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Bearbeitung in elektronischen Systemen sind dem Verlag vorher zu melden und bedürfen 
gesonderter vertraglicher Regelungen. Sie sind nur für den privaten Gebrauch zulässig. Die 
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Theaterverlag Rieder 
 
Inhalt kompakt: 
 
Blasius Biermooser, der Wirt „Zum roten Affen“, wettet leidenschaftlich gern, obwohl er sich 
bei seiner letzten „Haselnusswette“ wahnsinnige Zahnschmerzen zugezogen hat. Sein 
Freund, Emil Pechmeier, ist auch gerne mit von der Partie. Beide haben aber sehr „strenge“ 
und „bissige“ Frauen, die ihnen das Leben zur Hölle machen. Nicht umsonst stöhnt Emil: 
„Das Leben wäre halb so schwer, wenn das böse Weib nicht wär‘“. Blasius hat eine Tochter 
und Emil einen Sohn, den Stefan, der leider sehr langsam und schüchtern ist. Der Wunsch 
der Väter wäre es, dass die beiden ein Paar werden sollen. Nicht so einfach, denn der liebe 
Fabian Schreck, ein alter Junggeselle, steht auf dem Standpunkt: „Junge sei helle – bleib‘ 
Junggeselle!“ Und in diesem Sinne belehrt er auch Stefan, so dass zwei 
Annäherungsversuche in die Hose gehen. 
 
Plötzlich erscheint Jonny, ein junger Cowboy aus Texas, und bringt neues Leben, Sturm,. 
Aufregung und Verwirrung in die Runde. Er knallt durch die Gegend und macht die ganzen 
Damenwelt unsicher! Er hasst die Mädchen, die Strumpfhosen tragen und ist hinter denen 
mit Strapsen her, weil er sich daraus eine Gummischleuder machen will. 
 
Da haben Emil und der Wirt einen Einfall, wie sie den „ewigen Junggesellen“ mit seinem 
närrischen Cowboy loswerden könnten. Sie machen wieder eine Wette, mit dem 
Wetteinsatz, dass der Wirt 30 Minuten unter der Pendeluhr sitzen und Fabian, die erste Frau, 
die zur Tür hereinkommt, küssen und heiraten muss! Damit wird auch das Rätsel um Jonny, 
den Frauenschreck, und Vera, der schönen Amerikanerin, glänzend gelöst! 
 
Ein turbulentes Spiel mit flotter Handlung und beißendem Witz! 

Der Autor 
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Darsteller: 
 
Blasius Biermooser  Wirt „Zum roten Affen“, ca. 50 Jahre (ca. 159 Einsätze) 
 
Berta  seine Frau (ca. 124 Einsätze) 
 
Hanni  beider Tochter, ca. 20 Jahre (ca. 67 Einsätze) 
 
Liesl  Küchenhilfe, ca.16 Jahre, ist nicht die Schlaueste (ca. 53 Einsätze) 
 
Emil Pechmeier  Biermoosers Freund, ca. 50 Jahre, Pantoffelheld (ca. 172 Einsätze) 
 
Genoveva  seine Frau, herrschsüchtig (ca. 124 Einsätze) 
 
Stefan  beider Sohn, ca. 23 Jahre (ca. 81 Einsätze) 
 
Fabian Schreck  „ewiger Junggeselle“, ca. 45 Jahre, langsam und schüchtern (ca. 154 

Einsätze) 
 
Vera Amreiner  „die schöne Amerikanerin“, 42 Jahre (ca. 5 Einsätze) 
 
Jonny  ihr Sohn, ca. 16 Jahre (ca. 68 Einsätze) 
 
 
Darstellerbeschreibung: siehe jeweils beim ersten Auftritt der Darsteller.  
 
Bühnenbildbeschreibung: alle drei Akte Wirtsstube.  
 
Eine Wirtsstube, an der hinteren Wand eine Pendeluhr. 
 
Spieldauer:  ca. 120 Min. 
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1. Akt 
 

1. Szene 
 

Blasius und Fabian 
 

(Bühnenbild: Nach Belieben eingerichtet. Links eine Theke, davor einige 
Barhocker) 

 
Blasius: (um die 50 Jahre, möglichst korpulent, weißen Schurz usw. Ein richtiger 

Wettonkel. Hat eine Binde um die Wange, da er Zahnweh hat. Beim Öffnen des 
Vorhanges steht er hinter der Theke und spült Gläser, jammert, stöhnt) Ach – ja 
– ja – ja - - - 

 
Fabian: (ein ewiger Junggeselle, 45 Jahre, trinkt gerne, macht oft Sprüche und arbeitet 

nicht gerne. Trägt einen blauen Arbeitsmantel. Es soll erkennbar sein, dass er 
Handwerker ist. Er sitzt beim Öffnen des Vorhanges auf einem Barhocker vor 
der Theke, raucht eine Zigarette und hat ein fast leeres Bierglas in der Hand) 
Herrschaft, Wirt, jetzt jammer‘ doch net gar a so, als hätt‘ außer dir noch kein 
Mensch Zahnweh g’habt! Da – schenk‘ noch amal ein, dass ich das Unglück 
runterschwemmen kann! (reicht ihm das Glas) Oder gib mir einen Schnaps! 

 
Blasius: Fangst schon früh heut‘ an mit den starken Sachen. 
 
Fabian: Den brauch‘ ich nach so einem Unglück. 
 
Blasius: Du wirst ein Unglück g’habt hab’n … Da – zum Wohl! 
 
Fabian: Hast leicht reden – (trinkt aus und stellt das Glas auf die Theke) Stell‘ dir votr, 

vor zwei Monat hab‘ ich von meinem verstorbenen Großvater 80.000 Euro 
geerbt! 

 
Blasius: Na, das ist doch kein Unglück! 
 
Fabian: Und vorigen Monat hat mir meine verstorbene Tante 100.000 Euro 

hinterlassen. 
 
Blasius: So ein Glück möchte‘ ich auch haben. 
 
Fabian: Ja, aber stell‘ dir vor, diesen Monat haben wir schon den Zwanzigsten, und bis 

jetzt ging noch kein Cent ein. Sollst da nicht verrückt werden?  
 
Blasius: (zuckt zusammen und hält sich die Wange) Aaah – das werd‘ ich bald! Sowas 

hältst ja nicht aus! Ich muss mir eine Tablette nehmen. (entnimmt einer Lade 
eine Tablettenschachtel und schluckt eine Tablette) 

 
Fabian: Ja, ja – das kommt davon … von deiner ewigen Wetterei. Hast dir einen Zahn 

ausbrochen? 
 
Blasius: Die ganze Seit’n ist kaputt. 
 
Fabian: Um was habt ihr denn gestern wieder g’wettet? 
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Blasius: Um Haselnüss‘. Der Veichele Peter, der Entenkragen Girgl und der Ameisen 
Wastl waren da und weil’s das heurige Jahr soviel Haselnüss‘ gegeben hat, 
haben wir gleich eine Wette g’macht: wer in zehn Minuten die meisten 
Haselnüss‘ aufbeißen kann. 

 
Fabian: Und weiter? 
 
Blasius: Natürlich hab‘ ich die Wette gewonnen. 
 
Fabian: Mei – Wirt – du bist doch kein Eichkatzl net. 
 
Blasius: Aber a Geld brauch‘ ich. 
 
Fabian: Wenn du so dumm bist und lässt dich von deiner Alten so knapp halten! 

Schenk‘ noch amal ein! 
 
Blasius: Schnaps oder Bier? 
 
Fabian: Schnaps. 
 
Blasius: Was verstehst denn du als ewiger Junggeselle von die Weiber. Es ist net alles 

Gold an ihna, was glänzt. Weich ist ihr Fell, aber scharf die Kralle. Prost! 
 
Fabian: Es hat dir niemand ang’schafft, dass du heiraten sollst. 
 
Blasius: Als müsst‘ man das einem anschaffen... 
 
Fabian: Junge sei helle – bleib‘ Junggeselle! Prost! (trinkt) 
 
 

2. Szene 
 

Die Vorigen und Berta 
 
Berta: (kommt von rechts voll bepackt mit Einkaufstaschen und einer Hutschachtel. 

Sie ist gut gekleidet, hat aber ein sehr bissiges Wesen. Bleibt kurz stehen und 
überblickt die Szene, dann legt sie los) Aha, da bist ja schon wieder in der 
richtigen Gesellschaft! 

 
Blasius: Ich kann in ja nicht rausschmeißen, wenn er als Gast unsere Wirtschaft betritt. 
 
Berta: Als Hetzer und Schwindler! Auf solche Gäst‘ pfeif‘ ich! Da – nimm mir doch 

endlich die Schachtel ab! 
 
Blasius: (nimmt ihr die Hutschachtel ab) Was ist denn da schon wieder drin? 
 
Berta: Was wird denn schon drinnen sein – endlich hab‘ ich einen traumhaften Hut 

g’funden zu meinem neuen Kleid. 
 
Blasius: Gut, dass du einen g’funden hast, gekauft hätt‘ ich dir nämlich keinen. 
 
Berta: Das schaut dir gleich! Und beim Doktor war ich auch. 
 
Blasius: Und was sagt er? 
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Berta: Einen viel regeren Stoffwechsel brauch‘ ich, hat er g’sagt. 
 
Blasius: Rede nicht so um den Brei herum. Das heißt auf Deutsch: Du brauchst halt 

wieder ein paar neue Kleider. Du hast in deinem Kleiderschrank „Stoffwechsel“ 
genug. 

 
Berta: (gereizt) Gib die Schachtel wieder her! (nimmt sie) 
 
Fabian: Sag‘ einmal, Wirtin, was hast denn du gegen mich? 
 
Berta: Gegen deine Geschäfte bin ich allergisch! Was hast ihm denn wieder für einen 

Floh in Kopf g’setzt? 
 
Fabian: Jetzt reg‘ dich net so auf, dir platzt ja die Schlagader im Gehirn! Ich handel 

doch nicht mit Flöh‘, einen ganz neuen Artikel hab‘ ich wieder in meinem 
Vertrieb mitaufg’nommen. Einen ganz warmen, wasserdichten und reißfesten 
Schlafsack mit Daunenfüllung und gentechnischer Heizung. Brauchst keinen? 

 
Berta: (setzt an zum Abgehen nach links) Nein, kein Bedarf. Ich bin schon mit einem 

verheiratet! Geht nach links ab, da kommt ihr Hanni entgegen) 
 
 

3. Szene 
 

Die Vorigen und Hanni 
 
Hanni: (ein hübsches Mädchen, 23 Jahre, schwarzes Kleid, weiße Schürze, macht 

Kellnerin. Freudig) Du bist ja schon da, Mama! (nimmt ihr die Hutschachtel ab) 
Hast dir einen Hut gekauft? 

 
Berta: Und noch viel mehr. Komm‘, gehen wir rüber ins Wohnzimmer! (geht links ab) 
 
Hanni: (schaut noch kurz zu Fabian) Ah, der Herr Fabian Schreck! Mir bleibt vor 

Schreck die Spucke weg! (links ab) 
 
Fabian: Hast das g’hört, Schenk‘ noch einmal ein! 
 
Blasius: (schenkt ein) Da machst was mit, bis du Großvater wirst. 
 
Fabian: Die Ehe – dies weiß Mann und Weib – ist gar ein kurzes Wort, doch mancher 

buchstabiert daran sein ganzes Leben fort. 
 
Blasius: Wie du das so genau weißt, obwohl du gar net verheiratet bist? 
 
Fabian: In der Liebe sind eben Junggesellen alte Meister. 
 
Blasius: Da – prost! (stellt ihm den Schnaps hin) Als Junggeselle ist der Mann ein Pfau, 

als Bräutigam ein Löwe - 
 
Fabian: (setzt das Schnapsglas ab und fällt ihm ins Wort) – als Verheirateter ein Esel. 

Merk‘ dir das, Blasius: Die Hochzeit ist eine Dummheit, die zu zweit begangen 
wird. Hat schon Napoleon gesagt. 
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Blasius: (wäscht weiter) Der hat leicht reden, der ist ja schon g’storben. Und du als 
Lediger hast auch keine Ahnung, wie schnell aus dem schönsten Spaß 
grausamer Ernst werden kann. 

 
Fabian: Eine Frau ohne Grillen ist doch wie ein Brot ohne Kruste. (erhebt sich und 

streckt sich und legt einen Geldschein auf die Theke) Stimmt! 
 
Blasius: Man bedankt sich. (steckt den Geldschein ein) 
 
Fabian: Und das Neueste weißt du anscheinend noch gar nicht? 
 
Blasius: Dann sag’ mir’s halt. 
 
Fabian: Da wirst du staunen! Dein Freund, der Hartinger Franz, lässt sich von seiner 

Franziska scheiden. 
 
Blasius: Was du net sagst! Aber eine solche wie die Franziska kriegt er nimmer. 
 
Fabian: Das will er auch schwer hoffen. 
 
 

4. Szene 
 

Die Vorigen, Liesl und Fabian 
 
Liesl: (junge Küchenhilfe, etwa 16 Jahre, ziemlich naiv, aber nicht tollpatschig. Sie 

kommt von links herein und bringt zwei Aschenbecher) Wirt, die Wirtin hat 
g’sagt, du sollst gleich kommen und sollst schau’n, wie ihr der neue Hut steht! 

 
Fabian: Beeil‘ dich, Wirt! Gehorsam ist der Ehe Pflicht, wer nicht gehorcht, der liebt 

auch nicht. 
 
Blasius: (wischt sich die Hände ab) Ich geh‘ ja schon! (ab) 
 
Liesl: (stellt die Aschenbecher auf die Tische) Eigentli g’hört dös Rauch’n verbot’n. 
 
Fabian: (stellt sich zu Liesl und spöttelt) Wieso, warum denn? 
 
Liesl: Weil die Burschen beim Küssen dann immer so stink’n, hat mei Freundin 

g’sagt, die is aber scho über achtzehn und hat den Führerschein. 
 
Fabian: Und du – küsst du net? 
 
Liesl: Na – i bin no zu jung, hat mei Muatter g’sagt. Und überhaupt krieg‘ i da immer 

so brennende Lipp’n. 
 
Fabian: So, so? Hast du keinen Freund? 
 
Liesl: Na – da bin i no zu jung - 
 
Fabian: Hat dei Muatter g’sagt. 
 
Liesl: Ja. 
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Fabian: Willst die Tischdecken auch auswechseln? 
 
Liesl: Na – die Wirtin hat nix g’sagt. 
 
Fabian: Aber die sind ja ganz dreckig. Wann werden denn die g’wechselt? 
 
Liesl: Dös woaß i net – i bin ja erst a halb’s Jahr da. 
 
Fabian: Ach so. Stimmt das, dass ihr fünf Geschwister seid? 
 
Liesl: Noa, dös stimmt net. Wir san nur vier Geschwister und es kommt aa nix mehr 

dazua, hat die Muatter g’sagt. 
 
Fabian: Ja, und warum nicht? 
 
Liesl: Weil der Lehrer in der Schul‘ zu meiner jüngsten Schwester g’sagt hat, jedes 

fünfte Kind wär‘ a Chines‘. Und wia schauert denn dös aus, wenn wir oan 
Chines‘ in der Familie hätt’n, hat die Muatter g’sagt. 

 
Fabian: Pass‘ amal auf, Liesl – tätest du mir einen Gefallen? 
 
Liesl: Nein, dös kann i net. Da bin i no viel zu jung dazua, hat mei Muatter g’sagt. 

Jetzt muass i aber wieder in die Küch‘, die Knödeln macha oder i muass mir die 
Händ‘ wasch’n. 

 
 

5. Szene 
 

Die Vorigen und Hanni, dann Blasius 
 
Hanni: (kommt von links mit Tischtüchern, zu Fabian) Du, gell – tu‘ unsere Liesl net 

verderben! 
 
Liesl: Na, na – da brauchst koa Angst hab’n, Hanni – da bin i no viel zu jung dazua, 

hat mei Muatter g’sagt. 
 
Hanni: Jetzt geh‘ in die Küch‘ und mach‘ die Knödeln! Aber wasch‘ dir die Hände 

vorher! 
 
Liesl: (wendet sich nochmals um) I hab‘ glaubt nachher? 
 
Hanni: (legt ein Tischtuch auf) Jetzt geh‘ zua, Liesl! 
 
Liesl: Ja – i geh‘ ja scho. (links ab) 
 
Fabian: (gut aufgelegt, fühlt sich den anderen immer überlegen) Wirst immer schöner, 

Hanni! Ein Profil … (klopft ihr dabei auf den Po) – rassig! 
 
Hanni: (wendet sich um) He – wie haben wir’s denn? Das erlaub‘ dir bloß kein zweites 

Mal mehr! 
 
Fabian: Bist du immer so zimperlich? 
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Hanni: Das geht doch dich nichts an. Hättest du dir eine „Rassige“ gesucht, die 
könntest du abtatscheln – Zeit genug hättest du ja gehabt. 

 
Fabian: Ich habe mich gehütet und werde mich hüten, so eine Kratzbürste zu suchen. 

Ein gebranntes Kind fürchtet das Feuer. 
 
Hanni: (legt weiter Tischdecken auf) Ja, ja – du möchtest gern Milli saufen, aber keine 

Kuh kauf’n. Die solchen kenn‘ ich schon. Die Playboy-Egoisten! 
 
Fabian: (immer überlegen lächelnd) Wie kannst du denn so stillos daherreden? Ich hab‘ 

eben meine Grundsätze und davon weich‘ ich nicht ab. 
 
Hanni: Und was sind das für Grundsätze? Wie heißen die? 
 
Fabian: Das nennt man „postives Denken“. 
 
Hanni: (hält inne und schaut ihn an) Was soll denn das wieder sein? 
 
Fabian: Ein Erfolgsdenken – aus allem immer das Beste machen. 
 
Hanni: Da hab‘ ich aber bei dir noch nichts gemerkt. Du baust doch einen Flopp nach 

dem andern. 
 
Fabian: In deinen jugendlichen Augen meinst du, das sind Flopps, aber du kennst 

meinen Grundsatz nicht! 
 
Hanni: Und ob ich den kenne: „Junge sei helle – bleib‘ Junggeselle“. Die Solchen sind 

mir schon die Richtigen. Die wollen nur das „Positive“ und die daraus folgenden 
Kinder können die ledigen Mütter aufziehen. 

 
Fabian: Wie kannst du denn schon wieder so stillos daherreden? Meine Weste ist 

sauber – ich hab‘ nämlich Ideale! 
 
Hanni: Ich kenn‘ schon deine Morale! Aber du zahlst auch amal die Alimente für deine 

„Ideale“! (will wieder links abgehen, da kommt Blasius, ganz geschlagen, seine 
Kopfbinde in der Hand, herein) 

 
Blasius: (verzagt und verärgert) Die Frau bringt mich ins Grab! 
 
Hanni: Was ist denn schon wieder, Papa? 
 
Blasius: Den neuen Hut hab‘ ich nicht gut genug bewundert. Und weil ich so im Spaß 

g’sagt hab‘, für den Hut ist sie um 14 Tag zu alt, ist sie aufgegangen wie ein 
Vulkan und ist auf mich losgangen wie ein Kampfstier in der Arena. 

 
Hanni: Das ist ja nicht mehr zum Aushalten mit euch zwei. Nimm’s nicht so tragisch, 

Papa – ich beruhig‘ die Mama schon wieder. (geht links ab) 
 
 

6. Szene 
 

Blasius und Fabian 
 
Blasius: (hilflos) Was willst da mach’n …? 
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Fabian: Positiv denken, nicht aufgeben, Blasius! 
 
Blasius: (geht entschlossen hinter die Theke, wirft die Binde auf die Theke und schenkt 

sich einen Schnaps ein) Jetzt fang‘ ich an zu saufen – Schluss! Aus! Punktum! 
Basta! (trinkt ein Stamperl) 

 
Fabian: Hoffentlich hilft’s was! 
 
Blasius: Da – (stellt ihm auch ein Glas hin und schenkt ein) – „sauf‘“ mit! 
 
Fabian: (nimmt das Glas) Doppelt g’näht hält besser! Also dann prost, wenn’s heut‘ 

nichts kost’t! (beide trinken) Herrschaft – is der stark! Das ist grad so, als wenn 
dir der Teufel die Gurgel runterbrennen tät‘. 

 
Blasius: Das ist mir wurscht, ich sauf‘ noch einen! (schenkt sich ein) 
 
Fabian: (macht gerade einen Blick zum Fenster, erschrickt) Verdammt, da kommt der 

Emil - 
 
Blasius: (setzt ab) Der Pechmeier? 
 
Fabian: Freilich! Mit seiner schweren Haushaltsmaschine. Da hau‘ ich ab! Der will ich 

nicht in die Quere kommen! (eilt rechts oder Mitte ab) 
 
Blasius: Feigling! Was soll denn ich sagen? Die haben mir grad no g’fehlt. 
 
 

7. Szene 
 

Blasius, Emil und Genoveva 
 
Genoveva: (ein Herrschertyp, hat Emil total an der Leine. Sie treten von Mitte oder rechts 

ein. Sie bleibt beim Eintritt stehen und schaut zurück auf Emil) Wo bist denn 
schon wieder? Kannst nicht deine Haxen a bisserl schneller bewegen, dass du 
mir folgen kannst? 

 
Emil: (ein richtiger Pantoffelheld, hat eine blaue Beule an der Stirn, versucht immer 

wieder aufzutrumpfen, was ihm aber nicht gelingt. Kommt hinter Genoveva mit 
zwei Plastiktüten voll mit Katalogen und Prospekten, hat eine Pfeife im Mund 
und spricht daher ziemlich nuschelig) Ich bin ja schon da, Genoveva! Ich folg‘ 
dir doch. 

 
Genoveva: Grüß dich, Blasius! 
 
Blasius: Grüß dich, Genoveva! Hast dein Gepäckträger auch dabei? 
 
Genoveva: Nicht einmal zu dem taugt er richtig. 
 
Emil: (erschöpft atmend) Grüß dich, Wirt! Ein Rennpferd hat’s schön gegen meiner. 
 
Blasius: Habt es ihr denn gar so eilig, dass ihr rennen müsst, bis euch die Zung‘ 

raushängt? 
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Emil: Na, na – ich nicht, aber … (zeigt hinter ihren Rücken auf Genoveva) 
 
Genoveva: A – was willst denn von dem schweißfüßigen Versager. Stell‘ dir vor, Wirt, da 

wollt‘ mich ein fremder, hübscher Mann auf offener Straße küssen – huh – da 
bin ich vielleicht gerannt... 

 
Blasius: Na und – hast du ihn noch erwischt? 
 
Genoveva: Ja sag‘ einmal, Wirt – bist denn du deppert? Ich bin ihm doch davong’rennt, aus 

lauter Treue zu dem Saufbold da! (zeigt sich dabei über die Schulter auf Emil, 
der hinter ihr steht) 

 
Emil: Ist ja nicht wahr – g’stolpert ist der Mann und hätt‘ sie bald umg’rennt – und sie 

hab glaubt, er will sie küssen. 
 
Genoveva: (erbost) Red‘ doch keinen Schmarr’n! Ich hab‘ doch schon seine Lippen g’spürt! 

Und wie zärtlich mir der über die Hüften g’fahr’n ist... 
 
Emil: Nix ist er dir! Aber da sieht man wieder, was du für eine dreckige Phantasie 

hast! 
 
Genoveva: (bebend, ereifert sich immer mehr) Also hast das g’hört, Wirt?! Das ist ja – das 

schlägt ja dem Fass den Boden durch! Muss ich mir das von so einem 
Ehekrüppel sagen lassen?! 

 
Blasius: Na, na – da bin ich nicht deiner Meinung, Genoveva. Der Emil, der ist für sein 

Alter noch recht rüstig und fit! 
 
Genoveva: Für sein Alter schon, aber nicht für mein’s! 
 
Emil: Jetzt gib nicht gar so an, du warst noch immer die Unterlegene. 
 
Genoveva: Der lügt das Blaue vom Himmel runter und dann wundert er sich über das 

schlechte Wetter. 
 
Blasius: Ich glaub‘, ich werd‘ die Berta holen, die scheint da besser zuständig zu sein. 
 
Genoveva: Sei so gut! (zu Emil) Und du pack‘ halt aus einstweilen! 
 
Blasius: (geht lächelnd links ab) 
 
 

8. Szene 
 

Genoveva und Emil 
 
Emil: Ich bin ja eh dabei – zaubern kann ich schließlich auch net. (legt die beiden 

Tüten auf den Tisch) 
 
Genoveva: Nimm doch die dreckigen Tüten vom Tisch, die legt man am Stuhl! 
 
Emil: Die sind doch nicht dreckig, aber wenn du meinst und wenn du willst … (legt sie 

auf den Stuhl) 
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Genoveva: Du sollst nicht dauernd so dumm daherreden, sondern endlich auspacken! 
 
Emil: (schaut sie entgeister an) Tu‘ ich doch. 
 
Genoveva: Nichts tust du! Na – wird’s bald?! 
 
Emil: Mach‘ mich nicht verrückt! (legt einen Pack Prospekte auf den Tisch) 
 
Genoveva: Das bist du schon – da ist nichts mehr zu machen. Und steck‘ endlich diese 

stinkende Pfeife ein! (hustet künstlich) 
 
Emil: Da brenn‘ ich mir den Hosensack durch. 
 
Genoveva: Um den Sack ist’s nicht schade! Dann leg‘ den Stinkhafen wenigstens in den 

Aschenbecher! (nimmt ihm die Pfeife weg und legt sie in den Aschenbecher) 
 
Emil: (will auftrumpfen) Ja, was fällt denn dir ein? 
 
Genoveva: Das, was du immer vergisst! Zu was du überhaupt einen Kopf hast, frag‘ ich 

mich schon lang. Das Büschel Stroh könntest du in der Hand auch tragen. 
 
Emil: (empört) Aber jetzt... 
 
Genoveva: …packst endlich aus! Und kein Wort mehr! 
 
Emil: (wieder ruhig) Wer sagt denn was? 
 
Genoveva: Still bist! 
 
 

9. Szene 
 

Die Vorigen, Berta und Blasius 
 
Berta: (kommt von links herein und hat einen neuen Hut auf, der sehr groß und 

unmöglich aussehen soll. Stolziert) Na, Genoveva, wie g’fällt dir mein neuer 
Hut? - - - 

 
Genoveva: (begeistert) Das ist ja der reinste Modeschmuck, was du da am Kopf hast! 
 
Blasius: (der hinter Genoveva eintritt) Wäre besser, sie hätte mehr IM als AM Kopf. 
 
Berta: (empört) Hast das g’hört, Genoveva? (zu Blasius) Aber das wirst du mir büßen! 
 
Emil: (der laufend Zeitungen und Prospekte auf den Tisch legt, sagt vor sich hin) Da 

hat er schon recht. 
 
Genoveva: (wendet sich ihm zu, scharf) Was haswt du da zu sagen?! 
 
Emil: (schaut auf) Nichts, nichts – nur die Wahrheit. 
 
Berta: (bemerkt die blaue Beule auf Emils Kopf) Ja, was hast denn du da für eine 

Hundshütten auf dein Hirnkast’l? 
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Genoveva: Mit Hirn hat das Kast’l nichts zu tun. 
 
Emil: Bähbähbäh … (zu Berta) So was kann halt passier’n. Gestern hab‘ ich ein 

bisserl zu viel erwischt und da bin ich am Heimweg mit dem Heuschreck Hans 
zammg’stoß’n, der hat auch so a Beule auf seinem Hirnkast’l. 

 
Genoveva: Ist ja gar nicht wahr! Aber so lügt er grundsätzlich immer. 
 
Emil: Wieso …? 
 
Genoveva: Weil du, wie du heimkommen bist, die Beule noch gar nicht g’habt hast! So 

besoffen warst du, dass du überhaupt nichts mehr gemerkt hast, was noch 
alles passiert ist. 

 
Berta u. 
Blasius: (lachen) 
 
Berta: (schaut Blasius an) Dass der auch einmal lachen kann, das wundert mich grad. 

Wenn ich dem am Sonntag einen Witz erzähl‘, dann lacht er erst am Sonntag in 
der Kirch‘. So ein Spätzünder ist das. 

 
Blasius: Weil mir du schon so viele Witze erzählst, über die man lachen kann. 
 
Emil: Sehr richtig, Blasius – bei mir ist’s genauso. Da wird nur predigt und g’schimpft, 

bis man sich nimmer auskennt. 
 
Genoveva: Das musst ja grad du sagen! Tät‘ sich der aufregen, weil ich schimpf‘! Dabei 

wie er unlängst vom Stammtiscgh sternhagelblau bei der Nacht heimkommen 
ist, hat er bei der Haustür schon g’schrien: „Alte, fang‘ zu schimpfen an, dass 
ich schnell mein Bett find’n kann“. 

 
Emil: Is ja net wahr. (will nach der Pfeife greifen, Genoveva haut ihm auf die Hand, 

die er sofort wieder zurückzieht) 
 
Berta: Jetzt setzen wir uns doch endlich einmal nieder, sonst tragt ihr uns den Schlaf 

davon! 
 
Genoveva: (zeigt auf den Stuhl neben ihr) Da setz‘ dich her und die Tüten nimm auf den 

Schoß! 
 
Emil: (tut es) Brauchst du soviel Nestwärme, dass ich mich neben dich setzen muss? 
 
Genoveva: (setzt sich auch, beide an die Breitseite des Tisches) 
 
Berta: (zu Blasius) Und du schau‘ nicht so blöd, wie ein Ochs‘ bei Vollmond! Beweg‘ 

dich – bring‘ was zu trinken her, ein bisserl flott!... 
 
Blasius: Ja, ja – ich bin ja schon dabei! (geht zur Theke) 
 
Berta: (zu den anderen) Ich leg‘ nur schnell den Hut ab. Ich bin gleich wieder da. (links 

ab) 
 
Emil: Ja, ja – lass‘ dir nur Zeit. 
 
Genoveva: (schaut ihn rügend an) 
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Emil: Ich sag‘ nichts mehr. 
 
Blasius: Soll’s ein Pils sein oder ein Wein? 
 
Emil: Mir bringst eine Maß!  
 
Genoveva: Nix da! Der Doktor hat dir das Trinken verboten! 
 
Emil: Nix hat er verboten! Er hat nur g’sagt, dass ich in „Maßen“ trinken soll. 
 
Blasius: Dann stimmt’s ja. 
 
Genoveva: Dann bringst ihm ein kleines Bier, und das nicht ganz voll. 
 
Blasius: Und dir ein Pils? 
Genoveva: Ja, was denn sonst? 
 
Blasius: (schenkt ein. Für Emil füllt er ein kleines Schnapsglas mit Bier) 
 
Emil: Ja, da schau‘ dir sie an! Sie kann saufen und mir macht sie das größte 

Donnerwetter, wenn ich amal einen Schluck zu viel erwisch‘! 
 
Genoveva: Ab und zu braucht der Mensch ein Donnerwetter, damit er wieder merkt, wer 

Herr im Haus ist. 
 
Blasius: Also Emil, da tät‘ ich schon einmal am Tisch hau’n, damit sie merkt, wer die 

Hose voll hat – ab, wollt‘ sagen – an hat! Ein bisserl Farbe tät‘ ich da schon 
reinbringen. 

 
Genoveva: Der und Farbe …? Den ganzen Tag ist er meistens ziemlich farblos, aber 

abends ganz schön blau. Aber das hört sich auf! 
 
Blasius: (bringt Genoveva ein Pils und stellt Emil das Schnapsgläschen hin) So – und 

für dich ein kleines Bier! 
 
Emil: (betrachtet es lachend) Was soll denn das sein? Ich bin doch kein kleiner Bub! 
 
Genoveva: Wenn du nicht zufrieden bist, dann bringst ihm einen Apfelsaft – und damit 

basta! 
 
Emil: Wart‘ – lass‘ mich erst auftrinken! (trinkt aus, dann  Genoveva) Meinst, dass ich 

davon einen Rausch krieg‘? 
 
Blasius: (nimmt das Gläschen) Rausch nicht, aber einen Durst! Sei zufrieden, ich bring‘ 

dir einen guten Apfelsaft! (geht zur Theke) 
 
Genoveva: (zu Emil) Sei froh, dass du mich g’funden hast – ein größeres Glück hättest du 

ja gar nicht haben können! 
 
Emil: Jetzt trag‘ nicht gar so dick auf! Weißt du überhaupt, was Glück in dem Fall ist? 

Etwas finden, das man gar nicht gesucht hat! 
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Blasius: Das hast jetzt gut g’sagt, Emil! Dafür kriegst du einen ganz guten Apfelsaft! 
(blinzelt ihm zu und zeigt ihm die Cognacflasche, aus der er ihm das Glas 
vollschenkt) 

 
Emil: (zwinkert verständnisvoll zurück) Schenk‘ nur gut ein! 
 
 

10. Szene 
 

Blasius, Emil, Genoveva und Berta 
 
Berta: (kommt von links zurück) So – da bin ich wieder! (setzt sich an die linke 

Schmalseite des Tisches. Schaut zur Theke) Mir bringst auch ein Pils! 
 
Blasius: Jawohl! Gleich! Sofort! (stellt Emil das Glas hin) Sehr zum Wohl, Emil! 
 
Emil: (grinsend) Das kannst dir denken! 
 
Berta: (zu  Blasius) Los – rühr‘ dich, ich hab‘ einen Durst! 
Emil: (nimmt das Glas) Also dann trinken wir einstweilen, dass’s nicht warm wird! 

Prost, Alte! 
 
Genoveva: Wirst’s ja noch erwart’n können! (nimmt auch das Glas. Prostet aber Berta zu) 

Auf dein Wohl, Berta! (trinkt kräftig) 
 
Emil: So was Unhöfliches! (macht einen kräftigen Schluck) Aaaah - - - 
 
Genoveva: Na, na – es langt schon, mit deinen Wohltätigkeitsseufzern! 
 
Berta: Trinkt er kein Bier? 
 
Emil: (grinsend) Na, na – heut‘ reicht ein Apfelsaft, Wirtin! Der schmeckt aber gut! 
 
Berta: Bei uns wird nichts Schlechtes ausg’schenkt. 
 
Blasius: (stellt Berta das Glas hin) Da hast ein Pils! 
 
Berta: Kannst du nicht wenigstens „zum Wohl“ sag’n? 
 
Blasius: Dir schmeckt’s auch so. (geht zur Theke, blinzelt immer wieder Emil zu, der 

immer wieder einen Schluck macht) 
 
Berta: (setzt ab und stellt das Glas hin) Und – hast ein paar Modehefte mitgebracht? 
 
Genoveva: Ja, natürlich! (greift danach, zu Emil) Na, schieb’ s‘ halt her! 
 
Emil: Da hast sie ja! (schiebt die Hefte hin) 
 
Genoveva: (nimmt ein Heft und blättert) 
 
Berta: Ja, du meine Güte, du bringst ja gleich eine ganze Buchhandlung! 
 
Emil: Wenn schon, dann denn schon – ich hab‘ gleich den ganzen Pack, der im Flur 

g’legen ist, einpackt! (trinkt wieder recht kräftig, dass das Glas fast leer ist) 
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Genoveva: Trink‘ nicht so schnell und so gierig, nicht, dass du auf den süßen Saft 

Bauchweh kriegst! 
 
Emil: (voll Begeisterung) Na, na – da krieg‘ ich nichts. Der tut mir recht gut! (trinkt 

aus) 
 
Berta: Siehst, Genoveva – es geht anders auch. Dem schmeckt der Apfelsaft besser 

als das Bier. 
 
Emil: (glückstrahlend) Und da hast du sogar recht, Wirtin! Bei dem Saft bleib‘ ich! 
 
Blasius: Dann schenk‘ ich dir gleich noch einmal ein! 
 
Emil: (reicht ihm das leere Glas und zwinkert ihm zu) Hab‘ nichts dagegen. Da... 
 
Blasius: (zwinkert ihm ebenfalls zu) Noch einmal Apfelsaft, recht spritzig und kühl! (geht 

zur Theke und schenkt wieder ein) 
 
Genoveva: Na siehst, es geht anders auch! Der löscht genau so den Durst – es muss nicht 

immer der Alkohol sein. 
Emil: Da hast du recht, Alte! Das muss ich dir lassen, wo du recht hast, hast du recht! 

Bei dem Apfelsaft bleib‘ ich jetzt! 
 
Genoveva: (blättert auf und erschrickt) Jessas, jetzt sag‘ ich nichts mehr! Lauter nackerte 

Weiber! Jetzt hat der Esel den Pack Illustrierte genommen, die mir der Leitner 
Felix zum Entsorgen gegeben hat! (zu Emil) Dir kann man wirklich nichts 
schaffen, du bist ja zu blöd zum Luftschnappen! 

 
Emil: Du hast doch g’sagt... 
 
Genoveva: … dass du die Modehefte nehmen sollst, aber nicht die Nachtkultur da! 
 
Blasius: Zum Wohl, Emil! (stellt ihm das Glas hin) 
 
Genoveva: Nix „zum Wohl“ – da kann’s einem ja schlecht werd’n! 
 
Emil: (ganz unschuldig) Da kann ich ja... 
 
Genoveva: Nichts kannst du! Trink‘ dein’n Apfelsaft und halt‘ dein Maul! 
 
Emil: Das mach‘ ich! (trinkt) 
 
Berta: Jetzt reg‘ dich nicht auf, Genoveva, wir kommen ja wieder zusammen. 
 
Blasius: Und die Illustrierten kannst du ja dalassen für unsere Gäste. 
 
Berta: Das tät‘ dir so passen! 
 
Genoveva: (zu Emil) Pack‘ das Zeug ein und lass‘ es verschwinden! 
 
Emil: (tut es) Und soll ich die  Modehefte holen? 
 
Genoveva: Nichts sollst du holen, wir haben ja auch noch eine andere Angelegenheit am 

Herzen, die wir bei dieser Gelegenheit auch gleich besprechen können. 
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Berta: Aber trinken wir noch einen Schluck! Prost! 
 
Genoveva: Prost! 
 
Emil: Prost allerseits! (alle trinken) 
 
Berta: Und was habt ihr jetzt noch auf dem Herzen? Die Dirndln für das Feuerwehrfest 

finden wir schon noch in deinen Modeheften. 
 
Genoveva: (etwas überlegend und zurückhaltend) Ja, ja – das schon... 
 
Blasius: (zu Emil, der schon wieder trinken will) Emil, trink‘ nicht so schnell, nicht, dass 

du Halsweh kriegst – der Saft ist ziemlich kalt! 
 
Emil: (man merkt ihm seine Stimmung an)Das macht mir nichts, Wirt – der tut mir 

gut! 
 
Genoveva: Hab‘ kein Sorg‘, so empfindlich ist er nicht. 
 
Berta: Ja – und was wolltest du jetzt noch sagen, Genoveva? 
 
Genoveva: (zögernd) Ja – es dreht sich halt … (wendet sich Emil zu) Jetzt sag‘ halt du 

auch einmal was! Der Stefan ist ja auch dein Sohn! 
 
Emil: (seine Stimmung nimmt immer mehr zu) Ja, der Stefan ist mein bestes Stück. 

Der soll heiraten – haben wir uns gedacht! 
 
Blasius: Auweh … armer Stefan! 
 
Berta: Na ja – die Idee ist ja nicht schlecht. Das Alter hat er auch. 
 
Genoveva: Ja, ja – das schon, aber du weißt ja, er ist ein bisserl langsam und - - - na ja, du 

kennst ihn ja. 
 
Emil: (ziemlich lebhaft) Aber das ist ja egal! Wer nichts wagt, der nicht gewinnt, wer 

nicht heirat’t, kriegt kein Kind! Hahaha … Was sagst da du, Blasius? 
 
Blasius: Bin ganz deiner Meinung. 
 
Emil: Dann trink‘ ich auf deine Meinung! (trinkt fast leer) 
 
Berta: Und an wen habt ihr denn da gedacht? Wer soll denn die Auserwählte sein? 
 
Genoveva: Ja, wir hätten halt gedacht, dass euere Hanni... 
 
Emil: …genau die Richtige wär‘ für unsern Stefan! Was sagst du, Blasius? 
 
Berta: Der hat da gar nichts zu sagen, das bestimme alleweil noch ich! 
 
Emil: Ja, wie – hast da du die Hosen an? 
 
Blasius: Aber nur die kurze, die lange hab‘ schon ich an! 
 
Berta: Aber nur, dass man seine unmöglichen Wadeln nicht sieht. 
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Genoveva: Dass wir zur Sache kommen – was sagt denn da ihr dazu? 
 
Emil: (steigert sich immer mehr) Zu dieser Meinung, die wir meinen? 
 
Genoveva: Du redest vielleicht einen Blödsinn daher, Mann! 
 
Blasius: (geht zum Tisch und mischt sich mit ein) Ich hätte da im Prinzip nichts 

dagegen, aber wie soll das geschehen? 
 
Genoveva: Ganz einfach. Wir täten halt den Stefan vorbereiten und dann kämen wir mit 

ihm zu euch her und er müsste halt der Hanni einen Heiratsantrag machen. 
 
Emil: Er macht’s zwar langsam, aber sicher! 
 
Berta: Also – dann bleibt’s dabei! 
 
Blasius: Dann bin ich mir sicher, dass mir bei der Verwandtschaft kein Bier sauer wird! 
 
Emil: (haut die Arme hoch) Und kein Apfelsaft übrig bleibt! Ich fühl‘ mich wie im 

Himmel!! 
 
Genoveva: Da täuscht du dich aber! Schließlich bin ich immer noch bei dir! 
 
Emil: (schwankend, nimmt das leere Glas) Bring‘ mir noch einen Apfelsaft, Blasius! 

Alte – du musst jetzt positiv denken, genau wie der Fabian! Wirt – beeil‘ dich! 
 
Blasius: (nimmt das Glas) Ja, so schnell wachsen die Äpfel auch wieder nicht, Emil! 
 
Genoveva: (wird stutzig, schnuppert, zu Emil) Du – hauch‘ mich einmal an! 
 
Emil: Weg von mir, ich hauche nicht! 
 
Genoveva: (zieht wieder die Nase hoch) Du hast ja Schnaps gesoffen! Du elender 

Saufbold, du elender! (geht auf ihn los, er wehrt sich) 
 
Berta: (springt auf und geht auf Blasius los) Und du Lump hast ihm den Schnaps 

gegeben! Saukerl, hinterhältiger, das sollst du büßen!! 
 

11. Szene 
 

Die Vorigen und Jonny, Fabian, Hanni und Liesl 
 
Jonny: (etwa 16 oder 17 Jahre alt, als Cowboy gekleidet, großen Hut usw., hat in jeder 

Hand eine Spielzeugpistole. Hinter ihm in Aufregung Hanni, Liesl und Fabian) 
Peng, peng, peng – Hände hoch, ihr Vogelscheuchen! 

 
Emil: (stößt Genoveva) Tu‘ die Hände in die Höh‘! Der meint dich, Alte! Hehehe …! 
 
Genoveva: (zutiefst erschrocken) Was ist denn da los?! Hilfe! Hilfe! (reißt die Hände hoch) 
 
Berta: (ebenso) Überfall! (zu Blasius) Steh‘ nicht da! Hol‘ die Polizei! 
 
Jonny: Halt‘ den Mund, du böse Natter! (Berta schweigt sofort) 
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Genoveva: Ich fall‘ in Ohnmacht! 
 
Jonny: Hauch‘ dein Leben aus, du Giftschlange! 
 
Emil: (grinsend) Alte, der kennt dich! (sie sinkt in seine Arme, er setzt sie wieder hin) 

Mach‘ die Augen auf, der macht’s ganz schnell mit dir! 
 
Hanni u. 
Liesl: (bleich vor Schreck, stehen starr und sprachlos da, mit zitternder Stimme) Der – 

bringt uns alle um... 
 
Fabian: (hält nun Jonny zurück) Jetzt ist aber Schluss, Jonny! Du bist da nicht in Texas! 

Lass‘ die dummen Witze! 
 
Emil: (ganz enttäuscht) Was – es war nur ein Witz? 
 
Jonny: (lacht hell auf und freut sich ob des gelungenen Scherzes) Hahaha … wie kann 

man nur so schreckhaft sein? 
 
Hanni u. 
Liesl: (erleichtert) Gott sei Dank! 
 
Berta: (wieder normal, aber noch vorsichtig) Wer ist denn das, Fabian? 
 
Fabian: Ihr müsst schon entschuldigen, das ist mein Neffe aus Amerika, der Sohn von 

meinem damals ausgewanderten Bruder. Ich konnt’n beim besten Willen nicht 
stoppen, der hat ein Temperament wie zehn Stiere. 

 
Jonny: (spricht mit amerikanischen Akzent, aber nicht stark) Ist doch nur ein Witz? 

Wenn ich schießen auf unsere Farm, dann machen die Rinder und Wildpferde 
eine Freudesprung, schlagen Haxen in die Höhe, wiehern und brüllen! 

 
Emil: Los, Alte, mach‘ einen Freudensprung und schlag‘ die Haxen in die Höh‘ und 

brüll‘! 
 
Genoveva: (steht auf und droht Emil) Die Freudensprünge wirst du heut‘ noch machen! Du 

kannst dich auf was freu’n! 
 
Emil: (erhebt sich auch) Nicht notwendig, du brauchst mir heut‘ keine Freude mehr 

machen, ich bin wunschlos glücklich! 
 
Jonny: Tut mir leid, dass ich da Angst gemacht habe. Habe nicht wollen. 
 
Fabian: Du bist doch da nicht bei deinen Rindern auf der Farm! 
 
Genoveva: (nimmt Emil beim Arm) Jetzt geh‘ halt schon und schau‘ nicht so blöd herum! 

(zieht ihn hinter sich nach) Geh‘ zu, los! 
 
Emil: (schaut immer noch Jonny an) 
 
Jonny: Will er nicht gehen … (macht einige Schüsse, alle erschrecken wieder und Emil 

eilt schnell ab) 
 
Blasius: Halt! Halt, Emil! Dein Gepäck! (nimmt die Tüten und eilt zur Tür) 
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Emil: (kommt kurz herein) Was ist denn? Ja, ja – die hätt‘ ich jetzt bald vergessen! 

(schaut starr auf Jonny) 
 
Genoveva: (nimmt ihn hinten am Kragen) Was ist denn?! Jetzt geh‘ halt endlich! (zieht ihn) 
 
Emil: (widerstrebend und sagt noch zu Blasius) Das Leben wäre halb so schwer, 

wenn das böse Weib nicht wär‘! (rechts ab) 
 
Blasius: Deine Worte hoch in Ehr‘, Emil! 
 

12. Szene 
 

Die Vorigen, ohne Emil und Genoveva 
 

(Jonny schleicht gangsterhaft mit schussbereiter Pistole an den Anwesenden 
vorbei, die immer wieder zaghaft die Hände hochheben, da sie der Sache nicht 
ganz trauen) 

 
Berta: (zu Blasius) Was hast du g’sagt? Du stimmst ihm zu? 
 
Blasius: Hörst du schlecht? Ich wollt‘ sagen, was jetzt da weiter geschehen soll? 
 
Fabian: Jetzt pass‘ auf, Wirt: Du musst versteh’n, ich hab‘ doch keinen Haushalt und 

kann doch den Kerl nicht versorgen, deshalb hab‘ ich mir gedacht, wenn ihr ein 
Zimmer frei hättet, dann könnte er sich bei euch einquartier’n. Ich übernehm‘ 
natürlich die Kosten. 

 
Berta: (sinkt auf einen Stuhl) Was - - bei uns? So ein Gangster? 
 
Jonny: Bin doch kein Gangster – bin der friedlichste Mensch! (macht einige Knaller) 
 
Blasius: Jessas – hörst nicht auf mit dieser Knallerei! 
 
Hanni u. 
Liesl: (erschrecken fürchterlich und machen einen Schrei) Aaaah … (eilen links ab) 
 
Fabian: Jetzt sei doch endlich g’scheit, Jonny! (zu Blasius) Wie steht’s, seid ihr 

einverstanden? 
 
Blasius: (zu Berta) Was meinst denn du, Berta? 
 
Berta: Da tun wir einen Fuchs in den Hühnerstall. 
 
Fabian: (eindringlich) Hab‘ doch keine Angst, Wirtin! In diesem Fall musst du positiv 

denken! 
 
Blasius: Dann soll er halt dableiben. Aber mit der Schießerei ist Schluss! 
 
Fabian: (zu Jonny) Hast es g’hört, Jonny? 
 
Jonny: (macht einige Schüsse in die Luft) Peng, peng, peng!! 
 

Vorhang - Ende 1. Akt! 


