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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: 
 
Ferdinand Raunzinger ist ein Tyrann wie er im Buche steht. Seine Frau Annemarie erträgt 
seit dreißig Jahren geduldig Tag für Tag, wie er sich und die Männer im Allgemeinen für das 
Beste hält, was der liebe Gott je geschaffen hat. 
 
Seine rüde Art lebt er aber nicht nur innerhalb seiner Familie aus, so dass er eigentlich auch 
mit jedem im Ort im Streit liegt. Der einzige Freund, den er hat, ist Heini Dutterer, der gerne 
bei einem Macho wie Ferdinand in die Schule geht, um sich zu Hause endlich gegen seine 
renitente Frau Ilse zur Wehr zu setzen. 
 
Doch Ferdinands ungeheure Frauenfeindlichkeit lässt sich nicht erlernen und schon gar nicht 
vererben, denn sein Sohn Martin ist das krasse Gegenteil seines Vaters, was dieser 
wiederum nur auf die schlechten Gene seiner Frau zurückführt. Martins Liaison mit Elfi, der 
ledigen Tochter der Käsbichler Afra, ist ihm ebenfalls ein Dorn im Auge. Elfi und Afra sind es 
auch, die der armen Annemarie helfen wollen, den Frauenfeind erster Klasse einer wahren 
Rosskur zu unterziehen. 
 
Mit Hilfe des ganzen Ortes inklusive Doktor Beinbruchs, stellen sie Ferdinands Welt 
dermaßen auf den Kopf, dass er selbst nicht mehr weiß, ob er oder die anderen nicht mehr 
ganz bei Verstand sind. Als der Doktor bei ihm auch noch "akute Hirnschrumpfung" fest- 
stellt, ist er dem Wahnsinn nahe. Doch Afra treibt die Situation mit unglaublichen Aktionen 
noch weiter auf die Spitze, bis sich der einstige "Bulle von..." tatsächlich zum frommen 
Kälbchen verwandelt. 
 

Der Autor 
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Darsteller: 
 
Ferdinand Raunzinger  genannt „Ferdl“, Tyrann, wie er im Buche steht 
 (ca. 251 Einsätze) 
 
Annemarie Raunzinger  genannt „Anna-Mare“, seine Frau (ca. 140 Einsätze) 
 
Martin Raunzinger  beider Sohn (ca. 51 Einsätze) 
 
Afra Käsbichler  Elfis Mutter, jedoch nicht verheiratet (ca. 145 Einsätze) 
 
Elfi Käsbichler  ledige Tochter von Afra, Freundin von Martin 
 (ca. 46 Einsätze) 
 
Heinrich Dutterer  genannt „Heini“, Mann von Elfi, Ferdls „einziger“ Freund 

(ca. 97 Einsätze) 
 
Doktor Beinbruch  Doktor mit menschlichen Schwächen (ca. 62 Einsätze) 
 
 
Darstellerbeschreibung: siehe jeweils beim ersten Auftritt der Darsteller.  
 
 
Bühnenbildbeschreibung: alle drei Akte Wohnstube. 
 
Wohnstube mit Sofa, Telefon etc. 
 
 
Spieldauer:  ca. 120 Min. 
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1. Akt 
 

1. Szene 
 

Ferdinand und Annemarie 
 
Ferdinand: (ein Tyrann wie er im Buche steht, der aus seiner Frauenfeindlichkeit keinen 

Hehl macht; er hat im Ort bereits mit jedem Streit; der einzige Freund ist Heini 
Dutterer, der sich bei ihm vor allem Ratschläge für seine Ehe einholt. Er tritt 
von links oder Mitte ein und blickt entsetzt zur Uhr) Ja, was ist jetzt das. Es ist 
doch schon nach Neune und mein Kaffee ist immer noch net da. (brüllt zur Tür 
hinaus) Anna-Mare, wo bleibt denn der Kaffee. A bisserl hurtig, wenn ich bitten 
darf, ja. 

 
Annemarie: (eine unterdrückte Frau, die sich mit ihrem Schicksal als Hausfrau abgefunden 

hat; sie erträgt Ferdls Launen und Anfeindungen, auch wenn ihre Wut 
manchmal, allerdings nur unterschwellig, zum Ausdruck kommt – aus dem Off) 
Ein kleines bisserl dauert es noch. 

 
Ferdinand: (schließt die Tür) Ja, wo sind wir denn, dass ich neuerdings auf meinen Kaffee 

warten muss? 
 
 

2. Szene 
 

Ferdinand und Martin 
 
Martin: (eifert seinem Vater gar nicht nach, was diesem natürlich wenig gefällt; er wirkt 

zuweilen unbeholfen und wird deshalb von seinem Vater nicht „als ganzer 
Mann“ akzeptiert; ist mit Elfi liiert, was Ferdl ebenso ein Dorn im Auge ist. Er 
tritt von rechts ein) Guten Morgen, Vater. 

 
Ferdinand: Was soll an dem Morgen schon gut sein, wenn es schon wieder mal mit dem 

Frühstück net klappt. 
 
Martin: Ja, dann wird dich das was ich dir zu sagen hab, auch net grad in 

Hochstimmung versetzen. 
 
Ferdinand: Dann spuck‘s nur gleich aus. Was ist es denn dieses Mal? 
 
Martin: Ja, äh...also...mein Auto... 
 
Ferdinand: Was ist denn jetzt schon wieder kaputt? 
 
Martin: Ja, also ich glaub, dass Wasser in den Vergaser kommen is...! 
 
Ferdinand: Wie bitte? Wasser im Vergaser. Das ist doch lächerlich. Du technisches 

Wunderkind weißt doch net mal, wo der Vergaser ist, mein Sohn. Also. Aber 
ich schau‘s mir dann mal an, ja. Wo steht denn deine Karre? 

 
Martin: Tja, im Dorfweiher...! 
 
Ferdinand: Bist du noch ganz bei Trost oder kommst du gleich nach deiner Mutter? Wie 

kommt denn dein Auto in den Dorfweiher? 
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Martin: Ich war beim Bäcker und auf dem Rückweg, da hab i so notwendig müssen. 

Und wie ich mich so erleichtere, hör ich plötzlich einen Platscher und schon 
war‘s passiert. 

 
Ferdinand: Hast wieder die Handbremse net angezogen? Das hat sich wieder rentiert. 

Das nächste Mal machst leichter in die Hosen, hast verstanden? 
 
Martin: Okay. 
 
Ferdinand: Ach, Junge, ich lass bei dir doch bloß immer Gnade vor Recht ergehen, weil 

du ein Mannsbild bist. Obwohl ich schon bald glauben muss, dass es keinen 
größeren Schandfleck für unser männliches Geschlecht gibt als dich. 

 
Martin: Also, mein Schatz ist da ganz anderer Ansicht. 
 
Ferdinand: Dein Schatz? Ein Schatz, mein Sohn, ist etwas, was viel wert ist und was jeder 

haben will. Falls du jetzt von einer Frau redest, wirst du bald merken, dass die 
net viel wert ist und dass sie nach einiger Zeit auch keiner mehr haben will. 
Außerdem hoffe ich, dass du in deinem speziellen Fall nicht von der Käsbichler 
Elfi redest. 

 
Martin: Von wem denn sonst. Ich hab doch nur den einen Schatz. 
 
Ferdinand: Da sieht man doch auch wieder, dass bei dir nix los ist. In deinem Alter hab ich 

an jeder Ecke zwei Hasen stehen gehabt, die auf mich gewartet haben. 
 
Martin: (verschmitzt) Und die Mama war dein bester, oder? 
 
Ferdinand: Tja, manchmal schießt der beste Jäger auf einen Kapitalhirsch und trifft 

daneben. Also nimmt er halt den alten Wildhasen mit, der daneben sitzt, bevor 
er nix mit heim kriegt. Aber, Junge, jetzt mal ernsthaft. Grad die Elfi, die 
Tochter von unserer Voodoo-Hex aus...(Ort einsetzen) Wer weiß, ob die dich 
net schon verhext hat? 

 
Martin: Jetzt hör aber auf. Die Afra ist doch ganz harmlos. Die ist so normal wie du 

und ich. 
 
Ferdinand: Wenn ich an dein Auto im Dorfweiher denk, ist es bei dir mit dem Normalsein 

auch net weit her. Bei dem, was du in letzter Zeit so treibst, Junior, könnte man 
manchmal echt meinen, du wärst auch ‘ne Frau. Warum muss es denn 
unbedingt die Elfi sein? 

 
Martin: Weil sie hübsch ist und ich sie mag. 
 
Ferdinand: Merk dir eins. Schönheit ist net alles. Die Schönen sind meist auch ein bisserl 

aufmüpfig. Nimm den Rat von einem Mann mit Erfahrung. Nimm dir lieber eine, 
die net so schön ist, dir aber aufs Wort gehorcht, wie es sich gehört. Genauso 
hab ich‘s mit deiner Mutter gemacht und darum sind wir auch das glücklichste 
Paar auf der ganzen Welt. 

 
Martin: Ich glaub, da ist die Mama ganz anderer Meinung. 
 
Ferdinand: Deine Mutter ist grundsätzlich meiner Meinung. Auch das macht die Sache 

gleich um einiges einfacher. 
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Martin: Ich versteh net, wie man so herzlos sein kann wie du. 
 
Ferdinand: (fuchtelt böse mit der Zeitung vor Martins Nase herum) Ich und herzlos? Dir 

werde ich gleich was erzählen. Du bist mir noch nicht zu alt. 
 
Martin: Ja, aber wer zieht mir die Karre jetzt aus dem Wasser? Ich habe mir zwar 

schon den ein oder anderen überlegt, aber du hast ja mit wirklich jedem im Ort 
Streit. Ich wüsste keinen, der mir hilft, wenn dein Sohn bei ihm auftaucht. 

 
Ferdinand: Probier‘s doch mal mit dem Schrettinger Karl. Mit dem hab ich vor einer Woche 

schon wieder drei, vier Worte gewechselt. Da stehen die Chancen net 
schlecht. Er soll aber warten bis es Nacht wird, damit net jeder gleich sieht, 
dass du die geistige Beleuchtung deiner Mutter geerbt hast. 

 
Martin: Dann schauen wir mal, ob die drei vier Worte reichen. Und bitte sprich net 

immer so abfällig über die Mama. Du würdest dich umschauen, wenn du mit 
einer Frau verheiratet wärst, die nicht so gutmütig wäre wie die deine. 

 
Ferdinand: So was heiratet man einfach nicht. Kapiert? 
 
Martin: Ach...(winkt abwehrend und geht nach rechts oder Mitte ab) 
 
 

3. Szene 
 

Ferdinand und Annemarie 
 
Ferdinand: Der wird es einfach nie kapieren, dass Frauen grundsätzlich net hübsch und 

gleichzeitig intelligent sein können. Sonst wären sie ja gleich Männer 
geworden. 

 
Annemarie: (tritt mit Frühstücksgeschirr auf Tablett von links ein) 
 
Ferdinand: Ja, was ist denn heut bloß los, Anna-Mare? Jetzt haben wir schon Viertel nach 

Neune. Und du kommst erst jetzt mit dem Kaffee daher. 
 
Annemarie: Was kann denn ich dafür, wenn die alte Kaffeemaschine immer langsamer 

wird. 
 
Ferdinand: Soll das jetzt vielleicht eine Entschuldigung sein. Da musst du halt einfach um 

das früher anfangen, was die Kaffeemaschine länger braucht. Das ist doch net 
so schwer, oder? 

 
Annemarie: Und warum kaufst du mir nicht eine neue? 
 
Ferdinand: Liebe Anna-Mare! Erstens hast du die jetzige erst seit 15 Jahren und zweitens, 

wo kämen wir denn da hin, wenn ich immer was Neues kaufe, nur weil das alte 
immer langsamer wird. Bedenke, Weib, du bist bei weitem auch nicht mehr so 
flott wie früher. 

 
Annemarie: Du bist ein solch ausgesprochen ekelhaftes Mannsbild. Ich weiß wirklich nicht, 

warum ich noch bei dir bin. 
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Ferdinand: Erstens weil ich das so will, und wer würde dich heute auch noch nehmen 
außer mir. 

 
Annemarie: Meinst vielleicht, dass dich außer der Sperrmüllabfuhr noch jemand mitnimmt. 

Obwohl! Problemmüll lassen selbst die stehen. 
 
Ferdinand: Deine Wortwahl in letzter Zeit gefällt mir gar net. Da hat bestimmt auch die 

Käsbichler Afra ihre ungewaschenen Finger drin. 
 
Annemarie: Und wenn schon? Aber was reg ich mich auf. Trink deinen Kaffee und lass 

mich in Frieden. 
 
Ferdinand: Hoffentlich schmeckt der wenigstens. Ach, und weil es mir gerade einfällt. Das 

Zehennägelschneiden ist schon wieder überfällig. Nach meinem Frühstück 
rückst also mal mit dem Nagelscherchen an. 

 
Annemarie: (leise) Ja, und schneid dir deine Klauen ab, du Raubautz, du buckliger. 
 
Ferdinand: Hast du was gesagt? 
 
Annemarie: Nein, ich hab bloß laut gedacht. 
 
Ferdinand: Ach was. Du meinst wohl, du hast laut frisiert. 
 
Annemarie: Wieso jetzt laut frisiert? 
 
Ferdinand: Ganz einfach. Wenn Männer sich mit dem Kopf beschäftigen, dann nennt man 

das Denken, wenn Frauen sich mit dem Kopf beschäftigen, kann es sich 
eigentlich nur ums Frisieren handeln, denn Denken ist ja bei euch quasi 
genetisch ausgeschlossen. 

 
Annemarie: Du glaubst doch wirklich immer noch, ihr Männer seid was Besonderes. Dabei 

unterscheidet sich euer Hirn net wesentlich von dem eines Gauls. Und der 
einzige minimale Unterschied bewirkt auch nur, dass ihr am Samstag beim 
Autowaschen net aus dem Eimer sauft. 

 
Ferdinand: Du kannst mich net treffen. Ich weiß ja, dass wir Männer die Krone der 

Schöpfung sind. 
 
Annemarie: Lieber Ferdl, der Tag, an dem der Herrgott dich erschaffen hat, muss ein 

Montag gewesen sein. Da werden grundsätzliche defekte Geräte produziert. 
Leider hab ich viel zu spät gemerkt, dass deine Garantie schon abgelaufen ist. 
(geht nach links ab) 

 
Ferdinand: Heut ist sie aber gar net gut beieinander. Da flackert immer so ein bisserl 

Rebellion auf in ihr. Aber solange es nur flackert, soll es mir recht sein. 
 
 

4. Szene 
 

Ferdinand und Annemarie 
 
Ferdinand: (trinkt von seinem Kaffee) Der Kaffee wird auch immer nixiger. Aber das sag 

ich ihr heute nicht, das spar ich mir für morgen auf. (legt sich auf das Sofa) 
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Dann schauen wir mal was die Zeitung so schreibt. Ja, so was. Hat sich wieder 
einer vergiftet...und natürlich wegen so einer Frau. Was sind denn das für 
Waschlappen? Apropos Waschlappen. (schreit) Anna-Mare! 

 
Annemarie: (tritt von links ein) Ja, was willst denn noch? 
 
Ferdinand: Wie wär‘s denn, wenn du gleich mit meiner Pediküre anfangen würdest. Ich 

würde jetzt gerade so schön daliegen. 
 
Annemarie: Auf den Tag warte ich schon lang. 
 
Ferdinand: An dem du mir wieder die Fußnägel schneiden darfst? 
 
Annemarie: Nein. An dem du bloß noch so daliegst. 
 
Ferdinand: Frau, ich mach mir echt Sorgen um dich. Du sagst in letzter Zeit Sachen, die 

gefallen mir ganz und gar nicht. 
 
Annemarie: Streck deine Haxen her und sei still, damit ich mich konzentrieren kann. 
 
Ferdinand: Ja, das will ich auch hoffen. Es wäre auch zu schade um meine schönen, 

männlichen Füße. 
 
Annemarie: (rümpft die Nase) Das einzige, was daran männlich ist, ist, dass sie stinken, 

mein Herr. (sie beginnt zu schneiden) 
 
Ferdinand: Au, jetzt pass doch auf. 
 
 

5. Szene 
 

Ferdinand, Annemarie und Elfi 
 

(Es klopft) 
 
Annemarie: Wer ist jetzt das? 
 
Ferdinand: Sag „Herein“ und du weißt es! 
 
Elfi: (tritt von rechts ein – ist mit Martin verbandelt und ist auch der stärkere Part 

von beiden, was bei ihrer Mutter nicht verwundert) Entschuldigung, aber die 
Haustür stand offen. 

 
Annemarie: Grüß dich, Elfi. Der Martin ist nicht da. 
 
Elfi: Ja, deswegen komm ich ja. Sein Auto steht im Weiher und da hab ich mir 

Sorgen gemacht? 
 
Annemarie: (entsetzt) Was? Im Weiher? Es wird doch nix passiert sein. Oh Herr, mit was 

strafst du mich noch. 
 
Ferdinand: (legt seine Zeitung beiseite) Immer langsam, meine weiblichen Mitlebewesen, 

ja. Bevor ihr auf eure naturgemäß großartig ausgebildeten Tränendrüsen 
drückt, kann ich euch beruhigen: Der Martin lebt. Fragt sich bloß noch wie 
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lange. Hab ich ihm doch gesagt, er soll dafür sorgen, dass seine Dummheit net 
gleich je- der mitkriegt. 

 
Annemarie: Das ist doch nicht so wichtig. Hauptsache ihm fehlt nichts. (schneidet weiter) 
 
Ferdinand: Moment mal, jetzt weiß es schon die Käsbichler-Baggage, was wiederum 

bedeutet, in einer halben Stunde weiß es der ganze Ort, dass dein netter Herr 
Sohn mit seinem Auto im Dorfweiher Schiffe versenken gespielt hat. 

 
Annemarie: Was heißt denn da „mein Sohn“? 
 
Ferdinand: Der ist leider völlig aus der Art und kommt voll nach dir. Was glaubst du, 

warum ich dir schon lange verboten habe, dich hinter das Steuer zu sitzen. Ich 
will nicht wissen, wo ich dich schon hätte überall rausziehen müssen. 

 
Elfi: Also Herr Raunzinger, so wie sie hab ich noch keinen reden hören. 
 
Annemarie: Lass gut sein, Elfi. Er ist einfach so. 
 
Elfi: Gut, dass der Martin nicht so ist. 
 
Ferdinand: Wenn du ein gescheites Mannsbild wolltest, dann würdest du dich sowieso 

nach was anderem umschauen. Außerdem bin ich grundsätzlich total gegen 
euer Techtelmechtel, damit du das gleich weißt. 

 
Elfi: Warum denn eigentlich, wenn ich fragen darf? 
 
Ferdinand: Weil du bestimmt eine genauso heiße Pratzen bist wie deine Mutter. Und 

davor muss ich meinen Sohn bewahren. Bei euch zwei geht der Schwächling 
doch sang und klanglos unter. 

 
Elfi: Erstens ist der Martin kein Schwächling und zweitens, Raunzinger, haben 

Männer, die solche Sprüche auf Lager haben, einen Riesenkomplex. 
Irgendwas ist bei denen zu kurz oder zu klein geraten, was sie mit einer 
großen Klappe aufwiegen wollen. 

 
Annemarie: (schneidet weiter) Wo das Mädel Recht hat, hat sie recht, nicht wahr. 
 
Ferdinand: Aua, jetzt pass doch auf. 
 
Annemarie: Bin eh schon fertig. 
 
Ferdinand: (sieht nach seinen Füßen) Gott sei Dank! Es sind alle Zehen noch dran. (steht 

auf und geht auf Elfi zu) Und jetzt sag ich dir mickrigen Zwerghenne mal was. 
So redet man nicht mit einem gestandenen Gockel wie mir, hast mich. Und 
jetzt schaut, dass ihr an den Herd kommt, wo ihr hingehört, ja. Der liebe Gott 
hat euch ja nicht ganz umsonst gemacht. Ich geh raus in meine Werkstatt. 
(geht nach links ab) 
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6. Szene 
 

Annemarie und Elfi 
 
Elfi: Also, wie kannst du dir solche Frechheiten bloß gefallen lassen? Ich wäre 

schon längst aus der Haut gefahren. 
 
Annemarie: Wenn du erst mal so lang verheiratet bist, dann hast du dir ein so dickes Fell 

zugelegt, aus dem du nicht mehr so leicht fahren kannst. 
 
Elfi: Aber dieser Mann, mit Verlaub, ist doch ein lebendiges Geschwür. 
 
Annemarie: Nein, Mädchen, manchmal net mal das. Denn das könnte wenigstens 

manchmal gutartig sein. Der nicht. 
 
Elfi: Da müssen wir was dagegen machen, Annemarie. 
 
Annemarie: Das hab ich schon lange aufgegeben, mein Kind. 
 
Elfi: Und genau, das macht der sich zunutze. Dabei sind doch solche großspurigen 

Exemplare wie der wie Bierflaschen. Vom Hals aufwärts leer. 
 
Annemarie: Meinst du vielleicht ich vergeude meine letzte Lebenskraft noch, in dem ich 

mich mit dem wirklich anlege. 
 
Elfi: Dann werde ich das übernehmen. Meine Mutter weiß bestimmt Rat. Denn die 

kennt den Herrn ja auch. 
 
Annemarie: Allerdings. Sie war ja die einzige, die er nie rumgekriegt hat. Und das stinkt 

ihm ja heute noch. 
 
Elfi: Sie hat mir schon erzählt, dass sie ihm seinen damaligen Machospruch 

gewaltig widerlegt hat. Denn wie hat er immer gesagt? „Klondike-Cat fängt 
immer seine Maus“. 

 
Annemarie: Ja, ja, aber von Klondike-Cat ist nimmer viel geblieben. Sein Fell verliert er, 

das Gebiss ist auch schon marode und vom anderen wollen wir erst gar net 
reden. 

 
Elfi: Also siehst du. So perfekt ist auch net, und das werden wir für uns nutzen, 

Annemarie. Bald wird unser räudiger Straßenkater ein handsames Kätzchen. 
Verlass dich darauf. Der Mama und mir fällt bestimmt was ein. Also bis dann. 
(geht nach rechts ab) 

 
 

7. Szene 
 

Annemarie und Heini 
 
Annemarie: Die jungen Mädchen, wenn die wüssten. Sind immer scharf auf die netten 

Herren. Dabei sind die doch alle wie ein Schneesturm. Keiner weiß, wann er 
kommt, wie viel Zentimeter er bringt und wie lange es dauert. Leider dauert 
meiner schon bald dreißig Jahre, und gebracht hat er mir nix als Ärger. 
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Heini: (Ferdls „einziger“ Freund, zuhause von seiner Ehefrau Ilse unterdrückt, holt er 
sich immer Rat bei Macho Ferdl; dies macht ihn allerdings auch angreifbar, 
was Afra dem schwerfälligen Charakter im Laufe der Geschichte mehr als klar 
macht – tritt von rechts ein) Guten Morgen, Anni. 

 
Annemarie: Guten Morgen, Heini, du willst sicher zum Ferdl. Oder? 
 
Heini: Sehr richtig. Ist er da? 
 
Annemarie: Leider ja. Ich hol ihn dir schnell. Wartest halt schnell hier. (geht nach links ab) 
 
 

8. Szene 
 

Heini und Ferdinand 
 
Heini: Also, ich muss schon sagen. Die Anni ist immer auf Zack. Die hat sich der 

Ferdl echt perfekt erzogen. Net so wie bei mir daheim. Da werde ich immer 
noch er- zogen und das, dass es bald keine Freud mehr ist. 

 
Ferdinand: (tritt von links ein) Grüß dich Gott, mein Freund. Was treibt denn dich heut 

schon hierher? Brauchst wieder mal einen guten Rat vom Frauendompteur Nr. 
1? 

 
Heini: Schaden würde es net. 
 
Ferdinand: Habe ich mir‘s doch gedacht. 
 
Heini: Seit neuestem gibt es bei uns einen Putzplan. Danach bin ich heut mit der 

Küche dran, gefolgt von Bad und Flur. 
 
Ferdinand: Das ist ja unglaublich. Dabei ist doch das Putzen nur den Frauen genetisch 

vorprogrammiert worden. Was bildet sich deine Ilse eigentlich ein? Dem lieben 
Gott einfach ins Handwerk zu pfuschen und seine Programmierung ändern zu 
wollen! 

 
Heini: Stimmt das mit der Programmierung? 
 
Ferdinand: Ich bitte dich. Jetzt haben die Frauen doch extra kleinere Hände als wir 

Männer, damit sie beim Putzen in die Ecken kommen. Außerdem haben sie 
kleinere Füße als wir Männer, damit sie beim Kochen näher am Herd stehen 
können. Manche haben angeblich sogar nur vier Gehirnzellen. Für jede 
Herdplatte eine. 

 
Heini: Das wenn ich meiner Ilse erzähle, wird sie mir gleich das Gegenteil beweisen 

wollen und wird mir eine über den Schädel ziehen. Und das ist zur Zeit das 
Schlimmste, was mir passieren kann, seit sie diese neue Gusspfanne gekauft 
hat. 

 
Ferdinand: Du hast die Chancen bei der Ilse schon am Anfang verpasst. Aber du warst ja 

blind vor lauter Liebe zu diesem sauer angemachten Presssack. 
 
Heini: Wenn ich heute die Wahl hätte, würde ich auch lieber unter einen Rasenmäher 

fassen, als unter einen Weiberrock, das darfst du mir glauben. 
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Ferdinand: Auf jeden Fall darfst du das mit dem Putzen gar nicht anfangen. Stell dich von 

Anfang an einfach recht dumm, das wird dir ja net schwer fallen, und bald 
macht sie es wieder selber. Das klappt einwandfrei. Von mir selbst erfolgreich 
erprobt. 

 
Heini: Bei meiner Ilse beiß ich da auf Granit. Die schickt mich dann schon ins 

Trainingslager, bis ich es kann. 
 
Ferdinand: Ja, ja, die Ilse war schon immer ein aufmüpfiges Exemplar. Bei der würde sich 

sogar der Teufel vor Wut seine Hörner ausreißen. Aber auch er weiß, es gibt in 
der Regel nur drei Arten von Frauen: die schönen, die intelligenten und die 
große Mehrheit. (Beide lachen) 

 
 

9. Szene 
 

Ferdinand, Heini und Afra 
 
Afra: (als eher männerfeindlich eingestuft gilt sie für Ferdl als Hexe und Erzfeindin; 

diese Antipathie entstand bereits früher zu beider Sturm- und Drang-Zeiten – 
tritt von rechts ein) 

 
Ferdinand: Und da kommt auch schon der lebendige Beweis dafür. 
 
Afra: Im Zweifelsfall war‘s wohl wieder etwas Frauenfeindliches. Du bist doch die 

Niedertracht in Person, Ferdl. (zu Heini) Und du nixnutziger Rattenschwanz 
lässt dich wieder in Beschlag nehmen von dem dummen Geschwätz. Bloß gut, 
dass die Ilse für dich immer ein passendes Gegenmittel parat hat für das Gift, 
das dieser verrunzelte Knollenblätterpilz dir einflößt. 

 
Ferdinand: Jetzt machst mal dein Lüftungsrohr unter deinem wilden Zinken a bisserl weiter 

zu, ja. Was willst du eigentlich? Willst vielleicht mit meiner Anna-Mare und der 
Ilse eine Putzkolonne eröffnen? Das wäre nämlich das einzige, zu was man 
ein Trio wie euch gebrauchen kann. 

 
Afra: So, so. Dabei ist es bei euch doch so. Wenn wir nicht mehr sind, dann habt ihr 

mit einem Schlag 99% eurer Intelligenz verloren und seid nichts weiter als eine 
verlotterte Baustelle. 

 
Heini: Wieso jetzt eine Baustelle? 
 
Afra: Weil es dann bei euch bloß noch zu drei Dingen reicht. Zum Baggern, zum 

Rohr verlegen und zuschütten. 
 
Ferdinand: Dass Frauen doch immer reden können wie ein Buch, obwohl sie laut Gottes 

Bauplan eigentlich gar nix zu sagen haben. Aber wie heißt es so schön: Ein 
Mann ein Wort, eine Frau ein Wörterbuch. 

 
Afra: Versündige dich nicht. Ihr Männer habt gegenüber uns Frauen nur einen 

einzigen Vorteil. 
 
Heini: Und der wäre? 
 



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! 
 

14 

Afra: Ihr könnt nie BSE kriegen. Was will bei euch schon davon befallen werden, 
wenn nix da ist. 

 
Ferdinand: Sag jetzt, was du willst oder mach auf deinen Hufen kehrt und reite von 

dannen. 
 
Afra: Ich will mit dir unter vier Augen reden. 
 
Ferdinand: Ich wüsste nicht, was ich mit dir zu bereden hätte. 
 
Afra: Ich habe von einem Mannsbild deiner Kategorie auch nix andres erwartet. 
 
Heini: (steht eingeschüchtert auf) Dann werde ich mal gehen. 
 
Afra: Aber nicht zu weit, Heini. Mit dir hab ich auch noch ein ernstes Wort zu 

wechseln. 
 
Heini: Mit mir? Hat dich etwa die Ilse geschickt? 
 
Afra: Das hat die Ilse net nötig. Die weiß schon selber wie sie mit so ‘nem alten 

Socken wie dir fertig wird. Also schleich dich jetzt und warte draußen. 
 
Heini: Weißt du eigentlich, dass du den gleichen Ton drauf hast wie meine Ilse? 
 
Afra: Echt? Dann fällt es dir ja auch nicht schwer zu parieren. Bist jetzt bald vom 

Acker oder muss ich dir Räder hin- schrauben und rausschieben. 
 
Heini: Ich bin ja schon fort. (geht nach rechts ab) 
 
 

10. Szene 
 

Ferdinand und Afra 
 
Ferdinand: (schüttelt den Kopf) Der wird es nie lernen. 
 
Afra: Wenn du meinst, er müsste von dir was lernen, dann ist es besser, wenn er es 

nicht begreift. 
 
Ferdinand: Wenn er von mir nur ein bisserl was annehmen würde, dann wäre er es 

wenigstens einmal Wert, dass man ihn ein Mannsbild nennt, den laschen 
Frauengehorcher. 

 
Afra: Wert? Du weißt genau, dass ihr Mannsbilder net viel mehr wert seid als 2 

Euro. 
 
Ferdinand: Wieso jetzt gerade 2 Euro? 
 
Afra: Weil kein Mensch für zwei Überraschungseier und einen Kümmerling mehr 

ausgeben würde. 
 
Ferdinand: Was redest du eigentlich von Sachen, von denen du keine Ahnung hast? Geh 

doch du lieber wieder heim zu deinem schwarzen Kater. 
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Afra: Ich hoffe, dir ist klar, dass der Kater auf jeden Fall mehr wert ist als du. 
 
Ferdinand: Ich bitte dich. Es gibt schon einen gewaltigen Unterschied zwischen mir und 

deinem Katzenvieh. 
 
Afra: Allerdings. Der eine ist ein verlauster Vielfraß, dem es egal ist, wer ihn füttert 

und wer ihn striegelt, und das andere ist ein liebes Haustier. Wobei wir schon 
beim Thema wären. Ich habe ja schon lange gesehen, wie du mit deiner Anni 
umgehst. Aber in letzter Zeit wird es beinahe kriminell. 

 
Ferdinand: Da gebe ich dir recht, dass das langsam kriminell wird. Die Afra widerspricht 

mir zu oft in letzter Zeit. Hat dir das etwa deine Elfi gesagt? 
 
Afra: Das muss mir niemand sagen. Es ist dorfauf, dorfab bekannt, dass du ein 

unverschämter Tyrann bist und dein Verhalten schon bald an Körperverletzung 
grenzt. 

 
Ferdinand: Wie bitte? Ich habe meine Anna-Mare noch nie verletzt? 
 
Afra: Das glaube ich dir aufs Wort. Wer würde dir denn dann deine Arbeit tun? 
 
Ferdinand: Im Übrigen geht dich das doch rein gar nix an. Du bist doch bloß neidisch, weil 

du keinen mehr abgekriegt hast mit deiner ledigen Elfi. 
 
Afra: Weißt du, Männer sind für mich wie Elefanten. Ich schau sie mir zwar gerne 

an, aber haben muss ich keinen. Und das eine Mal, das hat diese schamlose 
Kreatur von Mannsbild ausgenutzt, in dem er mich betrunken gemacht hat. 

 
Ferdinand: Ach was, dann hat die Elfi gar wirklich einen Vater? Es hat doch immer 

geheißen, du hättest sie dir in deiner Hexenkammer zusammengebraut. Aber 
wenn es wirklich einen gegeben hat, dann muss der blind, taub, lahm und 
obendrein mehr als deppert gewesen sein. 

 
Afra: Ein Mannsbild eben. Aber wenn du wissen würdest, wer...? Aber was hast 

denn immer mit der Hexenkammer? Hast vielleicht Angst, dass ich einmal was 
gegen dich Unkraut zusammenbrauen könnte. 

 
Ferdinand: So ein Schmarren, ich und Angst vor dir, einem Weibe? Ha! 
 
Afra: Vor mir brauchst auch keine Angst haben, schon her vor dir selber. Ich habe 

nämlich erst was gelesen, da hat die Frau eines Tyrannen, wie du einer bist, 
sich mit einer echten Hexe zusammengetan und ihn mit einem Fluch belegt. 

 
Ferdinand: (spöttisch) Und jetzt hat er krumme Haxen, oder was? 
 
Afra: Viel besser. Wahnsinnig ist er geworden. Hat nur noch dummes Zeug 

geschwätzt. Das tun zwar die Männer im Allgemeinen, aber am Ende haben 
ihn die Männer in den weißen Kitteln abgeholt. 

 
Ferdinand: Bevor sie mich mit den weißen Kitteln abholen, müsste schon was wirklich 

Schreckliches eintreten. 
 
Afra: Und das wäre, mein lieber Ferdinand? 
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Ferdinand: Tja, zum Beispiel müsste ich mit dir altem Aufgusskaffee verheiratet sein. Das 
wäre wirklich ein Grund um freiwillig in die Klapsmühle zu gehen. 

 
Afra: Interessant? Dann pass nur auf, dass genau das dir in den nächsten Tagen 

nicht passiert. 
 
Ferdinand: Willst du mich mit diesem Schmarren vielleicht einschüchtern? Meine Anna-

Mare käme nie auf so eine Idee. Ich bin und bleib ihr ein und alles, auch wenn 
du das nicht glaubst. 

 
Afra: Du, genau das hat sich der eine auch gedacht. Und mit einem Mal war es 

vorbei mit seiner männlichen Herrlichkeit. Und heute klopft er bloß noch gegen 
seine Gummiwand. 

 
Ferdinand: So ein Käs. Das ist ja gar nimmer auszuhalten. Ich muss jetzt raus. Und du 

weißt ja auch wo der Zimmermann ein Loch für Wesen wie dich gelassen hat. 
Nur Ärger mit diesen Weibern. (geht nach links ab) 

 
 

11. Szene 
 

Afra und Heini 
 
Afra: (geht zur rechten Tür) Heini, jetzt komm du mal rein da. Und wenn es geht, ein 

bisserl schneller als du üblicherweise zum Denken brauchst. 
 
Heini: (tritt von rechts langsamen Schrittes ein) Ich bin ja schon da. Was willst denn 

noch von mir? Ich muss dringend heim. Die Ilse wartet bestimmt schon mit 
dem Putzlappen auf mich. 

 
Afra: Setz dich trotzdem hin, denn das, was ich dir zu sagen habe, haut dich 

sowieso vom Stangerl. 
 
Heini: Du machst mir ja direkt Unwohlsein, Afra. 
 
Afra: Schon möglich. (schiebt ihn aufs Sofa und setzt sich selbst) Also setz dich jetzt 

endlich auf deinen Hintern und sperr deine Ohrwaschel weit auf. Dein Freund 
Ferdl geht mit seiner Anni in letzter Zeit so miserabel um, dass es bald nicht 
mehr feierlich ist. 

 
Heini: So würde ich auch mal gern mit meiner Ilse um... 
 
Afra: Du redest jetzt nur, wenn du gefragt wirst. 
 
Heini: Ja, Ilse, äh...Afra. 
 
Afra: Jeder im Ort bemitleidet die Anni, aber keiner hat sich bisher getraut gegen 

dieses Scheusal anzutreten. Doch damit ist jetzt Schluss. 
 
Heini: Ich hoffe, du willst jetzt net, dass ich den Ferdl zur Vernunft bringe? 
 
Afra: Heini, ich will doch, dass wir erfolgreich sind, da schick ich doch nicht von 

Anfang an einen Stümper wie dich in die Schlacht. Aber, als Kanonenfutter 
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dienst du mir allemal. Und deshalb wirst du in den nächsten Tagen mit dem 
Ferdl umgehen, wie ich es dir sage. 

 
Heini: Aber der Ferdl ist doch mein bester Freund. Und wenn er dahinterkommt, dass 

ich bei deinem Spielchen mitmache, bringt er mich um. 
 
Afra: Nette Freunde hast du, mein Lieber. Aber ich weiß, wer dir noch nach deinem 

windigen Männerleben trachten wird, wenn du es nicht tust. 
 
Heini: Und wer? 
 
Afra: Deine dich treusorgend liebende Ilse, Heini. 
 
Heini: Aber warum denn? Ich weiß zwar: Fürchte den Bock von vorn, das Pferd von 

hinten und die Frau von allen Seiten, aber ich habe mir doch schon lange nix 
mehr zu Schulden kommen lassen. 

 
Afra: Ja, der Ilse sei Dank. Allerdings gibt es da etwas, was schon sehr lange 

zurückliegt – mit uns zwei. 
 
Heini: Mit uns zwei? Das war ein einziger Abend und der auch noch im Vollrausch. 
 
Afra: Stimmt, du warst betrunken und hast zum ersten Mal da hingefasst, wo dich 

die Ilse nie und nimmer lassen würde. Und mich hast du betrunken gemacht, 
so dass ich das alles zugelassen habe. Zum ersten und zum letzten Male. 

 
Heini: Mein Gott, Afra, wir waren jung und dumm und das Ganze war doch nur ein 

Spaß. 
 
Afra: Ja, dumm bist du heut noch, bloß der Spaß ist heut bald dreißig Jahr alt und 

heißt Elfi. 
 
Heini: Du willst doch damit net sagen, dass ich... 
 
Afra: Heini, kein Mensch hält es wirklich für möglich, dass du so was kannst, aber du 

bist der Vater von der Elfi. 
 
Heini: Das sagst du doch jetzt nur, um mich auf deine Seite zu bekommen. 
 
Afra: So, dann werde ich jetzt mal zu deiner Ilse gehen und ihr von deinem 

Muttermal am Allerwertesten erzählen. 
 
Heini: Und was soll das beweisen. Das könntest du sonst wo gehört haben. 
 
Afra: Ich bin ja bloß gespannt, was sie sagt, wenn ich ihr so rein zufällig erzähle, 

dass die Elfi genau das gleiche hat. 
 
Heini: Oha, das könnte dann doch mein vorzeitiges Ableben bedeuten. 
 
Afra: So dann hast du die Wahl. 
 
Heini: (steht auf) Tolle Auswahl. Entweder killt mich der Ferdl oder mein Alte. 

Großartig. Aber wenn ich es mir so richtig überlege, würde ich den Ferdl 
vorziehen, der macht es bestimmt kurz und schmerzlos. Meine Alte würde das 
auskosten bis zum bitteren Ende. 
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Afra: Ich sehe schon, wie haben uns verstanden. Also, dann darfst jetzt zu deiner 

Ilse und den Putzlappen schwingen. Meine Anweisungen kriegst du dann 
später von mir. 

 
Heini: Na bravo, mein Leben ist ruiniert. Was mach ich denn bloß? (geht rechts ab) 
 
 

12. Szene 
 

Afra und Annemarie 
 
Annemarie: (tritt von links ein) Ich kann es bald nimmer machen mit diesem 

unverschämten Holzbock. 
 
Afra: Bald wird er dir aus den Fingern fressen. 
 
Annemarie: Ach, Afra, grüß dich. Der mir aus den Fingern fressen? Der ist so boshaft und 

beißt sie mir ab. 
 
Afra: Dann könntest du aber nicht mehr für ihn arbeiten. Das überlegt der sich gut. 
 
Annemarie: Stimmt. (setzt sich) 
 
Afra: Anni, ich habe mir mit ein paar Leuten Gedanken gemacht und einen Plan 

entwickelt, wie wir deinem Ferdl die Schneid abkaufen können. 
 
Annemarie: Das ist zwar nett, aber der wird sich nimmer ändern. Und ich hab geschworen, 

in guten und in schlechten Tagen, bis das der Tod uns scheidet. 
 
Afra: Anni, erstens hast du doch bloß noch schlechte Tage und wenn das der meine 

wäre, dann hätte ich schon längst Mittel und Wege gefunden, dass der Tod 
uns scheidet. 

 
Annemarie: Du meinst doch net...du willst ihn doch net...? 
 
Afra: Wo denkst du hin? Für den wäre doch jede Gewehrkugel zu schade. 
 
Annemarie: Also, was willst denn dann machen? 
 
Afra: Seine heile Welt ein bisserl auf den Kopf stellen. Was glaubst du, was passiert, 

wenn plötzlich alles anders wird und am Ende sogar seine schlimmste 
Befürchtung eintritt, nämlich mit mir verheiratet zu sein. Ich sage dir, den mach 
ich fertig, dass er alles verspricht, nur um dich wieder zu kriegen. 

 
Annemarie: Das wäre zu schön. Aber... 
 
Afra: Nix aber. Anni, die Männer, und vor allem deiner, sind doch wie Autoreifen: 

Aufgeblasen, ohne Profil und immer bereit einen zu überfahren. Und da 
zweifelst du noch? 

 
Annemarie: Aber was, wenn es nicht hilft. Dann wird alles nur noch schlimmer. 
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Afra: Keine Panik, Anni. Ich habe alles bedacht. Und ich schwör dir, den treib ich so 
weit, dass er sich wünschen würde, dass ihm bei der Geburt etwas abgefallen 
wäre und er nie ein Mannsbild geworden wäre. 

 
Annemarie: Wenn du meinst? 
 
Afra: Und ob ich es meine. (zieht Annemarie auf und reißt ihren Arm in die Höhe) 

Also, auf in den Kampf, Anni! Denn jetzt g‘hörst nämlich der Katz, Ferdl! 
 
 

Vorhang - Ende 1. Akt! 
 
 
  


