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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 Gemeindeidylle der Männer ist im Begriff endgültig zerstört zu werden, als sich ihre 
Frauen zur „Interessengemeinschaft Männerfreie Zone“ zusammenschließen. Ein 
Gemeindefest, dessen Organisation den Männern über den Kopf zu wachsen scheint, ist für 
die Frauenwelt der Gemeinde der ideale Zeitpunkt, um den Männern einen 
Geschlechterwettkampf anzubieten. Mit harten Bandagen und manch unlauteren Mitteln 
zocken die Damen die Männerwelt in ihren ureigensten Disziplinen ab. Egal ob Trinken oder 
Kartenspielen, die Männer sind ohne Chance. 
 
Ihr Einsatz in diesen Wettkampf war hoch. Nach ihrer Niederlage übernehmen die Frauen für 
eine Woche das Zepter in der Gemeinde. Dass diese Woche den Herren nicht gefällt, 
geschweige denn gut bekommt, ist klar. Doch ob und wie sie diese überstehen, ob sie noch 
Rache üben werden, das wird erst am Ende von vier geballten Akten preisgegeben. Bis 
dahin sind gegenseitige Verbalattacken und kuriose Situationen Trumpf und somit beste 
Unterhaltung geboten. 
 

Der Autor 
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Darsteller: 
 
Becherer Steffl  Gastwirt, ca. 50 Jahre alt, sieht Frauen als oberster Übel der 

Menschheit, nach einigen Aussagen deshalb ledig (ca. 129 Einsätze) 
 
Schnitzler Anderl  Metzger, ca. 50 Jahre alt, verheiratet mit Appolonia ständig im Clinch 

mit seiner resoluten Frau (ca. 120 Einsätze) 
 
Schnippinger Leo  Friseur, ca. 45 Jahre alt, verheiratet mit Maria, leidet zwar auch unter 

seiner Giftspritzen, ist jedoch etwas zurückhaltender als seine 
Freunde (ca. 117 Einsätze) 

 
Mürbinger August  genannt „Gustl“, Bäckermeister, ca. 45 Jahre alt, verheiratet mit 

Dorle, leidet unter seiner naiven Frau und ist somit für alle Attacken 
gegen die Frauenwelt empfänglich, (ca. 103 Einsätze) 

 
Raffler Zenzi  Bedienung beim Becherer Steffl, ca. 45 Jahre alt, rigoros, burschikos, 

nicht auf den Mund gefallen und vor allem ledig (ca. 132 Einsätze) 
 
Schnippinger Maria  Freundin von Martin (ca. 123 Einsätze) 
 
Schnitzler Appolonia  Anderls Frau, ca. 45 Jahre, schwankt zwischen Naivität und 

Unbeholfenheit, die von den meisten ausgenutzt wird, allerdings hat 
auch sie ihre kämpferischen Qualitäten spricht betont langsam, sollte 
massive Brille tragen (ca. 100 Einsätze) 

 
Mürbinger Dorle  Augusts Frau, ca. 45 Jahre, schwankt zwischen Naivität und 

Unbeholfenheit, die von den meisten ausgenutzt wird, allerdings hat 
auch sie ihre kämpferischen Qualitäten, spricht betont langsam, sollte 
massive Brille tragen (ca. 97 Einsätze) 

 
 
Bühnenbildbeschreibung: alle vier Akte Nebenraum einer Wirtsstube oder 
alternativ dazu Biergarten.  
 
 
Spieldauer:  ca. 120 Min. 
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1. Akt 
 

1. Szene 
 

Steffl, Anderl, Gustl, Leo und Zenzi 
 
(Die Herren sitzen am Tisch und machen Brotzeit. Zenzi ordnet Besteck und Servietten) 
 
Anderl: Zenzi, bring mir noch ne Halbe, aber wenn’s geht, ein bisserl angewärmt. Dann 

läuft’s besser. 
 
Zenzi: Wie bittschön? Angewärmt? Wie haben wir’s denn da? Ich hoffe ja bloß, dass 

man bei dir nicht auch alles erst anwärmen muss, bevor’s läuft. Muss ich doch 
glatt mal die Appolonia fragen? (geht nach links oder Mitte ab) 

 
 

2. Szene 
 

Steffl, Anderl, Gustl und Leo 
 
Anderl: Also, mit der Zenzi hast du dir ja was Nettes eingefangen. Der ihr Mundwerk ist 

ja so groß und gefährlich; die war im vorigen Leben bestimmt ein Hai. Wenn die 
mit allen Gästen so schnappig ist, dann wirst bald keine mehr haben im 
Schwarzen Ochsen. 

 
Steffl: Komischerweise springt die eigentlich bloß mit dir so um. Und du willst es ja au 

net anders, oder? 
 
Leo: (zu Anderl) Aber sie hat dich schon durchschaut, wie ich gesehen hab! 
 
Anderl: Wer hat mich durchschaut? 
 
Leo: Ja, die Zenzi. Denn es wäre schon interessant zu wissen, ob du wirklich schon 

so ein alter Diesel bist, den die Appolonia immer erst ein bisserl vorglühen 
muss. ziehen müssen. Wahrscheinlich bist du wie mein alter Opel. Da hast auch 
immer zuerst den Choke ziehen müssen. 

 
Anderl: Und dann ist er gelaufen? 
 
Gustl: Schmarren. Dann hat er ein bisserl gestottert und am End ist er abgesoffen. 
 
Anderl: Willst du mich vielleicht mit deinem schepprigen Opel vergleichen? 
 
Leo: Wie käm ich denn dazu? Wo ich doch gar net weiß, ob’s bei dir auch schon 

immer recht stottert, geschweige denn, ob bei dir was absäuft. 
 

(Leo, Anderl und Steffl lachen) 
 
Anderl: Leut, ich sage euch, meine Appolonia ist vollends zufrieden mit mir. Eure 

Weiber wären froh, wenn sie einen GTI wie mich hätten. 
 
Gustl: An GTI hat die meine nie wollen. Für sie heißt GTI heut noch: Gemeiner 

trunksüchtiger Kerl. 
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Anderl: Ihr seid doch ein dumm gesoffenes Volk. 
 
Leo: Also, Anderl, wenn’s nach der Anzahl der Halben geht, die du in der letzten 

Stunde so gezischt hast, bist du in jedem Fall Sieger. 
 
Steffl: Wo der Leo recht hat, hat er recht. Aber wir sollen heut schon schauen, dass wir 

bei der Tagesordnung bleiben und unsere Festausschusssitzung wenigstens 
dieses Mal korrekt zu Ende bringen. Sonst haben wir wieder die größten Affen 
sitzen und wieder ist kein Beschluss gefasst. 

 
Leo: Ein bisserl ein Affe gehört doch einfach dazu zu so einer Ausschusssitzung. 
 
Steffi: (blättert im Ordner) Schon, aber wir haben heut schon die siebte Sitzung und 

nix ist bisher geschehen. 
 
Anderl: Aber dafür haben wir sieben sakrische Räusch gehabt, das war doch auch net 

schlecht. 
 
Gustl: Warum bist du eigentlich Metzger geworden und net Brauer? 
 
Leo: Weil er immer schon alles vernichtet hätte, bevor‘s um Ausliefern gekommen 

wäre. 
 
Steffl: Außerdem hat die Appolonia auch so schon genug zu tun mit ihrem wandelnden 

Sudkessel. 
 
 

3. Szene 
 

Steffl, Anderl, Gustl, Leo und Zenzi 
 
Zenzi: (tritt von links oder Mitte ein, sie trägt ein Glas Bier mit einem 

Fieberthermometer darin) Also, Anderl, hier ist dein gekochtes Bier. Schaust 
halt auf das Thermometer. Wenn es die richtige Temperatur für den gnädigen 
Herrn hat, dann kannst es ja in deinen wilden Kragen kippen. Das kostet 
übrigens ein Fuffzgerl weniger. 

 
Anderl: Was? Weniger? Ich hab mir gedacht, die Sonderwünsche kosten immer 

Aufschlag. 
 
Zenzi: Normal schon. Aber ich hab kein anderes Thermometer gefunden, also hab ich 

halt das genommen, mit dem ich am Wochenend noch Fieber gemessen hab 
bei mir. 

 
Anderl: Wie bitte? Und wo, wenn ich dich fragen darf? 
 
Zenzi: Fragen darfst schon. Ob du’s hören willst, ist die andere Sache. Rektal 

natürlich, wenn du weißt, was das heißt. 
 
Anderl: Rektal? Nie gehört! 
 

(Leo und Steffl schmunzeln und lachen) 
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Zenzi: Übrigens, wenn da einer immer mehr verlangt, dann bist das ja wohl du. Wenn 
du mich nämlich in deinem Laden bedienst, zahl ich jedes Mal mehr als sonst. 
Weil du nämlich deine breiten Metzgerpranken noch immer mit auf die Waage 
legst. 

 
Anderl: Ja, ist das eine verlogene Ratte. 
 
Steffl: Jetzt gehst aber zu weit, Zenzi. 
 
Zenzi: Was wahr ist, darf man sagen. Hab ich doch letztens Gulasch für 6 Personen 

gekauft, satt geworden sind gerade mal drei. 
 
Anderl: Die drei werden halt für sechs gegessen haben. 
 
Zenzi: Das wäre für alle von Vorteil. 
 
Anderl: Ja, für alle andere. Aber ICH wäre bald pleite. 
 
Zenzi: Mei, Anderl, wenn wir Weiber mal des Regiment hätten und sei es bloß für eine 

Woche. Der Herrgott oben würde es uns danken. Denn an der Brühe, die der 
sich mit euch Mannsbildern eingebrockt hat, kommt er bald schon nimmer mit 
dem Löffeln nach. 

 
Steffl: Einen Tag, wenn das Weib regiert, ist die Erde ruiniert. So steht es schon in der 

Bibel. 
 
Gustl: Wo steht das dann? 
 
Steffl: Genau weiß ich es auch nicht, aber so etwas Wichtiges steht bestimmt 

irgendwo. 
 
Zenzi: Obwohl ich mich schon fragen muss, was nach den Jahrtausenden 

Männerwirtschaft eigentlich noch zum kaputt machen ist. Ist doch eh schon 
alles im Eimer. Seit die Appolonia und ich in der Frauenbewegung sind, gehen 
uns so manche Lichter auf. 

 
Leo: Frauenbewegung? Was bewegt sich dann da, wenn man fragen darf? 

Wahrscheinlich bloß euer tratschiges Mundwerk. 
 
Zenzi: Das wirst du bald wissen, Leo. Dein Weib will uns nämlich zu unsrer nächsten 

Sitzung begleiten. 
 
Gustl: Ist das vielleicht die Gruppe, die sich MFZ nennt? 
 
Zenzi: Genauer gesagt, Herr Bäckermeister, Interessengemeinschaft Männerfreie 

Zone, kurz IG MFZ. 
 
Anderl: Sei mir bloß ruhig mit dem IG KFZ oder wie das heißt. Meine Appolonia predigt 

mir den abgestandenen Käse jeden Tag. 
 
Gustl: Ich hoff ja bloß, dass das net euer Ernst ist, dass ihr bei der nächsten Wahl 

antreten wollt. 
 
Zenzi: Den Sieg haben wir schon so gut wie in unserer Tasche. Jede von uns würde 

besser ausschauen auf so einem Wahlplakat, als ein ganzer Haufen von euch. 
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(Die Männer sind empört) 

 
Anderl: Ja, mit fünf Kilo Schminke und einem guten Fotograf, der das Ganze ein bisserl 

retuschiert, dass man auch hinschauen kann, ohne dass einem schlecht wird. 
 
Zenzi: Dann hat euer Mannsbilderfotograf beim Wahlplakat vom Gustl wohl gänzlich 

versagt. Ich hab mir zuerst gedacht, es handelt sich dabei um ein Greenpeace-
Plakat. 

 
Gustl: Was hat jetzt mein Plakat mit dem Greenpeace zu tun? Ich möchte mal wissen, 

was dich bei der wunderschönen Urlaubskulisse mit Palmen und Meeresstrand 
an Umweltschützer erinnert hat. 

 
Zenzi: Ja, du selber. So wie du da am Strand gelegen bist, hab ich zuerst gemeint, du 

wärst so ein verendeter Wal. Kein Wunder, dass dich keiner gewählt hat. 
 
Leo: So muss also der Herr Bäckermeister auch künftig seine Luftballon-Semmel 

backen. 
 
Gustl: Was meinst jetzt du mit Luftballon-Semmel schon wieder? 
 
Leo: Wie nennst du das sonst, wenn die Semmel innen so hohl ist, dass du Angst 

haben musst, dass sie abhebt. 
 
Zenzi: Schaut! Schon wieder so ein Fall für uns. Ihr solltet euch wirklich mal überlegen, 

ob ihr net uns das Zeug überlassen solltet. 
 
Steffl: Des würde euch so passen! Und ihr würdet uns immer eine aufs Hirn geben mit 

dem Zepter. Sind wir vielleicht ganz blöd? 
 
Zenzi: Was ich so beurteilen kann, fehlt auf jeden Fall nimmer allzu viel dazu. Aber 

wartet ab. Ihr kommt schon auch noch drauf. (geht nach links oder Mitte ab) 
 
 

4. Szene 
 

Steffl, Anderl, Gustl und Leo 
 
Anderl: Diese rebellischen Weiber wenn so weitermachen, drehen die uns noch durch. 

Und dann ist Krieg, glaubt mir das. 
 
Leo: Da hab ich gar keine Angst. Meine Maria würde das nie tun. 
 
Anderl: Wart ab. Weiber sind wie Vampire, zuerst schleichen sie sich an dich ran, 

schmeißen sich dir an den Hals, und dann saugen sie dir das ganze Blut aus. 
Und anstatt, dass du gleich hinüber wärst, darfst als angezapftes Fass das 
weitere Leben mit ihnen verbringen. (kurze Pause, in der Zustimmung erfolgt) 
Aber eines weiß ich jetzt trotzdem noch net? 

 
Steffl: Und was wäre das? 
 
Anderl: Was rektal Fieber messen heißt? 
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Gustl: Ich denk mir halt, das ist lateinisch und heißt von rechts! 
 
Anderl: Von rechts? Und wo schieb ich es da dann hin? Dass die Zenzi so ein 

verschobenes Gestell hat, ist mir bisher gar net aufgefallen. (trinkt genüsslich 
von seinem Bier) 

 
Steffl: Also, lateinisch ist es schon, aber ich glaube, es bedeutet net von rechts und 

net von links, sondern geradeaus von hinten, lieber Anderl. 
 
Anderl: (spuckt das Bier aus) Ja, pfui Teufel, von hinten und ich sauf die Brühe. 
 
Leo: Und vor allem! Wie oft du VORHER schon ein warmes Bier bestellt hast. 
 
Anderl: Ich glaub, mein Magen spielt gerade Trampolin. Immer wieder hüpft mir ein 

Bröcklein rauf in meinen Hals. 
 
Steffl: Ja, dann mach jetzt wenigstens deinen Mund zu, net dass da was im Salto 

mortale von uns auf dem Tisch landet. Das hätte uns gerade noch gefehlt, wo 
wir doch schon wieder Kilometer weit von unsrem Thema abgekommen sind. 
Also, Gustl, du wolltest dich doch um das Festzelt kümmern! 

 
Gustl: Also gekümmert hab ich mich auch, bloß genutzt hat es nix. 
 
Leo: Und warum das? 
 
Gustl: Der Huber Hannes wollte 5.000 und wir wollten’s umsonst. Darum! 
 
Steffl: Ja, hat er net mich sich handeln lassen. Vielleicht hätte es eine Möglichkeit 

gegeben, dass man ihm auf halbem Weg entgegenkommt. 
 
Gustl: Das fällt mir bei dem Halsabschneider gerade noch ein. Erstens war der Preis 

schon gehandelt und zweitens ist beim Huber die Hälfte von 5.000 leider 4.000. 
 
Leo: Der Hannes ist schon ein harter Brocken im Verhandeln. Aber der war schon 

immer gut im Geld scheffeln. 
 
Anderl: Allerdings. Weißt es noch, wie wir mal als junge Kerle in den Sperrbezirk 

gegangen sind und er die Langhaxige mit den roten Haaren angesprochen hat. 
(lacht) 

 
Steffl: (lacht) Freilich weiß ich das noch. Das werd ich auch nie vergessen. 
 
Gustl: Was war denn da? 
 
Anderl: Fragt der die doch glatt: Mein Fräulein, täten sie für fünfzig Euro mit mir aufs 

Zimmer gehen. Die antwortet selbstverständlich: Nein. Sagt er doch glatt: Das 
ist aber schade, wo ich das Geld doch so notwendig gebraucht hätte. 

 
Alle: (lachen) 
 
Steffl: Der Huber wie er leibt und lebt. Aber leider helfen uns die Geschichten von 

früher auch net weiter. Ein Festzelt muss her. 
 
Leo: Hast du das wenigstens mit der Brauerei schon alles abgeklärt? 
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Steffl: Tja, da könnte ich dem Gustl fast die Hand geben. Über die Preise, die wir uns 
so vorgestellt haben, hat der Seniorchef so lauthals lachen müssen, dass seine 
Kukident-Beißer in meiner Maß Bier gelandet sind. 

 
Gustl: Dann ist ja wenigstens gut, dass wir den Metzger in unseren eigenen Reihen 

haben. Das Essen ist auf jeden Fall gesichert... 
 
Anderl: Ja, wisst ihr, Leute. Den Preis, den ich euch beim letzten Mal im Suff gesagt 

haben soll, den werd ich wohl auch net halten können. Ich muss ja meine Säu 
schließlich auch füttern. Wie will ich denn sonst was runterschneiden, wenn nix 
zum Hinwachsen da ist. 

 
Leo: Wenn ich einmal viel Zeit hab, dann gebe ich eine Runde Mitleid für dich aus. 

Dann sauf halt du weniger Bier und gibt’s deinen Viechern. Da wächst dann in 
jedem Fall was hin. Man sieht’s ja an dir. 

 
Gustl: Und das net schlecht. Vielleicht hat so ein Angewärmtes von der Zenzi sogar 

noch mehr Nährwert. 
 
Anderl: Haltet euch mal ein bisserl zurück. Vor allem du, Leo. Hättest auch was 

Gescheites gelernt, dann könnten wir von dir auch ein bisserl mehr Nutzen 
haben, und net bloß dein deppertes Geschwätz. Ausgerechnet Friseur muss er 
werden. Schiebt einen Haufen Geld ein, aber leider können wir deine 
gesammelten Läuse und die abgeschnittenen Haare weder essen noch saufen. 
Also sei mir du bloß still, du Glatzenschaber. 

 
Leo: Essen und saufen kann man’s net. Da magst du schon recht haben. Aber du 

wenn noch ein paar Mal zu mir kämst, könnte ich mit deinen Haaren unsere 
Unternehmung durchaus unterstützen. 

 
Anderl: Mit meine Haaren? 
 
Leo: Ja. Die würde ich sammeln, gehörig auspressen und schon hätten wir das beste 

Öl für unsere Pommes frites. 
 
Anderl: Also, auf diese Frechheit hin, sauf ich sogar die Hinterteilbrühe von der Zenzi. 
 
Steffl: Das war auch net so gemeint, Anderl. Aber Gustl, auf deine Semmeln und 

Brezen können wir wenigstens zählen. 
 
Gustl: Mei, also, momentan schon noch. Aber wenn mein Geschäft noch weiter 

zurückgeht wegen dem Supermarkt, dann werd ich das wohl auch net umsonst 
machen können. Die Arbeit darf ich ja gar net rechnen, aber allein das Material 
ist ja schon sündteuer. 

 
Leo: Darum ist ja so wenig davon drin. Tu halt einfach noch ein bisserl mehr Luft 

reinpumpen, dann holst das doch locker wieder rein. 
 
Gustl: Bist du Haarspray-Spritzer heut eigentlich bloß zum Stänkern gekommen, oder? 

(steht auf) Das muss ich mir von dir alten Lockenwickler doch net gefallen 
lassen. In Zukunft schneide ich mir meine Haare selber. Do kann ich auch net 
schlimmer aussehen als das letzte Mal bei dir und kosten tut es auch nix. 

 
Leo: Du hast mir das letzte Mal gesagt, ich soll versuchen, dich ein wenig flotter zu 

machen. (steht auf) Was kann denn ich dafür, wenn bei dir nix zum flotter 
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machen war. Und außerdem tut doch net alle so, als ob ich der einzige hier bin, 
der die Leut bescheißt. 

 
Anderl: Richtig. Wir sind alle Geschäftsleute, aber was man bei dir so hört. 
 
Leo: Was hat dir denn deine Appolonia schon wieder erzählt, die alte Ratschkatl. Es 

wird Zeit, dass der bald Rollschuhe kaufst, damit sie mit ihrem Geschwätz noch 
rechtzeitig zur nächsten Geschichte durchs Dorf kommt. 

 
Anderl: Tatsache ist, dass du so selber gemixte Mittel verkaufst. 
 
Leo: Ja und, Naturmittel sind die besten. 
 
Anderl: Bloß  hat der junge Hintermeier Julius das Mittel mal mit seinem 

Chemiebaukasten untersucht? 
 
Leo: Ja und? 
 
Anderl: Natürliche Sachen waren wirklich drin. Allerdings glaub ich net, dass die Leut 

noch weiter begeistert sind, wenn sie erfahren, dass du mit Parfüm vermischtes 
Odelwasser auf ihre Haare schüttest. 

 
Leo: Also, so etwas Verlogenes. (steht auf und krempelt sich die Ärmel nach oben) 

Komm ruhig mal her, wenn du was willst, du elendiges Wurstbürscherl, du. 
 
Anderl: Ja, komm doch her, dann hau ich dir eine auf deine verrunzelte Rübe drauf, 

dass selbst DU morgen nimmer weißt, wo deinen Scheitel ziehen musst. 
 
Leo: Meinst du, ich hab Angst vor dir, ich bin ja keine von deinen armen Schweinen. 

(geht zu Anderl) 
 
Steffl: Lasst doch jetzt den Schmarren. 
 
Gustl: Jetzt, Leo, hock dich wieder hin. 
 
Leo: Und du hältst dich da ganz raus, Gustl, weil sonst pack ich dich auch noch. 
 
Gustl: Ich glaub, du hast dich heut früh zu heiß gefönt, oder. 
 
Leo: (rempelt Gustl) Ich hab doch gesagt, du sollst deine Semmelklappe halten. 
 

(Gustl, Leo und Anderl beschimpfen sich lautstark und beginnen zu rangeln) 
 
 

5. Szene 
 

Steffl, Anderl, Gustl, Leo und Zenzi 
 
Steffl: Leute, reißt euch doch zusammen und seid gescheit. (versucht zu schlichten, 

wird dann angerempelt, fällt nach hinten zu Boden und steht Nase blutend 
später wieder auf) 

 
Zenzi: (tritt von links oder Mitte ein) Ja, sapperlot, was ist denn das? Hat der 

Kindergarten heute einen Ausflug gemacht? 
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(Die Herren rangeln weiter) 

 
Zenzi: Aufhören, ihr alten Hornochsen! 
 

(Sie rangeln weiter) 
 
Zenzi: Jetzt reicht’s. (haut kräftig auf den Tisch und pfeift auf einer Trillerpfeife) 
 

(Die Herren blicken erschrocken auf) 
 
Zenzi: Was soll jetzt das gewesen sein, wenn ich fragen darf? Wenn’s ein neues 

Paarungsritual gewesen sein soll, dann war’s umsonst, denn wer will sich mit 
euch alten Böcken mit Erstklässlerhirn schon einlassen. 

 
Anderl: Der Leo hat angefangen. 
 
 

6. Szene 
 

Steffl, Anderl, Gustl, Leo, Zenzi und Appolonia 
 
Appolonia: (betritt von rechts die Szene) Was ist denn da los? 
 
Zenzi: Gut, dass du kommst. Dein netter Herr und die anderen Herren der missratenen 

Schöpfung haben gemeint, sie müssten sich die Köpfe einschlagen. 
 
Appolonia: Was? Anderl, gerade du. Jetzt hast eh schon nix Gescheites drin im Schädel, 

dann tätst du dir das Drumherum auch no kaputt schlagen lassen. So blöd kann 
bloß ein Mannsbild sein. 

 
Anderl: Ich hab doch bloß... 
 
Leo: ...ja und ich hab dann... 
 
Steffl: ...und ich dann erst... 
 

(Die Herren gehen an ihre Plätze zurück) 
 
Appolonia: Net einmal einen vollständigen Satz bringt ihr raus. Warum haben wir unsre 

Mannsbilder bloß aus dem Neandertal rausholen müssen. 
 
Zenzi: Die Neandertaler sind ja richtige Intelligenzbestien im Gegensatz zu unserer 

wilden Horde da. 
 
Appolonia: Wie ich sie kenne, haben sie bis jetzt noch keinen Beschluss gefasst, außer 

dass sie wahrscheinlich noch einmal eine Sitzung brauchen. 
 
Steffl: Also, was soll jetzt des wieder heißen? 
 
Appolonia: Dass dir das als Wirt gefällt, ist mir schon klar. Je mehr Sitzungen, desto mehr 

Reibach macht der Herr. Aber auch bloß, weil unsre Zenzi springen muss wie 
ein junges Reh. 
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Steffl: Junges Reh? Alte Hirschkuh passt wohl eher. 
 
Zenzi: Also, du geweihloser Rehbock, du. Für dich hätte ja net einmal der dümmste 

Jäger noch eine Kugel übrig. 
 
Appolonia: Ohne die Zenzi wärst aufgeschmissen, so schaut’s aus. Wir zeigen euch schon 

noch, wie WICHTIG wir für euch sind. 
 
Leo: Apropos wichtig. Es wäre jetzt sehr wichtig, Zenzi, dass du mir noch mal eine 

Halbe bringst. 
 
Zenzi: Du wartest jetzt, bis ich Zeit dazu hab. Deine Maria bedient dich bestimmt 

daheim auch net auf Befehl. 
 
Leo: Meine Maria ist die beste Seele, die man sich vorstellen kann. Die ruhigste und 

liebste Frau, die man sich nur wünschen kann. 
 
Anderl: Wenn sie net da ist, oder? Mir reden nämlich schon von derselben Frau, oder? 

Manche behaupten ja sogar, die hätte so ein giftiges Mundwerk, dass sogar die 
Wilden aus dem Busch kommen würden, um ihre Pfeile zu vergiften. 

 
Leo: So ein Krampf. 
 
Gustl: Und zu mir hast gesagt, dass du erst wieder vom Finanzamt Bescheid 

bekommen hast, wie du sie bei der Steuer absetzen könntest. Sie sei nämlich 
eine außergewöhnliche Belastung und Sonderausgaben verursacht sie auch 
genug. 

 
Leo: Weil eure Weibsen besser sind. Wenn ihr im Herbst den Kindern eine große 

Freude machen wollt, müsst ihr denen net erst Drachen kaufen. Hängt eure 
Weiber an eine Schnur und schon haben sie die besten Drachen der Welt. Bloß 
weiß ich net, ob alle bei ihrem Gewicht auch abheben. 

 
Appolonia: Also, bei so viel Gemeinheiten bleibt mir die Sprache weg. 
 
Steffl: Oh Herr, erhalte diesen Zustand bitte recht lange. 
 
Appolonia: Der liebe Gott weiß, was er an uns hat. 
 
Steffl: Ja, den größten Skandal aller Zeiten. 
 
Zenzi: Das war ja dann schon eher der missratene Prototyp namens Adam. Net 

umsonst hat er, nachdem er gesehen hat, was das für ein nixiges Exemplar ist, 
uns erschaffen. 

 
Appolonia: Zenzi, wir lassen uns doch net auf das niedrige Niveau unserer Mannsbilder 

herab. 
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7. Szene 
 

Alle außer Dorle 
 
Maria: (zunächst aus dem Off immer energischer schreiend, von rechts dann die 

Bühne betretend) Leo...Leonhard... 
 
Gustl: (zu Leo) O welch liebliche, engelsgleiche Stimme dringt dort an mein Ohr. 
 
Maria: Leo! 
 
Leo: Ja, mein Schatz, hier bin ich und hier bleib ich. 
 
Maria: Mit hier bleib ich wird es heut nix werden. Wie lange dauert denn das ganze 

wieder? Ihr werdet doch nach sieben Sitzungen endlich mal zu einem End 
kommen. Daheim türmt sich die Arbeit und der Herr vergnügt sich hier. 

 
Steffl: Also, Maria, das ist kein Vergnügen, das ist harte Arbeit. 
 
Maria: Ja, das seh ich. Das Bierglasstemmen ist schon verdammt anstrengend. Aber 

ihr seid ja zu mehr eh nicht zu gebrauchen. Auf jeden Fall schaust du, dass du 
jetzt heimkommst, weil ich hab jetzt dann auch einen Termin. 

 
Gustl: Ist das ist der Termin, zu dem mein Dorle auch kommt? 
 
Appolonia: Wieso, kocht’s dir auch schon unterm Hintern? 
 
Steffl: (leise zu den anderen Männern) Ich hab nie gewusst, dass meine Wirtschaft auf 

dem Blocksberg steht. 
 
Anderl: Wieso Blocksberg? 
 
Steffl: Das ist doch der Berg, auf dem sich die Hexen immer versammeln, oder? 
 
Maria: Ihr könnt uns doch gar net meinen. Wie ich ja wieder gesehen hab, wird‘s mit 

dem groß angekündigten Gemeindefest ja doch nix. 
 
Steffl: Zugegeben, es gibt noch ein paar organisatorische Details zu klären. 
 
Maria: Auf gut deutsch: nix klappt. Wenn ihr das uns überlassen hättet, dann könnten 

wir jetzt schon beim Feiern beieinander sitzen. 
 
Gustl: Was wollt jetzt ihr da anders machen? 
 
Appolonia: Net anders, aber in jedem Fall besser, meine Herren. 
 
Zenzi: So ist es. Ihr habt ja bis jetzt net einmal ein Zeltdach über euren vollgesoffenen 

Schädeln. 
 
Maria: Geschweige denn einen Tropfen Bier. 
 
Leo: So schlimm ist es auch wieder net. 
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Maria: Nein, noch schlimmer. Wenn ihr was zum Essen wollt, könnt ihr derzeit von den 
Bierzelttischen runterbeißen, wenn die wenigstens schon organisiert wären. 
Lasst uns das in die Hand nehmen und alles ist geritzt. 

 
Gustl: Ja, dann macht es doch. 
 
Steffl: Halt, halt. So was lassen mir doch net auf uns sitzen. Wir gehen jetzt gleich los 

und machen alles klar. 
 
Maria: Gut, und wenn wir bis zum Ende unserer Sitzung nix Positives hören, meine 

Herren, dann überlasst ihr uns eine Woche lang das Zepter und ihr werdet 
sehen, dass alles was ihr nicht schafft, wie geschmiert laufen wird. 

 
Steffl: Des können wir euch schon versprechen, weil es soweit nie kommen wird. 
 
Appolonia: Dann schlag ein. 
 
Gustl: Steffl, überleg, was du uns alle damit antun könntest. 
 
Steffl: Du bist mir schon ein Mannsbild. Kein Rückgrat im Leib. 
 
Leo: Du bist net verheiratet, Steffl. Als Ehemann wird dir dein Rückgrat schnell 

gebrochen. 
 
Steffl: Dann wird’s Zeit, dass wir das wieder stärken. Streck deine Krallen her, 

Appolonia. 
 
Appolonia: (reicht ihm die Hand) Abgemacht. Entweder erfolgreich bis zum Ende unserer 

Versammlung oder eine Woche das Zepter über alles, auch eure Ehemänner. 
 
Steffl: (lacht) Aber gerne! Auf Männer, das wäre doch gelacht. 
 
Maria: Aber du, Leo, schaust, dass danach gleich heimkommst. 
 
Leo: Alles klar. (Steffl, Leo, Anderl und Gustl gehen nach rechts ab) 
 
 

8. Szene 
 

Zenzi, Appolonia und Maria 
 
Maria: Ich denk, wir waren unserem Ziel noch nie so nah wie heut. 
 
Zenzi: Scheint mir auch so. Ich hol mal gleich unsre Fruchtsäfte. 
 
Appolonia: Seit wann trinken wir den Fruchtsäfte? 
 
Zenzi: Ja, sind die Kirschen im Kirschwasser keine Früchte, oder? 
 
Maria: Wohl gesprochen, Zenzi. 
 
Zenzi: (geht nach rechts oder Mitte ab) 
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9. Szene 
 

Maria und Appolonia 
 
Maria: Wo bloß das Dorle wieder bleibt? 
 
Appolonia: Die wird wieder so blöd sein und dem Gustl seine Backstube auf Vordermann 

bringen. Junge, dem würde ich seine Mehlwürmer schon selber wegkehren 
lassen. 

 
Maria: Der Meinige hat erst ganz schön geschnappt, als ich gesagt hab, er soll seine 

Haare heut mal selber zusammenkehren. 
 
Appolonia: Recht hast gehabt. 
 
Maria: Abends hat er dann gemeint, er sei deswegen etwas verstimmt. Dann hab ich 

zu ihm gesagt: wieso verstimmt? Hab ich nen Mann geheiratet oder ein Klavier. 
 
Appolonia: Da wird er dann gleich noch eine Oktave tiefer gebrummt haben. 
 
Maria: Allerdings. Vor lauter blöd schauen ist er dann vom Stuhl geflogen, als er 

gerade ein Bild aufhängen wollte. Aber schon so sakrisch, dass er sich seinen 
wilden Schädel gestoßen hat und gleich am Boden liegen geblieben ist. 

 
Appolonia: Ich hoffe, du hast ihn net gleich wieder getätschelt, sondern bist standhaft 

geblieben. 
 
Maria: Freilich. Meinst, ich heb den auf. Nach ner Weile hat er seine Augen 

aufgemacht und hat gefragt: Bin ich jetzt im Himmel? Dann musste ich ihm 
leider sagen: Nein, mein Schatz, ich bin immer noch bei dir. (Appolonia und 
Maria lachen) 

 
 

10. Szene 
 

Appolonia, Maria, Zenzi und Dorle 
 
Zenzi: (kommt mit Tablett, Schnapsflasche und Gläsern zurück) So herzhaft wie ihr 

lacht, kann es bloß um Mannsbilder gehen. (schenkt ein) 
 
Maria: Stimmt, über was könnte man bzw. frau sonst besser lachen, als über diese 

Knallerbsen. 
 
Dorle: (betritt von rechts die Szene) Leutchen, da bin ich, wenn auch spät, aber... 
 
Zenzi: Ich glaube, du lässt dich noch immer viel zu viel zum Narren machen von 

deinem netten Herrn. Du musst dringend noch besser kuriert werden. Und 
deswegen nehmen wir gleich unsre Medizin. (teilt die vollen Gläser aus) 

 
Appolonia: Trinken wir auf unsere Männer, diese alten lahmen Penner, da ist keiner mehr 

bei Trost, deshalb liebe Schwestern, Prost. 
 
Alle Damen: Prost! (trinken) 
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Maria: War doch gerade noch der Ebner Karre da und hat gemeint, er müsste es sich 
überlegen, ob ICH ihm seine Krautstauden schneiden darf. Der Leo wüsste 
nämlich, auf was es da bei ihm ankommt. 

 
Zenzi: Auf was will’s denn bei dem alten Schnarchzapfen noch ankommen. Wenn bei 

dem noch was ginge, hätte die Liesl bestimmt schon das neunte Kind. 
 
Maria: Täusch dich net. Sie ist doch net ganz so blöd wie er. Nach dem achten Kind ist 

siie nämlich einmal bei mir gewesen und hat mir erzählt: Stell dir vor, Mare, jetzt 
sind wir drauf gekommen, warum wir so viele Kinder haben. Ich muss die Pille 
nehmen und net der Karre. (alle Damen lachen) 

 
Dorle: Habt ihr denn schon was besprochen? 
 
Maria: Nein, noch net. 
 
Appolonia: Wir sind auf jeden Fall, glaub ich, heut an dem Tag angekommen, wo wir 

unseren Triumph schön langsam vorbereiten dürfen. Die Wette verlieren die in 
jedem Falle. Und dann... 

 
Maria: Und dann sind sie fällig. 
 
Zenzi: Ja, und als Trainerin unserer Liga wider den tierischen Männern kann ich 

bestätigen, dass auch unsere sportlichen Leistungen inwzischen 
konkurrenzfähig sind. 

 
Dorle: Wie viel Schnäpslein schaffst denn schon, Zenzi? 
 
Zenzi: Eigentlich auch net mehr als bisher. Aber ich hab über den Klosterapotheker ein 

Spitzenmittel bekommen. 
 
Appolonia: Der hat ja schon lang ein Auge auf dich geworfen. Seine Kutte sei ja tropfnass, 

nach dem du bei ihm warst, so kommt er ins Schwitzen. Denk mir immer daran, 
das ist ein Glaubensbruder. 

 
Maria: Und deshalb glaubt er immer noch, er könnte auch ohne Weib auskommen, bis 

Zenzi, die reine Jungfrau ihn umgarnt. 
 
Zenzi: Blödes Geschwätz. Auf jeden Fall hat der mir ein Mittel besorgt, das macht mich 

in der Disziplin „Alkohol und Tabakwaren“ zum unangefochtenen Sieger. Ich 
kann mit dem Tablettlein trinken was ich will, mir wird nicht schlecht, hat er 
gesagt. 

 
Dorle: Ja so ein Teufelszeug. Und wen forderst dann heraus von unseren netten 

Herren? 
 
Zenzi: Ja gleich meinen Chef. Die Blamage werde ich ihm net ersparen, dass seine 

Zenzi ihn unter den Tisch säuft. 
 
Maria: Ja, und ich werde den Metzger im Armdrücken rausfordern. 
 
Appolonia: Meinen Anderl? Ich mein, wenn er auch sonst nix putzt, Kraft hat er aber schon. 

Was meinst, wie viel Schweinderl der schon rumgeschleift hat in seinem Leben. 
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Maria: Erstens bin ich kein Schweinderl, und zweitens, wenn ich eins wär, dann könnt 
er mich mal kreuzweis unterhalb meiner Schweinelende küssen, wenn du weißt, 
was ich damit mein. 

 
Appolonia: Ja, freilich, er soll dich am A...bend besuchen. 
 
Maria: So ist es. Aber keine Panik, auch ich habe mich bestens vorbereitet. Ich hab 

durch die Schrubber Leni einen Akupunktur Ring gekriegt. Der legt selbst 
dienen Schweineschlepper lahm. Pass nur auf. 

 
Appolonia: Aber ganz lahm legen darfst du mir den net. Der ist sowieso gerade so stinkfaul. 

Aber ich hab jetzt wenigstens herausgefunden, wann er gerne Rasen mäht. 
 
Dorle: Gibt’s das? Einen Mann, der gerne Rasen mäht? 
 
Appolonia: Wenn der Rasen wieder mal Urwaldhöhe erreicht hat, dann muss ich bloß zu 

unserer Nachbarin gehen und sie bitten, dass sie sich auf der Terrasse oben 
ohne sonnt. Du glaubst gar net, wie das wirkt. Der mäht dann gleich so lange, 
dass er dreimal nachtanken muss, der alte Schlori. 

 
Dorle: Gefährlich, gefährlich. 
 
Appolonia: Ach was. Die lacht den doch aus. Die nimmt doch auch lieber nen jungen Ritter 

an ihre Seite als so ne alte verrostete Rüstung wie mein Anderl. Außerdem hat 
sie letztens ihren kleinen Pudel auf dem Schoß gehabt, dann schreit er zu ihr: 
Ach wie gern wär ich das Hündlein auf ihrem Schoß. 

 
Zenzi: Und was hat sie dann gemeint. 
 
Appolonia: Das sollt er sich nochmal überlegen, weil in einer Stunde geht’s zum Kastrieren 

mit ihm. 
 
Dorle: Da wird er geschluckt haben. 
 
Maria: Also keine Angst, ich schneide ihm schon nix ab, aber ein bisserl stechen werd 

ich ihn schon. 
 
Zenzi: Lieber stichst ihn du als laufend der Hafer. Ja, und in deiner Disziplin: Dummes 

Geschwätz über das andere Geschlecht bist du doch sowieso unschlagbar, 
Appolonia. Da mag antreten gegen dich wer will. 

 
Maria: Ja, Dorle, und du bist sozusagen unser Schlachtenbummler. 
 
Dorle: Ich weiß zwar net, ob das so glatt geht, wie wir uns das vorstellen. Unser 

Pfarrer wenn das mitkriegt, der badet vor lauter Schaudern im 
Weihwasserkessel. Der hat erst wieder gesagt: Brüder und Schwestern, lasst 
ab von der Zigarette. Auf die erste Zigarette folgt zwangsläufig das erste Glas 
Alkohol und auf das erste Glas Alkohol folgt die Sünde mit dem anderen 
Geschlecht. 

 
Zenzi: Ja, nix wie her mit so ner Zigarette. Auf so einen Glimmstengel warte ich schon 

Jahrzehnte. 
 
Maria: Ich weiß gar net, dass es immer wieder Weiber gibt, die auf Männer scharf sind, 

obwohl sie sehen, wie schlecht es den anderen Frauen geht. 
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Zenzi: Du verzichtest doch auch net auf deinen Schnaps, obwohl du ihn net verträgst, 

oder. 
 
Maria: Irgendwie hast recht. Also schenk noch mal ein. 
 
Zenzi: (schenkt ein) Wir müssen endlich soweit kommen, dass sie uns ernst nehmen. 

Bis jetzt ist ihnen alles zum einen Ohr hinein und zum anderen wieder raus. Ist 
aber auch kein Wunder, es gibt ja bei keinem etwas dazwischen, was es 
aufhalten könnte. 

 
Maria: Wohl gesprochen: 

Ein Wohl auf unsere Ehegatten, 
ich will mal nicht so sein, 
für die mit ihrem geistigen Schatten 
interessiert sich doch kein Schwein. 
Darum ein Prosit auf die Armen, 
denn wir kennen kein Erbarmen. Prost! 

 
Dorle: Oh, lieber Gott, ich weiß net, ob ich das alles meinem August antun kann? 
 
Maria: Dorothea, keiner zwingt dich mitzumachen. Aber danach wollen wir nix hören. 

Wenn wir alle Mannsbilder kuriert haben und dein August ist immer noch der 
gleiche. Hat er nicht nach dem letzten Urlaub zum Steffl gesagt, dass er wieder 
einmal die falschen Sachen mit dabei gehabt hat. Und zu den falschen Sachen 
hast auch du gezählt. 

 
Zenzi: Ja, und war’s nicht er, der wie deine Schwester gestorben ist, so unverschämt 

war. Auf die Frage des Bestattungsinstituts, ob die Thea, Gott hab sie selig, 
Erd- oder Feuerbestattung bekommen soll, hat er gesagt: Bitte beides, ich will 
auf Nummer sicher gehen. 

 
Appolonia: Und weißt du nicht mehr, wie er dich letzten Samstag beleidigt hat? 
 
Dorle: Und dabei wollte ich ihm gerade so richtig die Leviten lesen. 
 
Zenzi: Du, die Leviten lesen? 
 
Dorle: Allerdings. Gustl, hab ich gesagt, ihr Männer seid wirklich das Letzte. Immer 

nehmt ihr lieber eine Frau mit schöner Figur als eine mit Hirn. 
 
Zenzi: Und was hat er dann gesagt? 
 
Appolonia: Wie sie auf die Idee käme, dass sie ne schöne Figur hätte. 
 
Dorle: Und dann beschwert er sich noch, was er denn für ein Hundeleben mit mir führt. 
 
Maria: So unrecht hat er gar nicht. Alle Mannsbilder führen sich doch auf wie 

Straßenköter. Kommen mit dreckigen Schuhen nach Hause, machen es sich 
am Ofen bequem, knurren mal kurz und lauern auf das Essen. 

 
Dorle: Ja, ich seh es ein. Ich muss mich weiter zur Wehr setzen. 
 
Maria: Nicht nur zur Wehr setzen. Angriff heißt unsere Devise. Nieder mit den 

Mannsbildern. Ein Hoch auf die Männerfreie Zone. 
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Appolonia: Ja, nieder mit dem Männerpack! 
 
Alle Damen: Aber schnelle, zack, zack, zack. 
 
 

11. Szene 
 

Alle 
 

(Die Männer kehren zurück. Als sie die Damen, sehen wollen sie sich sofort 
wieder entfernen) 

 
Zenzi: Ach, da sind sie ja, unsere Versager. 
 
Steffl: Oh Gott, die sind ja immer noch da. (lauter) Ach, ich glaube, wir haben ja noch 

was vergessen, Männer. Kehrt Marsch! 
 
Zenzi: Bleibt nur da. Wir wissen schon längst, dass ihr wieder nichts zustande 

gebracht habt. 
 
Gustl: Woher? 
 
Zenzi: Selbst die Spatzen pfeifen es schon von den Dächern. Allerdings sehen die das 

als Beleidigung an, wenn man euer Gehirn als Spatzenhirn betitelt. Denn das 
scheint ja ein Riesenbierzelt zu sein im Gegensatz zu eurem platten Reifen im 
Kopf. 

 
Leo: Es liegt doch nicht an uns, wenn die andere Partei net mitspielt, wie wir das 

wollen. 
 
Appolonia: Dann müsst ihr halt dafür sorgen, dass sie wieder mitspielen. Und zwar nach 

euren Regeln. Aber das ist ja von euch wandelnden Nachttischleuchten zu viel 
verlangt. 

 
Steffl: Dass ihr Mannsleut dazu bringt, stets nach euren Regeln zu spielen, ist landauf, 

landab bekannt, denn sonst würde kein Mann eine Frau freiwillig heiraten. Wer 
gibt denn sonst freiwillig sein Junggesellenleben auf und nimmt nur Nachteile in 
Kauf. 

 
Dorle: Was verstehst denn du von Heiraten. Als Junggeselle! 
 
Steffl: (in Dorles Tonfall) Mehr als manch anderer. (normal) Darum bin ich auch noch 

Junggeselle. 
 
Dorle: Wenn ihr schon kein Zeit organisiert habt, wie schaut es denn dann mit dem 

Bier aus. 
 
Leo: Tja, Dorle, wie soll ich sagen. 
 
Maria: Sag nix, ist das schon zu viel. Brummt euch eigentlich vor lauter Dummheit net 

manchmal der Schädel. 
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Appolonia: Was will denen denn wehtun da drin? So wie ich sehe, ist die Zeit der Männer in 
(Ort ergänzen) endgültig abgelaufen. 

 
Gustl: Was meinst jetzt da damit? 
 
Maria: Jetzt zeigt wenigstens einmal Rückgrat und steht zu eurem Wort. 
 
Gustl: Was für ein Wort? 
 
Zenzi: Euer Gedächtnis kann man also auch schon als Sieb verwenden. Der Steffl hat 

der Appolonia in die Hand versprochen, dass wir das Ruder übernehmen, wenn 
ihr wie üblich Schiffbruch erleidet. 

 
Anderl: Das war doch bloß Spaß. 
 
Appolonia: Jetzt hat dieser Spaß aber ein Riesenloch, Freunde.  
 
Zenzi: Wie immer typisch für die lausigen Kreaturen. Da haben sie wieder ihre Finger 

irgendwo reingesteckt, richten Schaden an und dann will es wieder keiner 
gewesen sein. 

 
Steffl: Ich werde mich hüten, meine Finger bei eurer Meute irgendwo rein zu stecken. 

Entweder verbrenn ich sie mir oder ich zwicke mir eine lästige Blutblase. Wie 
stellt ihr euch das alles denn vor? 

 
Maria: Ganz einfach! Jeder übernimmt einfach den Teil seines Partners. 
 
Steffl: Gott sei gesegnet und gepriesen, dass ich keine Partnerin habe. 
 
Zenzi: (schlägt Steffl auf den Hinterkopf) Muss ich dir eine auf deinen platten 

Hinterkopf geben, oder fällt es dir auch so wieder ein, wer DEIN Partner ist. 
 
Gustl: Das Traumpaar des Jahrtausends. 
 
Leo: Herzlichen Glückwunsch. 
 
Anderl: Mein herzlichstes Beileid, Steffl. Ich wünsche dir viel Vergnügen mit dieser 

Maschine. 
 
Steffl: Ihr könnt mich doch alle mal kreuzweise. (geht an die Bar) 
 
Appolonia: Jetzt ist aber endlich Schluss mit dem Gejammer. Runter mit den Hosen, meine 

Herren. 
 
Gustl: Was ausziehen sollen wir uns auch noch? 
 
Zenzi: Bitte nicht. Ich will mir ja keinen Augenschaden zuziehen beim Anblick eurer 

Jammertäler. 
 
Anderl: Ihr habt doch aber selber noch gar nichts geleistet. 
 
Dorle: Wenn ich das richtig überblicke, dann war’s bei euch aber auch nicht gerade 

mehr. 
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Maria: Allerdings. Aber wir wollen ja gar nicht so sein. Nicht dass es wieder heißt, wir 
Frauen seien zu wenig kooperativ. Das Bürgerfest dürfte bis morgen Abend 
erledigt sein. Das ist sozusagen unser kleines Präsent für unsere kleinen 
grünen Männchen. Aber übermorgen da soll der Wettkampf entscheiden. 

 
Steffl: Ein Wettkampf? 
 
Maria: Ja, wir werden dabei herausfinden, wer die besseren Männer sind. Ihr 

Waschlappen oder wir kessen Girls. 
 
Leo: Wer die besseren Männer sind, ist doch keine Frage. Ihr bestimmt nicht. Da 

fehlt euch noch gewaltig was, würde ich sagen. 
 
Zenzi: Jetzt gib doch nicht so an, du alter Staudenstreichler. Was willst jetzt du Zwerg 

schon Gewaltiges haben, was uns fehlt. Und komm mir bloß net mit maßlosen 
Übertreibungegn unter der Gürtellinie. Dieses Thema haben wir, glaube ich, im 
Sandkasten schon geklärt, Leo. Sonst hol ich halt nochmal meine Lupe heraus 
und hoffe, dass mein Vergrößerungsfaktor reicht. 

 
Steffi: Also, Zenzi, dein Geschwätz wird auch immer schlimmer. 
 
Zenzi: Dann reizt mich nicht mehr, ihr Zwerge. 
 
Dorle: Der Wettbewerb ist also... 
 
Appolonia: ...danke, Dorothea, übermorgen. Und wenn ihr verliert, dann tauschen wir die 

Rollen. 
 
Maria: Aber mit allem was dazugehört. 
 
Dorle: Was ist aber, wenn sie das ganze dann wieder abstreiten? 
 
Zenzi: Gut, dass wenigstens zum Mitdenken gut bist, wenn auch sonst die Klappe net 

aufbringst, Dorle. Schriftlich muss das ganze diesmal her. 
 
Maria: Richtig. Wir lassen uns auf nichts mehr ein. Hol gleich Papier und Stift, Zenzi. 
 
Zenzi: Bin schon auf dem Weg. (geht nach links ab) 
 
 

12. Szene 
 

Alle außer Zenzi 
 
Anderl: (setzt sich) Appolönchen, was soll denn das ganze überhaupt? 
 
Appolonia: Dir werd ich gleich dein Appolönchen zu spüren geben für so eine dumme 

Frage. 
 
Dorle: (mit Überzeugung im Stehen) Die IG MFZ will die Gleichberechtigung der 

Frauen fördern. 
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Leo: Also wie viel mehr Gleichberechtigung wollt ihr denn noch. Ihr dürft inzwischen 
wählen, auch wenn wir euch immer noch sagen müssen was. Ihr dürft arbeiten, 
ihr dürft frei herumlaufen...was wollt ihr eigentlich noch mehr? 

 
Maria: Lieber Leo! Soll ich dir mal sagen, was sich seinerzeit im Paradies zugetragen 

hat? Adam hat zu Gott gesagt: Warum hast du mir die Eva geschickt? Damit du 
nicht alleine und glücklich bist. 

 
Gustl: Da wäre ich manchmal schon lieber allein. Aber bei dem Blödsinn, den ihr hier 

vor habt, hätte Adam lieber fragen sollen: Lieber Gott, warum hast du sie so 
dumm gemacht? 

 
Anderl: Meinst vielleicht, dass wir Männer alles freiwillig mit euch tun. Wenn ich da nur 

daran denk, wie freiwillig die meisten von uns geheiratet haben. 
 
Appolonia: Armes Anderl. Ich weiß schon, dass dir manchmal lieber wär, du hättest 

unseren Hund geheiratet. Der gehorcht dir aufs Wort und widerspricht dir nicht. 
Dafür kriegt er auch bald jeden Monat ein neues Halsband. Ich wenn eine neue 
Halskette möchte, ist der Teufel los. 

 
Anderl: Wenn ich das nächste Mal ein Flohband kauf, denk ich auch an dich. 
 
Dorle: Was will sie denn mit einem Flohband, Anderl? 
 
Maria: Überleg doch, Dorle. Vielleicht braucht sie so was, wenn sie mit dem Anderl 

verheiratet ist. 
 
 

13. Szene 
 

Alle 
 
Zenzi: (kommt von links mit einem großen Blatt Papier und in der anderen Hand ein 

Nudelholz) Ich hab gleich drin etwas vorformuliert, damit ihr bloß noch 
unterschreiben müsst. 

 
Leo: Ja, ja, bloß noch unterschreiben. Wie beim Heiraten. Der Standesbeamte hat 

mich damals auch nicht auf das Kleingedruckte hingewiesen. 
 
Maria: Ja, meinst du mich, Leo. Dann hätte ich schon viel früher gewusst, dass ich bei 

defekter Ware auch ein Rückgaberecht habe. 
 
Steffl: Tu‘ es mal her. (liest) 
 
Anderl: Lies laut, Steffl. Ich möchte mein Todesurteil hören. 
 
Steffl: Die Herren Andreas Schnitzler, Stefan Becherer, Leopold Schnippinger und 

August Mürbinger nehmen die Herausforderung an gegen die Damen... 
 
Leo: Was für Damen? 
 
Steffl: ...also gegen die Weibsbilder Appolonia Schnitzler, Kreszenzia Raffler, Maria 

Schnippinger und Dorothea Mürbinger im Geschlechterkampf anzutreten. Bei 
einem Sieg der Damen tauschen diese mindestens eine Woche die Rollen mit 
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ihren Herausforderinnen mit allen daraus entstehenden Konsequenzen. Bei 
einem Sieg der Herren wird eine unabhängige Sonderkommission den 
rechtmäßigen Hergang noch einmal überprüfen. 

 
Gustl: Und was ist mit einem Preis für uns, wenn wir gewinnen? 
 
Zenzi: Was soll ich viel Worte verlieren über einen Tatbestand, der sowieso nicht 

eintreten wird. 
 
Leo: Und aus was für Disziplinen soll der Wettkampf dann bestehen? 
 
Zenzi: Wenn ihr als Männer was taugt, denn seid ihr in allen männlichen Disziplinen 

topfit. Lasst euch also überraschen. Und jetzt unterschreibt hier jeder. Auf der 
Stelle. Sonst helf ich euch nach. (mit dem Nudelholz winkend) 

 
Steffl: Was meint ihr, Männer? 
 
Leo: Was wollen diese aufmüpfigen Hennen uns schon anhaben? 
 
Gustl: Wenn die wüssten, dass die schlapprigen Hennen übermorgen schon in der 

Suppe schwimmen. 
 
Anderl: Denen werden wir schon zeigen, wer auch künftig auf dem Mist kräht. Der Hahn 

oder die gerupften Henne. 
 

(Sie unterschreiben) 
 
Zenzi: Na also, warum nicht gleich so. 
 
Appolonia: Schenk gleich noch mal eine Runde ein. 
 
Zenzi: (schenkt ein) 
 
Maria: Auf den Sieg der IG Männerfreie Zone. 

Ein Trinkspruch zum Tagesaufklang: 
Krähen unsere alten Hähne jetzt noch auf dem Mist, 
wissen sie doch ganz genau, dass es bald zu Ende ist, 
denn übermorgen bleibt mit Schrecken, 
ihr Krähen dann im Halse stecken. 
Prösterchen. 

 
Alle Damen: Prösterchen! (stoßen an und trinken) 
 
Steffl: Oh lieber Gott, lass Abend werden! 
 
Anderl: Und schick sie heim, die alten Scherben! 
 
Leo: Schenk uns Kraft und spend uns Trost! 
 
Gustl: Doch als erstes Männer: Prost! 
 
 

Vorhang - Ende 1. Akt! 
 


