete – zwischen 20-35 Jahre, hält sich für unentbehrlich 

(ca. 100 Einsätze) 
 
Petronella  die Demütige – zuständig für die himmlischen Gewänder, ist 

geschäftig, energisch, Alter – wie vorhanden (ca. 66 Einsätze) 
 
Benedicta  die Unbeugsame – auf Erden Pankratius Frau, sehr energisch (ca. 57 

Einsätze) 
 
Emaus  der Galaxis-Blitz-Kurier – jedes Alter möglich (ca. 32 Einsätze) 
 
Engelbert  der Sanfte – jüngerer Engel, zu Luciana und Engelbert passend (ca. 

39 Einsätze) 
 
Dominikus  der Unachtsame – mittleres Alter (ca. 22 Einsätze) 
 
Blasius  der Undichte – mittleres Alter (ca. 28 Einsätze) 
 
Engelberta  die Liebliche – jünger, sehr sanft, durchgeistigt (ca. 33 Einsätze) 
 
Luciana  die Bescheidene – wie Engelberta (ca. 36 Einsätze) 
 
Die Kleider der Engel sind alle einheitlich weiß, mehr oder weniger lang bzw. bei den 
jüngeren kurz. Am kürzesten sind die Gewänder von Engelberta und Luciana; diese sind wie 
eine Toga geschnürt – eine Schulter frei und seitlich offen -, und um den Bauch haben sie 
ein buntes Band gebunden. Die Gewänder von Gabrielus und Felicitas sind zudem mit 
Goldborten geschmückt. Ebenso haben alle Flügel, wobei wiederum die von Gabrielus 
größer sind. 
 
 
Bühnenbildbeschreibung: alle drei Akte Himmel.  
 
Mehr oder weniger angedeutet sollte der Himmel zu erkennen sein. In der Mitte 
Himmelsportal. Es sind im Raum mehrere Wolken dekoriert, wobei dahinter 
Sitzgelegenheiten angebracht sein sollten. Eine Wolke kann in bayerischem Rautenmuster 
bemalt sein, was den bayerischen Himmel signalisiert. Jeweils rechts/links zwischen den 
Wolken seitliche Abgänge. Außerdem Schreibtisch mit Telefon, dahinter Regal mit 
goldgebundenen Ordnern. Wenn möglich Schaltzentrale, goldene Knöpfe und gut lesbar: 
Regen/Sturm – Blitz/Donner – Nebel/Orkan etc. Zwischen Wolken ein Kleiderständer, an 
dem Heiligenscheine und Flügel hängen. Ansonsten sind beim Bühnenbild der Fantasie 
keine Grenzen gesetzt. 
 
Spieldauer:  ca. 120 Min. 
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1. Akt 
 

1. Szene 
 

Felicita, Dominikus, Blasius, Petronella, Engelbert a und Gabrielus 
 

(Gabrielus, Felicita und Engelbert bemühen sich zeitweise einer sehr 
gepflegten „himmlischen“ Sprache, verfallen jedoch immer wieder unvermittelt 
in den bayerischen Dialekt. Felicita, mit Brille, immer geschäftigt und hektisch, 
sitzt am Schreibtisch, wühlt in Blättern und Ordnern. Dominikus und Blasius 
lümmeln seitlich herum und starren gelangweilt ins Leere, Petronella stichelt 
an einem Hemd, neben sich Korb aufgetürmt mit weißen Hemden. Dominikus 
und Blasius stöhnen immer wieder laut) 

 
Gabrielus: (von seitlich – macht sich wesentlich wichtiger, als er ist, sieht sich um) Was 

ist denn HIER los? 
 
Felicita: Gabrielus, stör‘ mich bitte nicht mit unnötigen Fragen, ich bin bei der 

Durchsicht der demnächst anstehenden Neuzugänge. 
 
Dominikus: (seufzt) Werd a Zeit, dass wieder mal a paar o’flattern, sowas stinkfad’s – und 

des oll a Himmi sei? 
 
Gabrielus: Enthalte ER sich jeder unqualifizierten Meldung, Unwürdiger! 
 
Petronella: (näht) Red‘ doch net allwei so g’schwollen daher! 
 
Gabrielus: Soll des vielleicht a Renomee für’n Himmi sei, wenn am Hauptportal lauter so 

abg’schlaffte Figuren rumhänga? 
 
Blasius: Was soll‘ mer denn scho allwei macha? Des Freizeitangebot do heroben is ja 

wirkli sehr einsam, do dürft’s euch scho mal was ei’fallen lassen! 
 
Felicita: Wenn’s nur meckern können, diese Bayern! 
 
Gabrielus: Was wollt’s denn, mir ham doch volles Programm? Heut‘ Nachmittag 

Einstudierung neuer himmlischer Chorgesänge – (allgemeines „Ähhh“) – 
danach Schriftlesungen in den „Arkadischen Hainen“ – (blättert in Buch) und 
du, Dominikus, host heut‘ no koane Flugstunden g’habt. (zu Felicita) – glei 
einteilen! Ansonsten könnt’s von mir aus noch a Partie „Engel ärg’re dich 
nicht“ spielen! Also, flackt’s do net so rum – a bisserl Bewegung, wenn i bitten 
derf! 

 
Dominikus: Geh‘, mach‘ di doch net so wichtig – i kenn‘ di doch no von früher! 
 
Blasius: (rumpelt hoch) Geht’s auf d‘ Seiten, lasst’s mi naus, mir pressiert’s! 
 
Petronella: Jetzt rennt der scho wieder aufs Häusl! 
 
Gabrielus: (streng) WIE heißt das? 
 
Petronella: No halt – auf die „Stätte der Erleichterung“, als ob des net wurscht wär‘! 
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Dominikus: (grinst) Deswegen hoaßt er ja „Blasius“, weil er halt a bisserl schwach 
veranlagt ist in diesen Regionen. 

 
Blasius: Is des a Wunder? An ganzen Tag hockst mit am kurzen Hemad auf de 

feuchten Wolken rum! 
 
Gabrielus: Apropos WOLKE – wann warst denn du bei der letzten Wolkeninspektion? 
 
Blasius: Halt mi net auf! (rast links ab) 
 
Gabrielus: Glaubst es, diese Bayern machen mich fertig! 
 
Petronella: Warst ja selber mal oaner, als drah net so auf. 
 
Gabrielus: Nähe SIE – und schweige SIE! 
 
Felicita: (immer geschäftig, blätternd am Schreibtisch) Das kommt davon, wenn man 

ohne Zulassungsverfahren und himmlischer Reifeprüfung alle nicht 
erwünschten Subjekte der irdischen Gesellschaft einreisen lässt! Das sag‘ ich 
schon seit einer Ewigkeit und zwei Tag! 

 
Gabrielus: Ja, ja, ja, ja! Des musst an die himmlische Planungsbehörde weitergeben, und 

net allweil mich anmaulen! 
 
Felicita: I maul‘ doch net, DU kommst doch bloß zum Maulen rei! 
 
Dominikus: I hab‘ allwei g’moant, im Himmi wird überhaupt nicht g’mault? 
 
Felicita: Wird’s auch nicht, erst seid IHR do heroben seid’s! 
 
Engelberta: (links) Halleluja! Was macht’s denn grad? 
 
Dominikus: Fad rumhocka. – Wenn i net scho g’storben wär‘, no dat i mi z’tot langweilen. 
 
Gabrielus: (tätschelt sie) So, du Engerl, du liab’s, warst heut‘ scho fleißig? 
 
Petronella: Um de Junga, do kann er rumschwanzeln - - san doch überall alle gleich. 
 
Engelberta: Freili, Gabrielus, i komm‘ grad vom Harfenunterricht. 
 
Gabrielus: Brav! – Mei, ganz rote Fingerspitz’n hat’s vom Harfe spiel’n, geh‘ no glei zur 

„Heilenden Herberge“ und lass dir a Salben geben! 
 
Petronella: I hab‘ a rote Fingerspitz’n, aber vom Nähen! Des interessiert natürlich koan! 
 
Engelberta: (strahlt) Hab‘ Dank, du ERLEUCHTETER. – Was is, spielt’s mit mir a bisserl 

„Wolkenhupfen“? 
 
Petronella: So schaust aus, Wolkenhupfen! 2.000 Hemader muass i bis nächste Woch‘ 

länger macha! (sieht sie scharf an) Deines is übrigens auch a bisserl arg kurz 
geraten! 

 
Gabrielus: Des is aus’m Second-hand-Shop, mir ham grad nix anders do g’habt. 
 
Petronella: Komisch, für uns gibt’s allwei de Schlapper-Hemader bis am Boden nunter! 



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! 
 

7 

 
Dominikus: (stützt abwinkend linken/rechten Arm, Kopf auf Wolke, grinst) Das hat auch 

seine guten Gründe. 
 
Petronella: Net frech wer’n – sonst könnt’s passieren, dass dir demnächst eine Harfen an 

Kopf fliagt. 
 
Gabrielus: (steht meistens in Wächter-Position am Portal. Ringt nun die Hände mit 

Augenaufschlag nach oben) Herr, erbarme dich dieser Unwürdigen! – Könnt’s 
ihr net einmal ein paradiesisches Verhalten lerna? Ich bitte augenblicklich um 
würdevolles Schweigen! 

 
Felicita: Und um melancholischen Gesichtsausdruck! Dominikus, schau net so blöd! 

(Telefon klingelt, sie hebt ab) Hier allerhöchstens Verwaltungskomitee der 
himmlischen Planungsbehörde – AVHP! – Ja sehr wohl – ORDER verstanden 
– in Kürze Neuzugang – ein Bayer – mit erheblichen Schwierigkeiten zu 
rechnen – OVER! 

 
Gabrielus: (ist auf Wolke gesunken) I schaff’s net, scho wieder oaner! 
 

(Die anderen stecken flüsternd Köpfe zusammen. Von außen nun 
quietschende Bremsgeräusche, lautes Zischen, dann Poltern, evtl. Scheppern 
– Ruhe. Alle halten sich die Ohren zu) 

 
Gabrielus: Des is er wieder, der Engelbert! Jetzt is der Depp scho so lang do, und hat 

allwei no Landeschwierigkeiten! 
 
Felicita: Ma hört ihn wenigstens, wenn er kommt! 
 
Petronella: Jetzt derf i g’wiss glei wieder sei Hemad flicken, so wia sich diese Landung 

o’g’hört hat! 
 
 

2. Szene 
 

Die Vorigen und Engelbert 
 
Engelbert: (immer etwas durchgeistigt, sanftes Lächeln, aber auch immer wieder in 

Dialekt fallend – kommt mit einem herabhängenden Flügel, Heiligenschein in 
der Hand, verkärt, von Mitte) Halleluja - - 

 
Felicita: Wie siehst DU denn aus, Engelbert? 
 
Engelbert: Meinen Heiligenschein hat’s mir in der Tat etwas demoliert - 
 
Gabrielus: Der hat ja an Achter drin, den kannst praktisch wegschmeißen! 
 

(Engelberta hilft währenddessen Petronella) 
 
Felicita: Jetzt braucht der scho wieder einen Ersatz-Heiligenschein! I woaß gar 

nimmer, wie ich das in meinen Büchern rechtfertigen soll! 
 
Gabrielus: Wenn scho zu bläd bist, dass endlich a professionelle Landung hi’bringst, 

dann deponier‘ des ramponierte Trum gefällist im Wolken-Stüberl! 
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Engelbert: (zerknirscht) Gabrielus, mein ERLEUCHTETER, vergib mir meine 

Unachtsamkeit – i woaß scho, dass i no a bisserl deppat bin. 
 
Engelberta: (schmeichelnd, zupft dabei an seinen Gewändern) Engelbert, du SANFTER, 

spielst a bisserl „Wolkenhupfen“ mit mir? 
Engelbert: (verliebt) Mit DIR is ja des überhaupt’s am allerallerschönsten! 
 
Petronella: (nähend, wühlt immer wieder im Wäschekorb) Nonono, geht’s no mit euch? 
 
Gabrielus: Aber passt’s auf, dass net wieder ausrutscht’s oder gar durchrumpelt’s, wenn 

scho am Verdunsten san! 
 
Engelbert: Hab‘ Dank für deine übergroße Güte – aber des hätt‘ mer selber scho a 

g’wusst! (Hand in Hand wie Kinder hüpfend links ab, wirft dann noch 
Heiligenschein herein, den Gabrielus auffängt) 

 
Dominikus: (ist inzwischen Kopf aufgestützt eingenickt, rutscht nun mit Ellbogen ab und 

schreckt hoch) Wo bin ich?? - - Ach so – allwei no im Himmi. I drah no durch – 
jetzt sag‘ mir bloß, du ERLEUCHTETER, wia i do heroben die Ewigkeit 
totschlagen soll? 

 
Gabrielus: I halt‘ ja euch Deppen a aus. 
 
Blasius: (zurück) I brauch‘ sofort an hoaßen Manna-Shake, i hab‘ mir all’s verkält‘! I 

hock‘ mi mindestens a Viertel Ewigkeit auf koa Wolken mehr nauf! 
 
Dominikus: Geh‘ weiter, Blasius, hol‘ mer uns die neue „Paradiesische Allgemeine“, ma is 

ja überhaupt’s nimmer informiert. 
 
Blasius: (leise) Schwirr‘ ma doch no schnell beim „Mamman-Stüberl“ vorbei - - 
 
Gabrielus: (Wächterposition) Geht’s zua, wenn’s scho das Schweigegebot net einhalten 

könnt’s! 
 
Felicita: (wälzt Ordner) Diese Bayern treiben mi sowieso bald zum ewigen Wahnsinn! 
 
Blasius: Denk‘ dir nix – du uns a. 
 
Beide: (eingehakt, singend) Im Himmi, ja do san ma wer, drum fahrt’s uns no a 

Manna her! (beide lachend rechts ab) 
 
Gabrielus: Petronella, bürst‘ mir meine Flügel und polier‘ mir mein Heiligenschein! Des is 

des oanzig, was mi immer wieder aufbaut – dann werde ich mich wieder von 
hinnen verflüchtigen! 

 
Petronella: Jawohl, mein ERLEUCHTETER! (bürstet eifrig, während er gemessen auf und 

ab schreitet, sie immer hinter ihm drein) Es wäre sehr zu wünschen, wenn 
mein ERLEUCHTETER sich nicht bewegen würde – bleib‘ halt endlich mal 
stehen! 

 
Gabrielus: Nono – Sandalen schnüren! 
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Petronella: (kniet nieder, rutscht ihm nach) So kann i net binden, no trappst halt auf de 
Bändel nauf! Und dein Heiligenschein tuast a runter, moanst i hupf wia a Ping-
Pong-Ball in d‘ Höh‘, dass i naufkomm‘? 

 
Gabrielus: Du bist scho guat, ich – Gabrielus, kann doch net ohne mein Heiligenschein 

mein Amt ausführen? 
 
Petronella: Dann bleibt er eben ungeputzt, uns is eh des Sidol ausganga. 
 
Felicita: (ist nun fast hinter den Ordnern verschwunden, gestresst, putzt sich immer 

wieder die Brille) Wenn jetzt der Neuzugang heut‘ nimmer kommt, dann mach‘ 
ich Pause im „Manna-Stüberl“ – ich bin am Ende meiner Kräfte. 

 
(Heftiges Klingeln) 

 
Gabrielus: Was steht denn da für ein Flegel drauß‘, der reißt ja fast de Glocken weg? 

(öffnet Portal) 
 
 

3. Szene 
 

Die Vorigen und Pankratius 
 
Pankratius: (bayerische Kleidung, Hut mit Gamsbart, Haferlschuhe, hält Tuba im Arm, 

sieht vorsichtig herein) Wo – wo geht’s denn do zum Himmi? 
 
Felicita: (führt ihn herein) Sei ER gegrüßt und willkommen in den himmlischen 

Gefilden. 
 
Pankratius: (sieht zurück) Wer – ER -? 
 
Felicita: ER – der er hier steht! 
 
Pankratius: Aha – ja – i kenn‘ mi do net so recht aus? WO geht’s denn do zum Himmi? 
 
Gabrielus: ER IST im Himmel! 
 
Petronella: (wühlt immer wieder im Korb, zieht Hemd heraus und näht) Mei, stellt der sie 

bläd! 
 
Gabrielus: Erbarmen, Herr – was schleppt ER denn da an? 
 
Pankratius: Wenn sie a Engel san, und mi moanen – dann is des meine Tuba! 
 
Felicita: Und, was will ER damit im Himmel? 
 
Pankratius: Spielen, was sonst? 
 
Felicita: Ein bayerisches Blechinstrument – im Himmel! 
 
Gabrielus: I halt’s net aus! 
 
Petronella: (ist neugierig gekommen, besieht die Tuba, streicht darüber) Oooh – des 

glänzt aber schön! 
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Pankratius: (schlägt sie auf die Finger) Pfoten weg, des gibt Dapper! 
 
Petronella: So ein Lackel, haut der mi auf d‘ Finger! (wieder Korb) 
 
Gabrielus: Du, führ‘ di net so auf, gell! Sei froh, dass überhaupt’s heroben bist, 

normalerweise wärst du a paar Stockwerk tiefer, des woaßt scho? 
 
Felicita: (blättert in Ordner) Sehr richtig! Mei – dieses Register an leichten, 

mittelschweren bis schweren Verfehlungen! Bei MIR wärst du do net 
reikommen! 

 
Petronella: (maulend) Bei mir a net – so was Geschörtes. DU do, meld’st di bei mir, von 

mir kriagst dei Hemad! 
 
Pankratius: (entsetzt) Muass i a SOWAS o’ziahn? 
 
Felicita: Die himmlischen Gewänder haben alle das gleiche Design! 
 
Pankratius: Do wenn ma net gehst! 
 
Gabrielus: Wir legen großen Wert darauf, dass das Outfit aller Paradiesbewohner gleich 

ist. 
 
Petronella: Weil’s sonst an Stunk gibt. 
 
Pankratius: Wo bin i denn do hing’raten? 
 
Felicita: Jetzt geh‘ mal her zu mir! (gibt Blatt) Hier mache ER sich mit der Himmel-

Hausordnung vertraut, ER wird angewiesen, dieselbige bis ins Detail zu 
befolgen! 

 
Pankratius: (steht verstört da, hält Tuba krampfhat im Arm) Aha – und i bin do a wirkli im 

Himmi? (Petronella nimmt inzwischen Maß) Hausordnung – do wenn ma net 
gehst. Hör‘ auf, was machst denn do? Des kitzelt! (windet sich lachend) 

 
Petronella: Bleibst net glei steh’n! Was scho – Maß nehmen, wegen deim Hemad! 
 
Gabrielus: I hol eahm mol an Milch-und-Honig-Begrüßungscocktail, dann is er vielleicht 

weniger aufmüpfig. (seitlich ab) 
 
Petronella: Felicita, was moanst, soll i eahm’s Hemad bis zum Boden macha? Bei denen 

Spatz’n-Wadl wär’s scho ratsam. 
 
Pankratius: I derf scho bitten? Ich hab‘ die knackigsten Wadl g’habt von ganz Bayern! 
 
Felicita: Sein Name lautet ab sofort Pankratius, ist ER damit einverstanden? 
 
Pankratius: Nein. 
 
Felicita: (schreibt) Gut, somit wird ER in den Büchern geführt als Pankratius der 

Unnachgiebige – weil mit deim Dickschädel wer‘ mer so unsere Probleme 
haben. 
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Petronella: I geh‘ glei in d‘ Schneiderei, damit der schnell zu seim Hemad kommt. (seitlich 
ab) 

 
Pankratius: Was is jetzt mit meim  Manna-Dingsdo, i hab‘ an Durst? 
 
Felicita: ER übe sich in Geduld und harre der Dinge, die da kommen! – Do nimmst zur 

besseren Eingewöhnung dreimal täglich eine Pille „Zur ewigen Wahrheit“, 
sonst kommt’st zu Gleichgewichtsstörungen während der Flüge! 

 
Pankratius: Was, FLIAGEN muas I a no? (liest auf der Packung) Zu Risiken und 

Nebenwirkungen lesen sie die Packungsbeilage und fragen ihren Engel oder 
Wunderheiler. - - Do wenn man et gehst, do g’fallt’s ma ja allwei no weniger. 

 
 

4. Szene 
 

Die Vorigen, Luciana, Engelbert und Engelberta 
 
Luciana: (von rechts) Halleluja, Flugstunde erfolgreich beendet! 
 
Pankratius: Jetzt g’fallt’s mir scho langsam besser - - (tappt ihr nach) 
 
Felicita: Do blieben werd! Luciana, räum‘ die Hemden weg! (diese trägt jedes Hemd 

einzeln ab, Pankratius immer einige Schritte folgend, von Felicita ermahnt) 
Spielt ER außer diesem seltsamen Instrument Harfe? 

 
Pankratius: Na - 
 
Felicita: Ist ER des Lautenspiels mächtig? 
 
Pankratius: Na - 
 
Felicita: Spielt ER Schalmei? 
 
Pankratius: Na - 
 
Felicita: Ja, was spielt ER dann überhaupt? 
 
Pankratius: Schafkopf. 
 
Felicita: Was auch sonst – ein Bayer! ER setze sich nun drei Tage und Nächte zur 

Läuterung auf die „Wolke der Zufriedenheit“! 
 
Pankratius: Wenn vielleicht des Engerl do sich mit mir läutern könnt‘, dann wär‘ i scho 

vollkommen zufrieden – auch ohne Wolken. 
 
Felicita: Irdische Gelüste dieser Art werden ihm hier schnellstens ausgetrieben, quasi 

im Keim erstickt. 
 
Pankratius: Schad‘. (tappt wieder hinter Luciana drein, die ihm zublinzelt) 
 
Felicita: Halte ER sich zurück! (ringt Hände) Herr, warum hast du mich nur in den 

„Bayerischen Himmel“ versetzt? 
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Pankratius: Sag‘ mal, du Brillen-Engel, du ganz seltsamer, wia lang muass jetzt i no do 
rumsteh‘? Derf jetzt i vielleicht bald in mein Appartement – jetzt wer i fei bald 
ung’müatlich! 

 
(Von außen wieder die Landegeräusche mit anschließendem Scheppern) 

 
Luciana: (erfreut) Engelbert, der SANFTE, ist im Landeanflug! 
 
Engelbert: (mit Engelberta an der Hand von links) Landung leider nicht sehr erfolgreich 

beendet – bedaure. 
 
Engelberta: Hätt’st mi wenigstens auslassen, dann wär‘ i net mit dir so unsanft aufkemma. 

Glaubst es – all’s duat ma weh! (ordnet ihre Kleider und Flügel) 
 
Engelbert: Wessen ist dein Name, Fremdling? 
 
Pankratius: I bin der – der – wia hoaß i? 
 
Felicita: (scharf) PANKRATIUS!! 
 
Pankratius: A saubläder Nama. Also, i bin der Pankratius und steh‘ scho seit a Stund‘ 

recht bläd in dem Wolkenverhau umanand. 
 
Engelbert: Mein Geist ist erfüllt von staunender Verwunderung – von welchen Gefilden 

fandest du den Weg zu uns? 
 
Pankratius: Red’s ihr alle so g’schwollen daher? – (leise) Du – wia g’fallt’s denn dir do 

heroben? 
 
Engelbert: Der Wille des Herrn ist unergründlich – geht scho grad. 
 
Pankratius: Wer is denn SIE do? 
 
Engelberta: I bin Engelberta, die LIEBLICHE. Du bist grad komma, gell? 
 
Felicita: (streng) Helfe SIE Luciana beim Wäsche sortieren! 
 
Engelberta: Allwei wirst glei o’g’schrian. (schmollend zu Luciana an Wäschekorb) 
 
Engelbert: Wahrlich, wahrlich, Felicita, EUER Missmut erfüllt meinen Sinn mit Erstaunen - 

- was regst di jetzt so künstlich auf? Seit dem berüchtigten Apfelfrass von 
Adam und Eva zünden zwischen Manderl und Weiberl gewisse Funken, des is 
im Himmi net anders wia auf Erden! Stimmt’s, du LIEBLICHE? (legt Arm um 
Engelberta) 

 
Felicita: (schlägt ihm auf die Finger) Im Himmel zündet und funkt überhaupt nichts! 

Wenn’s bei mir schon nicht funkt, braucht’s auch sonst bei keinem Engel 
funken, verstanden? 

 
Pankratius: Sie – hallo – du – könnt’st net später streiten? Wann geht jetzt do endlich mal 

was? 
 
Felicita: ER bewege sich jetzt den Gang da hinter, durch die paradiesischen Gärten 

und Haine durch, bis ER an ein Portal kommt, dort klopfe ER dann an und 
warte, bis eine huldvolle Stimme „Herein“ ruft! 
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Engelbert: Auf gar koan Fall oafach neilatschen, des mögen’s net, so sans komisch. 
 
Pankratius: Dann bin i hoffentlich endgültig im Himmi – i hab‘ jetzt nämlich die Nasen scho 

g’strichen voll. 
 

(Pankratius winkt Luciana und Engelberta immer heimlich zu, sie kichern, was 
Felicitas bemerkt und die beiden zornig verscheucht. Beide rechts ab, 
Pankratius tappt nach, schaut sehnsüchtig) 

 
 

5. Szene 
 

Die Vorigen, Emaus, Blasius, Dominikus und Gabrielu s 
 
Emaus: (nach Klopfen von Mitte, Flügel, Heiligenschein, großen Beutel umhängen) 

Sagt’s mal, no a größers Sauwetter hätt’s net fabrizieren könna, ha? 
 
Pankratius: Du tropfst ja wia a Kanal-Ratz! (lässt sich auf die Wolke fallen) I mog jetzt 

nimmer! 
 
Emaus: WAS net sagst! – Zu deiner Information, ich bin Emaus, (wirft sich in die Brust) 

der Galaxis-Blitz-Kurier! Do habt’s den Wisch. (wirft Umschlag auf Pult) A 
Neuer werd bald anschwirren, nach meinen Informationen werd des a harte 
Nuss! 

 
Engelbert: EURE Zunge, Emaus, spricht in Rätseln – du red’st mal wieder nur an 

Schmarren, der is scho lang do! 
 
Pankratius: (hebt Finger) Kuckuck – da bin ich! 
 
Felicita: (liest Nachricht) Emaus, wie immer und in aller Ewigkeit kommt ER mit seiner 

Nachricht zu spät – du bist oafach viel zu langsam! 
 
Emaus: (zornig) Bin i vielleicht a Raketen, ha?! A halbate Ewigkeit lass i mich durch 

Blitz und Hagel jagen, mit nix am Leib wia so an windigen Hadern, frier‘ mir 
sämtliche Extremitäten ab, no derfst di no bläd o’reden lassen! (drückt am 
Schaltpult auf Donner, es donnert laut, Pankratius fährt erschrocken in die 
Höhe) So, des habt’s jetzt davo! 

 
Engelbert: Is dir a Saiten an der Harfen g’rissen – uns so derschrecken! 
 
Gabrielus: (stürzt herein) WER wagt es hier zu donnern! 
 

(Telefon klingelt, Felicitas hebt ab) 
 
Felicita: (vollkommen kopflos) Ja – hier ich, wer dort? Wer gedonnert hat? Keine 

Ahnung – Finger weg von der Schaltzentrale – jawohl – verstehe – OVER. 
 
Emaus: Mir is der Finger ausg’rutscht - 
 
Felicita: Ich halt’s nicht mehr aus – RUHE!! (fegt hin und her) 
 
Engelbert: Geh‘, mach‘ die Flatter und schwirr‘ net so hirnlos hin und her! 
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Pankratius: (schaut verständnislos von einem zum anderen) Ja, geht’s do zua - - 
 

(Dominikus und Blasius von rechts, jeder Zeitung unter dem Arm, singend 
nach Melodie: OH, DU WUNDERSCHÖNER DEUTSCHER RHEIN) 

 
Dominikus und Blasius: „Oh, du wunderschöner Himmelhain, hier nur kann ich ewig 

selig sein!“ 
 
Dominikus: Den kenn‘ i doch? 
 
Pankratius: I kenn‘ di a! 
 
Blasius: Du bist doch? - - Freilich bist es!! 
 
Pankratius: Do kommst ahnungslos in Himmi, dann triffst deine zwoa guaten, alten Spezi! 

(begrüßen sich freudig) 
 
Felicita: (ringt Hände) Diese Bayern kennen sich doch alle! 
 
Gabrielus: (ebenso) Herr, sieh‘ nicht auf diese Unwürdigen! 
 
Emaus: I dat jetzt endlich a trocken’s Hemad brauchen! 
 
Dominikus: Und sei Trum Tuba hat er pfeilgrad a dabei! 
 
Blasius: Jetzt geht’s dann auf! 
 
Gabrielus: Ruhe, RUHE!! 
 
Dominikus: Gib doch a Ruah! Sag‘ mal, warum bist denn do? 
 
Pankratius: Des Letzte, an was i mi erinnern ko, is – dass i beim Schwammerlsuachen 

war. 
 
Engelbert: Dann host giftige Schwammerl derwischt. 
 

(Alle lachen schallend, Gebrielus und Felicita außer sich) 
 
Blasius: B’sonders hell warst ja du no nia! 
 
Felicita: Auseinander, auseinander! Gebiete ER Einhalt, Gabrielus! 
 
Emaus: (leise) Du – Pankratius – host du vielleicht Karten eig’schmuggelt? 
 
Gabrielus: Auseinander! Wir sind hier nicht im Bierzelt! 
 
Pankratius: Sei doch endlich stad! (leise) Logisch, was ein echter Bayer is, rechnet zu 

jeder Stunde, auch in der Ewigkeit mit am Schafkopf - 
 
Blasius: Auf was wart‘ mer dann no? 
 
Dominikus: Auf geht’s, Engel, und solche, die es noch werden wollen! 
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(Sie gruppieren sich alle ausgelassen in einer Ecke, Gabrielus und Felicita 
vollkommen kopflos, Pankratius teilt Karten aus) 

 
Emaus: Des werd mit Sicherheit mehr Gaudi wia „Engel ärg’re dich nicht“! (alle lachen) 
 
Engelbert: Wahrlich – wahrlich, mein Geist ist erfüllt von gelinder Empörung - - jedoch 

komme ich nicht umhin, eine mir vollkommen unbekannte Freude zu 
empfinden – (setzt sich rasch dazu) – wisst’s was, i bin dabei! Wer gibt? 

 
Gabrielus: (stürzt zum Telefon) Des muss ich augenblicklich der höchsten Instanz 

melden, de hocken pfeilgrad im Himmi heroben und karteln! I kündig‘ auf der 
Stell‘! 

 
Felicita: Und ich bin einer Ohnmacht nahe – oooh! – Emaus entferne ER sich, ein 

Kurier-Engel hat nicht zu verweilen! 
 
Emaus: Z’erst müssen meine Flügel trockna, solang geht do gar nix. Was is Trumpf? 
 
Blasius: Wart’s no – i muass ddringend no schnell auf die „Stätte der Erleichterung“! 

(stürzt ab, rumpelt dabei mit Petronella zusammen) 
 
Petronella: Nono – pass halt auf! (Hemd über dem Arm) Do hätt‘ i jetzt des Hemad für 

den Neuen - - (entsetzt) WAS toan denn de do? 
 
Pankratius: (äfft sie nach) Was toan denn de do? Wahrlich – wahrlich – ich sage dir: freuet 

euch und frohlocket, das wird das erste himmlische Schafkopfturnier! 
 
 

Vorhang - Ende 1. Akt! 
 

 
  


