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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 
muss es beim Theaterverlag Rieder neu erworben werden. Aufnahme, Einspeicherung und 
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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 
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: 
 
Die Zauberposse „Der böse Geist Lumpazivagabundus“ von Nestroy ist 1833 in Wien 
uraufgeführt worden. Der Originaltext ist in dieser Bearbeitung stellenweise gekürzt und 
erweitert sowie mit neuen Ideen ergänzt worden. Die Veränderungen haben das Ziel, jeder 
Bühne die Möglichkeit zur Aufführung zu bieten. 
 
Der böse Geist Lumpazivagabundus verführt seine Anhänger zur Liederlichkeit und bringt sie 
vom Pfad der Tugend ab. Vor einem Dorf treffen sich der Tischlergeselle Leim, der 
Schustergeselle Knieriem und der Schneidergeselle Zwirn. Alle drei besitzen nichts, befinden 
sich auf Wanderschaft und legen eine Rast ein. 
 
Als sie schlafen, treten in personifizierter Gestalt die Freiheit, der gute Wille, das Glück, die 
Versuchung und Lumpazi als Verkörperung des Leichtsinns auf. Sie kämpfen um diese drei 
Handwerksburschen, die in ihrer Lebensgestaltung so leichtsinnig und liederlich wie Lumpazi 
sind. Sie einigen sich auf folgende Vorgehensweise. Sie bekommen sehr viel Glück 
geschenkt. Dadurch sollen sie auf die Probe gestellt werden, ob sie damit umgehen können 
ohne vom Pfad der Tugend abzuweichen. 
 
Die Handwerksburschen wachen auf und beschließen in das Dorf zum Feiern und Tanzen zu 
gehen. Da die Taschen leer sind, erschleichen sie sich mit erfundenen Geschichten von dem 
angeblich noblen Herrn Fassel und dem jungen Fräulein Hannerl Geld. 
 
Damit kommen sie in das Wirtshaus von Pantsch. Sie wollen Wein trinken und sich 
amüsieren. Dort treffen sie auf Herrn Fassel, der sie zum Feiern einlädt, weil er in der 
Lotterie gewonnen hat. Der Wirt glaubt auch an seinen Lotteriegewinn, denn seine 
Großmutter hat schon von der richtigen Zahl geträumt. Großzügig lässt er die 
Handwerksburschen auf etwas Heu in der Gaststube übernachten. Zwirn prahlt mit seinen 
Liebesabenteuern und Leim erzählt seine Geschichte von der Tochter des reichen Meister 
Hobelmann in Wien, der er das Leben gerettet hat, als der Vater das Stemmeisen im Zorn 
nach ihr warf. Daraufhin verspricht der Meister ihm seine Tochter. Doch bald danach erfährt 
er, dass seine Angebetete verlobt ist. Enttäuscht schreibt Leim einen Abschiedsbrief und 
verlässt Wien. Über dieser Erzählung schlafen die Burschen ein. 
 
Als sie aufwachen, erzählt Leim von seinem kuiosen Traum, in dem er den Tipp erhält, dass 
das Lotterielos mit der Nummer 7359 bei der nächsten Ziehung gewinnen wird. So kaufen 
sie von einem Hausierer ein Lotterielos. Tatsächlich ist diese Losnummer richtig und sie 
gewinnen viel Geld. Hocherfreut feiern sie ein Fest. Dann gehen sie alle drei ihres Weges, 
allerdings nicht ohne das Versprechen, sich am Gedächtnistag ihres Glücks in Wien bei 
Meister Hobelmann zu treffen. Leim reist nach Wien, um nach seiner Peppi zu sehen. 
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Hobelmann ist erfreut über das Kommen Leims und will ihm Peppi mit einer reichlichen 
Mitgift als Lohn für die damalige Lebensrettung zur Frau geben. Leim willigt glücklich ein und 
zeigt ihnen seinen Lotteriegewinn. 
 
Wie verabredet treffen Knieriem und Zwirn am ersten Jahrestag in Wien bei Meister 
Hobelmann ein. Sie haben beide in dem Jahr das gewonnene Geld ausgegeben und sind in 
einem nicht gerade guten Zustand. Hobelmann erzählt ihnen auch, Leim habe sein ganzes 
Geld durchgebracht und Wien verlassen. Dann liest er ihnen einen Brief von Leim vor, worin 
er bedauert, nicht bei ihnen sein zu können, da er krank sei, doch habe er Geld für sie 
zurückgelassen. Daraufhin beschließen sie, ihm das Geld ins Spital zu bringen. 
 
Da tritt Leim auf und umarmt seine überraschten Freunde. Er erklärt ihnen, dass er den Brief 
nur geschrieben habe, um ihre Treue zu testen. Er stellt ihnen Peppi vor und beschließt, sie 
in seinem Haus aufzunehmen. Sie sollen heiraten und ein ordentliches Leben führen. Doch 
der notorische Säufer Knieriem und der Frauenheld Zwirn wollen ihr Leben nicht ändern. Sie 
erklären dem enttäuschten Leim, dass sie ein fades geregeltes Arbeitsleben nicht aushalten 
können. Nach Leims Ansicht treten sie ihr Glück mit Füßen. Leim sperrt Knieriem ein, stellt 
ihm ein Glas Schnaps hin und legt daneben Geld; wenn er den Schnaps nicht trinkt, gehört 
das Geld ihm. Knieriem leert das Glas, nimmt das Geld und flüchtet durch das Fenster, 
wobei ihm Lumpazi hilft. Auch Zwirn ist mit Hannerl verschwunden. 
 
Schließlich kehrt Knieriem zurück, Hunde haben ihn an der Flucht gehindert. Knieriem 
glaubt, er hätte es mit dem Teufel zu tun gehabt, entschuldigt sich bei Leim für sein 
Verhalten und plant sein Leben zu ändern. 
 
Knieriem begegnet dann der personifizierten Gestalt des Glücks, die ihn überreden will, in 
einem Wirtshaus einzukehren. Doch er lehnt ab. Darüber freut sich das Glück. Daraufhin tritt 
die Freiheit auf und gratuliert dem Glück zum Erfolg. 
 
Am Ende kehren auch Zwirn und Hannerl zurück und die drei Paare lassen ihr geändertes 
Leben, das Handwerk und die Liebe hochleben! 
 
Das bekannte und häufig gespielte Stück hat viele Freunde gefunden, da es wirklich 
unterhaltsame Stunden herzhafter Freude schenkt. 
 

Der Autor 
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Darsteller: 
 
Lumpazi(vagabundus)  männlich-teuflische Gestalt, verkörpert Leichtsinn und 

Liederlichkeit (ca. 18 Einsätze) 
 
Freiheit  männlich (ca. 15 Einsätze) 
 
Guter Wille  männlich (ca. 12 Einsätze) 
 
Glück  weiblich (ca. 13 Einsätze) 
 
Versuchung  weiblich (ca. 9 Einsätze) 
 
 
Leim  Tischlergeselle, ca. 25 J. (ca. 207 Einsätze) 
 
Knieriem  Schustergeselle, 40 Jahre (ca. 238 Einsätze) 
 
Zwirn  Schneidergeselle, 30 Jahre (ca. 231 Einsätze) 
 
Pantsch  Wirt (ca. 45 Einsätze) 
 
Hannerl  Kellnerin, ca. 23 Jahre (ca. 87 Einsätze) 
 
Pamperl  Hausknecht, 50 Jahre (ca. 37 Einsätze) 
 
Hobelmann  Tischlermeister (ca. 57 Einsätze) 
 
Peppi  Tochter, ca. 21 Jahre (ca. 45 Einsätze) 
 
Gertrud  Schusterswitwe (ca. 24 Einsätze) 
 
Strudl  Wirt vom „Goldenen Nockerl“ (ca. 3 Einsätze) 
 
Fassel  Bierknecht und Hochstapler (ca. 38 Einsätze) 
 
Hausierer(in)  männlich oder weiblich (ca. 13 Einsätze) 
 
 
Darstellerbeschreibung:  siehe jeweils beim ersten Auftritt der Darsteller. 
 
Es lassen sich leicht Doppelrollen besetzen. Die Rolle der Freiheit kann von Hobelmann, die 
des guten Willens von Pamperl, die des Lumpazi von Strudl übernehmen werden. Die Rollen 
der Versuchung und das Glück können mit von Gertrud und Hannerl besetzt werden. Ebenso 
kann die Rolle des Hausierers von Peppi gespielt werden. Es ist sogar möglich, dass 
Hobelmann die Rolle von Pantsch hinzunimmt, so dass eine Besetzung von 7 Herren und 3 
Damen möglich ist. 
 
Bühnenbildbeschreibung: 
 
1. Akt: Im Freien, 2./3. Akt: Gaststube, 4./5. Akt: Wohnzimmer. Genaue 
Bühnenbildbeschreibung vor jedem Akt. 
 
Spieldauer:  ca. 120 Min. 
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1. Akt 
 
(Ein Landschaftsbild, im Hintergrund Dorf und seitwärts Wald. Es genügt, wenn nur eine 
Waldgegend oder eine freie Landschaft dargestellt wird. Schön wirkt jedoch folgendes Bild: 
Auf der rechten Seite im Hintergrund auf einer Anhöhe ein kleines Dorf, links davon Wiesen 
und Wald. An den linken und rechten Seitenkulissen Obstbäume oder Sträucher, durch die 
ein Weg führt. Ungefähr in der Mitte des Hintergrundes steht eine Naturbank, zu der von 
links eine Straße führt. Links oder hinter der Bank ein Wegweiser mit der Aufschrift: „Nach 
Ulm (oder München, Pforzheim, Augsburg usw.)“. Der Platz vor der Bank, wo sich die 
Handlung abspielt, soll so aussehen, als würden dort 3 Straßen oder Wege einmünden. Das 
Bühnenbild ist aber an keine strengen Vorgaben gebunden. Der Akt ist auch mit der 
einfachsten Waldlandschaft gut zu spielen.) 
 

1. Szene 
 

Leim, Knieriem und Zwirn 
 

(Wenn der Vorhang aufgeht, wird hinter der Bühne auf einer Harmonika das bekannte Lied: 
„Wozu sind die Straßen da...“ gespielt. Leim, Knieriem und Zwirn marschieren hinter der 
Bühne hin und her und singen das Lied mit, teilweise pfeifen sie es mit. Ihr Marschtritt soll 
aber gut zu hören sein. Gegen Ende des Liedes marschiert Leim von links, pfeifend auf die 
Bühne. Er pfeift die letzten Takte, dann verklingt die Musik und der Marschtritt) 
 
Leim: (Ein junger selbstbewusster Handwerksbursche, Brotbeutel und sonstige 

Handwerksburschen-Ausrüstung. Er ist ungefähr 25 Jahre alt. Hat ein 
ehrliches Wesen und gesunden Stolz in sich, aber irgendwie melancholisch, 
und zwar ist er unglücklich verliebt. Er kann sich auch nicht so ganz dem 
Handwerksburschenleben anpassen. Er hat aber immer Humor und gute 
Laune, nur mitunter packt ihn die Erinnerung und er wird ganz sentimental. Er 
marschiert von links auf die Bühne) Da wär’ ich also und da geht’s weiter 
nach... (Schaut auf die Wegweiser und liest die Stadt oder das Dorf ab) Aber 
ich bin ja nicht so blöd und lauf’ dauernd der Straße nach, die nimmt ja doch 
kein End’. Und die Stadt scheint auch recht ungefällig zu sein, denn wenn s’ 
gefällig wär’, dann wär’ s’ mir auf halben Weg entgegengekommen. Im Grund 
betrachtet ist’s ja a Schand’. Ich bin a ausg’lernter Tischler (Schreiner) und es 
geh’n mir ordentlich die Füß aus’m Leim. Aber ist’s denn auch anders 
möglich? Die Wirt auf der Straßen haben ja Herzen, so hart wie ein Ast in 
einem eichernen Stamm. Woher kommt das aber? Weil die Leut’ keine 
Bildung haben. Und warum haben s’ keine Bildung? Weil s’ lauter eichene 
Möbel haben, drum kennt das Volk keine Politur; und wer keine Politur kennt, 
is dumm. – Jetzt will ich halt a bisserl rasten da und nachher will ich schau’n, 
ob ich wo eine Herberg’ auftreib’. (Setzt sich auf die Bank) Ja, du liebe Zeit – 
jetzt merk’ ich erst, dass ich ja noch viel müder bin, als ich glaubt hab’. Na ja, 
wenigstens brauch’ ich keine Wiegenlieder singen, dass ich einschlafen kann. 
(Setzt sich in gemütliche Schlafstellung und gähnt) Dann decken wir uns halt 
zu – (Schlägt sich den Kragen hoch) und gute Nacht! (Schläft) 

 
Knieriem: (Er ist der Älteste von den Dreien, ist liederlich gekleidet, ebenfalls als 

Handwerksbursche, alten Hut, Stiefel usw. Hat einen Schnurrbart und trägt 
einen Gabelstecken in der Hand. Er hat eine rote Nase – ein Trinkertyp. 
Leichtsinnig und nur auf das Trinken bedacht. Er kommt von rechts, 
marschiert und macht in Bühnenmitte Front zum Publikum, ohne jedoch Leim 
anzusehen. Gemütsvoll und leicht beschwingt) 
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 Es ist kein’ Ordnung mehr jetzt in die Stern’, 
 d’ Komet reist ohne Unterlass’ 
 um die Welt und hat kein Pass, 
 es kommt soweit, dass so ein Vagabund 
 die Welt bei Blitz und Hagel richt’ z’ Grund. 
 Aber lass’n wir das, wie’s oben steht, 
 auch unt’ sieht man, dass’s auf’n Ruin zugeht. 
 Abends traut man sich kaum in a Wirtshaus rein 
 Vor Glanz und Tanz, wie Paläste richt’n sie’s ein. 
 Der Luxus zaubert blendend fein 
 und lädt den Leichtsinn rührend ein, 
 drum wird mir langsam angst und bang, 
 ich wett’ die Welt steht nimmer lang. 
 (Schaut nach oben) 
 Es kommen d’ Stern, es wird schon spat, 
 Zeit is, dass s’ einmal da is, d’ Stadt. 
 Ich brauch’ ein Groschen jetzt zum Verhau’n, 
 da muss ich gleich zum Fecht’n schau’n. 
 Mein Rausch hab’ ich Jahr aus, Jahr ein, 
 es wird doch heut kein’ Ausnahm’ sein. 
 (Wendet sich zur Bank – in Prosa:) 
 
 Ja, was seh’ ich denn da? A Freunderl? Ich glaub’, der g’hört zu unserer 

Gesellschaftsklasse. (Betrachtet ihn näher) Der schlaft. Eigentlich ist das eine 
gute Idee. (Setzt sich neben Leim) Schlaf macht schön. Obzwar bei mir die 
Schönheit nicht notwendig ist, aber ein bisserl Vorrat schlafen is immer gut – 
wer weiß, ob ich heut’ Nacht dazu komm’. Also, gute Nacht, Freunderl! 
(Schlägt sich den Kragen hoch und schläft ein) 

 
Zwirn: (Kommt nach von links. Er ist etwas älter als Leim, aber wesentlich jünger als 

Knieriem. Abgeschabt gekleidet, aber doch etwas gepflegt. Hat einen Ranzen 
auf dem Rücken. Er ist sehr lebhaft, geschwätzig und gibt gerne an. Ein 
harmloser Hochstaplertyp. Sehr zudringlich den weiblichen Wesen gegenüber 
und rasch verliebt. Leichtsinnig auf diese Weise. Spielt gerne den feinen 
Mann. Er hüpft lustig von links auf die Bühne und übersieht im ersten Moment 
die beiden auf der Bank, da er sich dem Publikum zuwendet) 

 Die Stadt is in der Näh’, 
 drum schrei ich Juheh! 
 Juheh, Juheh, Juheh! 
 Wer d’ Madeln gern hat, 
 dem g’fallt’s in der Stadt. 
 Dort is Sonntag alle Tag, 
 darum lass’ ich auch net nach, 
 bis die Sonn’ morgen scheint, 
 grad so lang tanz ich heut’; 
 ich tanz mir doch net gnug 
 und gib halt gar kein Ruh’, 
 spring wie a Gaß (Geiß) in d’ Höh’ 
 und schrei Juheh! 
 Juheh! Juheh! Juheh! 
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 (Wendet sich dabei der Bank zu und spricht weiter) 
 Was sitzen denn da für Gestalten? (Geht näher) Und schlafen? Ja – wie kann 

man denn nur schlaf’n? Springen könnt’ ich wie ein Geißbock, aber doch net 
schlaf’n! Wahrscheinlich sind die Männer müd’ – bei mir gibt’s so was 
überhaupt net. Aber man ist dem Körper auch Ruhe schuldig, drum will ich 
mich beherrschen und pfeif’ mit die zwei mit. (Setzt sich zu den beiden) Also, 
dann träumen wir halt von ein paar schönen Madeln und von einer zünftigen 
Kirchweihmusik, von Freibier und Ganslbrat’n. Gute Nacht! (Lehnt Kopf an 
Knieriems Schulter und schläft)(Es wird dunkel und rotes Licht fällt auf die 
Bühne) 

 
 

2. Szene 
 

Freiheit, Guter Wille, Glück, Versuchung und Lumpaz i 
 

(Sie treten als Personen auf) 
 
Freiheit: (männliche Erscheinung, trägt schwarze lange Hose, rotes Hemd, evtl. auch 

einen schwarzen Turnerhut mit links angedrückter Krempe. Er kann auch 
schräg über die Brust eine Papierschärpe mit der fetten Aufschrift „Freier 
Wille“ oder nur „Freiheit“ tragen. Im Auftreten selbstsicher und galant. Kommt 
stolzen Schrittes von links und tritt in Bühnenmitte, zum Publikum) Ich bin der 
mächtigste aller Geister: Die Freiheit! 

 
Guter Wille: (Ebenfalls männliche Erscheinung, weißer, langer Hose, weißes Hemd, 

jedoch ohne Kopfbedeckung. Er trägt auch eine Papierschärpe schräg über 
die Brust mit der Aufschrift: „Guter Wille“. Kommt von links und bleibt in der 
linken Bühnenhälfte, mit einem Abstand von der Freiheit stehen, stellt sich so, 
dass er mit Halbfront zum Publikum und zur Freiheit steht. Verneigt sich und 
spricht dann) Ich bin der, mit dem man alles fertig bringt: der Gute Wille! 

 
Glück: (Zarte, bezaubernde Dame, möglichst ein langes, hellblaues Seidenkleid und 

offenes Haar. Eine weiße oder rote Rose in der Hand. Kommt leichten 
Schrittes von links und stellt sich neben den guten Willen) Ich bin das, was 
man so oft braucht: das Glück! 

 
Versuchung: (Hübsche Dame, ähnlich wie das Glück, nur trägt sie ein langes, rosa 

Seidenkleid. Benimmt sich sehr still und bewahrt stets ein wohlgefälliges 
Lächeln. Kommt langsamen Schrittes, ein Auge kneifend, von rechts und 
bleibt in der rechten Bühnenhälfte gegenüber dem guten Willen mit einem 
Abstand von der Freiheit, mit Halbfront zu ihr und dem Publikum stehen) Ich 
bin der Magnet der Welt, der alles anzieht: die Versuchung! 

 
Lumpazi: (Mittelgroße, männliche Erscheinung, einem Teufel ähnlich gekleidet. 

Schwarze, nach hinten gegelte Haare, knallrotes Halstuch, enge, lange, 
schwarze Hose und schwarzes Hemd. Er hüpft lustig von links herein, stellt 
sich neben die Versuchung) Und ich bin die falsche oder kurze Seligkeit: der 
Leichtsinn – Lumpazi – Vagabundus! 

 
Freiheit: (Zu Lumpazi) Und mit dir hab’ ich ernstlich zu reden! 
 
Lumpazi: (Verwundert) Mit mir? 
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Guter Wille: Ja, Meister – er ist jene dunkle Macht, die es mir auf Erden so unendlich 
schwer macht. Viele Menschen haben mich, den Guten Willen, aber er 
verblendet sie und führt sie irre! 

 
Lumpazi: (Hohnlachend) Hahahaha...! 
 
Freiheit: Wieso? Sprich weiter, Guter Wille! (Streng zu Lumpazi) Und du, Lumpazi, 

schweig! (Lumpazi schweigt) 
 
Guter Wille: (Ereifert sich) Er hat sich mit der Versuchung verbündet. Sie brauen den 

Männern die besten Biere und pikantesten Schnäpse. Sie verpesten die Luft 
auf der Erde mit Alkohol. Er lässt die Menschen an das Geld mehr glauben, 
als an Gott. 

 
Glück: Das ist wahr, Meister! Die Frauen lockt er mit schönem Tand. 
 
Guter Wille: Er macht die Menschen begierig nach dem immer Mehr! 
 
Glück: Und in ihrem falschen Wahn rufen sie mich, das Glück, an! Und ich komme 

trotzdem zu den Menschen, aber sie vernichten mich immer wieder. 
 
Guter Wille: Er hat sich der Herzen unserer Söhne bemächtigt und sie vom rechten Pfade 

gelockt. Sie verabscheuen jetzt die Verheißung: „Im Schweiße deines 
Angesichts sollst du dein Brot essen“. Sie wollen nur spielen, trinken und sich 
in tolle Liebesabenteuer stürzen! 

 
Freiheit: Unerhört!! – Lumpazi, soweit hast du also die Menschen gebracht?! 
 
Lumpazi: Ich bin der Beherrscher des lustigen Elends, Beschützer der Spieler, Protektor 

der Trinker und so weiter! 
 
Freiheit: O du Verwegener, der du es gewagt hast, in mein Reich der Freiheit 

einzudringen! 
 
Lumpazi: Hahahaha... „eindringen“ sagt ihr? Die Menschen bestürmen mich! Überhaupt 

diese jungen Herren sind meine treuen Anhänger – sie vergöttern mich 
nahezu auf ihren Faschingsbällen! Denn meine Grundsätze sind auch die 
ihren, daher der Zulauf und die Sympathie. 

 
Freiheit: Das ist mir so ein Völklein, diese jungen Herrn da unten! Aber sie sollen es 

spüren – nicht heute, auch nicht morgen, aber im Laufe der Zeit sollen sie von 
ihren eigenen Lastern gepeinigt werden. 

 
Lumpazi: Und welch treue Anhängerinnen die jungen Damen sind, das lass’ dir von der 

Versuchung erzählen. Tausend Düfte wollen sie ausströmen, mit der Kleidung 
wollen sie nichts mehr verstecken, offenherzig, herausgeputzt und abgeformt 
laufen sie daher – herrlich! – mit einem Wort. 

 
Freiheit: Auch sie sollen durch ihre Laster gestraft werden! Und was hast du noch zu 

sagen, Versuchung? 
 
Versuchung: (Süß Lächelnd) Nichts, Meister! Meine Aufgabe ist im Grunde genommen still, 

aber umso erfolgreicher. Ich nähere mich nur und selbst der starke Mensch 
kommt ins Wanken. 
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Freiheit: Nun, Guter Wille und Glück – euch müsst ich eigentlich rügen! Warum seid ihr 
nicht genau so eifrig wie der Leichtsinn und die Versuchung? 

 
Glück u. 
Guter Wille: Wir tun ja alles, was in unserer Kraft steht, aber wir kommen einfach nicht 

mehr durch. 
 
Guter Wille: Verbannt den Leichtsinn und die Versuchung von der Welt und ich führe euch, 

Meister, die Menschen scharenweise in die Arme. 
 
Freiheit: Warum soll ich die scheinbar bösen Geister verbannen? Es hat doch jeder 

Mensch mich, den Freien Willen – die Freiheit, bekommen. Es kann also jeder 
Mensch selbst entscheiden, ob er gut oder böse sein will. 

 
Glück: So verbanne doch wenigstens die Versuchung! 
 
Freiheit: Nein – auch die muss sein. Gerade in der Versuchung muss er sich 

entscheiden, welchen Weg er gehen will. – Der Mensch ist frei! 
 
Glück u. 
Guter Wille: (Lassen den Kopf sinken) Dann sind wir wohl geschlagen. 
 
Freiheit: Ich will euch noch einmal eine Chance geben. Seht die drei Gesellen! (Tritt 

dabei zur Seite und zeigt auf die drei Schlafenden) Dieser ist ein Tischler 
(Schreiner), ein sehr geschickter und flinker Handwerker. Er hätte es zu 
Reichtum und Wohlstand gebracht, aber blinde Eifersucht und falscher 
Ehrgeiz trieben ihn davon. Und jener hat sein Vermögen durch die Gurgel 
gejagt. Und dieser ist ein Schwärmer. Er hat sein Vermögen mit Spiel und 
Tanz in Liebesabenteuer fließen lassen. Und wie diese, sind viele andere hier 
auf Erden. Wenn es euch gelingt – dir Guter Wille und Glück – diese 
Menschen wieder auf den rechten Pfad zu bringen, dann verspreche ich euch 
einen großen Lohn! Es ist in dunkler Zukunft Schoß verborgen eurer Söhne 
Los. (Zieht sich nach links zurück). 

 
 

3. Szene 
 

Die Vorigen ohne die Freiheit 
 
Guter Wille: Gut, meine Freundin, liebes Glück – wir wollen jetzt alles auf eine Karte 

setzen und werden sie retten! 
 
Lumpazi: (Lacht höhnisch) O du armseliger Guter Wille und du leidiges Glück! Das sind 

meine Freunde! Die haben ihr Vermögen prima durchgeputzt und die 
Bettelgroschen werden sie auch fein und säuberlich verjuxen! 

 
Guter Wille: Und wenn sie nichts mehr haben, was dann? 
 
Lumpazi: Dann machen sie eben Schulden. 
 
Guter Wille: Und wenn sie ihre Schulden nicht bezahlen können? 
 
Lumpazi: Dann lass’n sie sich einsperr’n. Da ergibt sich die Ordnung von selbst. Das 

sind meine Grundsätze! – Und was habt ihr dazu zu sagen, arme Wichte? 
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Glück: Ich werde sie mit meinem Füllhorn überschütten und ihnen alles geben, was 

sie verloren haben und noch mehr! Dann werden sie wieder ordentliche 
Menschen. 

 
Lumpazi: Oder noch größere Lumpen! Dafür sorge ich schon! (Springt hinter Knieriem, 

der tief schläft) Den kassier’ ich gleich! 
 
Versuchung: (Hinter Zwirn) Und der gehört mir! 
 
Guter Wille: (Herrisch) Aber eure Rechnung wird nicht aufgehen! (Zum Glück) Komm, wir 

ziehen uns zurück! (Beide gehen wieder links ab) 
 
 

4. Szene 
 

Versuchung und Lumpazi 
 
Lumpazi: (Hohnlachend) Hahahaha...! (Plötzlich ernst) Versuchung – die planen einen 

gewaltigen Gegenangriff! 
 
Versuchung: Wie meinst du das? 
 
Lumpazi: (Indem sie wieder zur Bühnenmitte gehen) Die verbünden sich mit meiner 

mächtigsten Freundin. 
 
Versuchung: Und wer ist die? 
 
Lumpazi: Die Beschützerin der wahren Liebe! Sie ist imstande und macht mir meine 

treuesten Anhänger abspenstig. (Verbissen) Nur die „wahre Liebe“ bringt es 
fertig, mich zu vertreiben! 

 
Versuchung: Kann ich dir denn gar nicht helfen? 
 
Lumpazi: Wir wollen es probieren miteinander, Versuchung. Du musst aber stark und 

unnachgiebig bleiben, besonders bei dem Jungen (Zeigt auf Leim) und beim 
Schneider. Den Alten in der Mitte, den hab’ ich fest in der Hand, der springt 
nicht ab. Wir müssen es so weit bringen, dass sich die Brüderln aus dem 
Glück gar nichts machen. Unsere wahren Anhänger, die müssen das Glück, 
wenn es kommt, beim Fenster hinauswerfen. Und kommt’s zum zweitenmal 
und will sich ihnen dauerhaft aufdrängen, dann müssen sie’s mit Füßen treten. 
– So behandeln meine echten Brüderln das Glück! 

 
Versuchung: Entzückend! 
 
Lumpazi: Dann beginnen wir mit unserm Kampf! Geh’ hin und weck’ den einen, dann 

folgst du mir nach. 
 
Versuchung: (Geht lächelnd zu Zwirn und reibt sachte ihre Wange an der seinen) 
 
Zwirn: (Schmiegt sich sofort gefühlvoll an) 
 
Lumpazi: (Steht händereibend am Ausgang) 
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Versuchung: (Kitzelt raffiniert Zwirn sachte mit dem Finger unterm Kinn) 
 
Zwirn: (Langsam erwachend) Aaaah... (Öffnet langsam die Augen, und die 

Versuchung zieht sich lächelnd zurück, Lumpazi nach rechts folgend – ab) 
 

(In diesem Augenblick schwindet das rote Licht und die Beleuchtung wird 
normal) 

 
 

5. Szene 
 

Zwirn, Knieriem und Leim 
 
Zwirn: (Reibt sich die Augen und wird ganz unruhig) Was ich träumt hab’...? (Reißt 

Augen und Mund auf) Sie is weg! Schad’! – (Atmet tief ein und niest kräftig 
und laut) 

 
Knieriem: (Fährt erschrocken auf) Is jetzt a Bomb’n g’fall’n?! 
 
Zwirn: Spinnst? – G’niest hab’ ich. 
 
Knieriem: Wie kann man denn nur so damisch niesen? – Weckt mich so aus an schönen 

Traum, wo ich eh nur so selten zum Schlafen komm. 
 
Zwirn: Was? – Du hast auch geträumt? 
 
Knieriem: Aber so zünftig und geistig wie noch nie. Wenn du net hätt’st die Bomb’n 

loslass’n, hätt’ ich eine Weil’ den schönsten Rausch g’habt. 
 
Zwirn: Also du spinnst doch! 
 
Knieriem: Das verstehst du net. Stell’ dir vor, mir hat jetzt träumt, ich bin baden gangen. 
 
Zwirn: Gib net so an! 
 
Knieriem: Das hat mir ja nur träumt! 
 
Zwirn: Und wie kannst da an Rausch krieg’n? 
 
Knieriem: So lass’ dir doch erzählen! 
 
Zwirn: Dann erzähl’ halt! 
 
Knieriem: Ich steh’ plötzlich vor einem großen See. 
 
Zwirn: Du sitzt doch auf der Bank. 
 
Knieriem: Das hab’ ich ja geträumt. 
 
Zwirn: Also träum’ weiter. 
 
Knieriem: (Mit Begeisterung und genießerischer Gebärde) Und ich spring in den See 

hinein...! 
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Zwirn: Du spinnst also doch! Da is ja gar kein See, wo du hineinspringen kannst. 
 
Knieriem: Verstehst denn du das net? Das hat mir ja träumt! 
 
Zwirn: Jaso! Also dann erzähl’ weiter. 
 
Knieriem: Und wie ich in den See hineinspringe, geh’ ich unter. Und wie ich untergeh’, 

hab’ ich das Maul offen und der ganze See rinnt mir ins Maul hinein. Und wie 
ich den See auf der Zung’ spür’, da merk’ ich, dass der See lauter Wein ist. 
Und in demselben Augenblick fällt a Bomb’n. 

 
Zwirn: Wieso a Bomb’n? Da möchst ja nimmer leb’n? 
 
Knieriem: Aber jetzt wirst doch versteh’n, wenn du net g’niest hätt’st, könnt’ ich jetzt 

schon den schönsten Rausch hab’n. (Schüttelt den Kopf) Sowas muss mir 
passieren... Wenn ich nur wüsst’, wo der See is. 

 
Zwirn: Und ich – wo das Weib is. 
 
Knieriem: Geh’, hör’ mir auf mit die Weiber! 
 
Zwirn: (Stupft ihm mit dem Ellbogen in die Rippen) Magst nix wiss’n von der Liebe – 

ha? 
 
Knieriem: (Fährt erschrocken zur Seite und stößt dabei Leim) Geh’, hör’ auf, ich bin gar 

so kitzlich! 
 
Leim: (Fährt erschrocken zusammen und reißt entgeistert die Augen auf) Peppi...! 
 
Knieriem: (Zu Zwirn) Der hat dieselbe Krankheit wie du. (Zu Leim) Hör’ auf mit deiner 

Peppi! Ich heiß Knieriem und bin a Schuster. 
 
Leim: (Noch ganz schlaftrunken) Hör’ auf – von dir hab’ ich ja net träumt. 
 
Knieriem: Wie man nur so blöd träumen kann – von einer Peppi...? 
 
Zwirn: (Zu Knieriem) So – du bist also a Schuster und heißt Knieriem? I bin a 

Schneider und heiß Zwirn. 
 
Knieriem: SchneiderZwirn... bist du was Zartes. (Zu Leim) Und was bist’n du? 
 
Leim: (Sich noch die Augen reibend) I bin a Tischler und heiß Leim. 
 
Knieriem: A, drum bist so pappert. 
 
Zwirn: (Steht gefedert auf) Seid’s ihr heut schon so weit gangen, dass ihr gar so müd’ 

seid’s? 
 
Leim: Das grad net, aber mit’m Essen hat’s schlecht ausg’schaut. 
 
Knieriem: Und bei mir hat’s heut’ mit’m Trinken schlecht ausg’schaut. Der Sprit hat mir 

g’fehlt, drum is mei Motor eing’schlaf’n. 
 
Zwirn: Da drunt’n is doch ein Bach, – bist dort net vorbei kommen? 
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Knieriem: (Strafft die Brust und schaut verächtlich auf Zwirn) Für was halt’st mich denn 
du eigentlich? Glaubst ich bin ein Frosch, dass ich vom Wasser und 
Regenwürmern leb’? 

 
Zwirn: Hör’ auf, da ekelt’s mich. 
 
Knieriem: Da drunten am Bach hab’ ich gestern einen Rausch ausg’schlaf’n! Das war 

aber schon ein Millionenhaarbeutel – und was hab’ ich trunken g’habt? Neun 
Maß Bier und fünfzehn Korn; aber seit dem letzten Kometen greift mich alles 
so an – direkt empfindlich bin ich worden. Und heut’ bin ich noch net weiter als 
2 Kilometer marschiert. 

 
Leim: Und ich grad noch amal soviel. 
 
Zwirn: Schamt’s euch net? Auf so ein Stückerl Weg rasten sie sich aus! Ich bin heut’ 

schon über 30 Kilometer marschiert und kann den Augenblick net erwarten, 
wo ich zum Tanzen komm’. 

 
Leim: Hör’ auf, Brüderl, du schneid’st auf. Ich bin g’wiss net schlecht auf die Füß; 

aber über 30 Kilometer geh’n und dann noch tanz’n woll’n, das is g’log’n. 
(Steht auf) Wenn ihr nichts dageg’n habt, dann schau’n wir, dass wir wo ein 
Nachtquartier kriegen. 

 
Knieriem: (Erhebt sich ebenfalls) Ich hab’ einen enormen Durst. 
 
Leim: Hast ein Geld? 
 
Knieriem: Da wär’ ich doch im Wirtshaus. 
 
Zwirn: Du, da freu ich mich schon heut’ den ganzen Tag! A bisserl a Musik und a 

feuriger Tanz – Freunderln – dann gibt’s a Leben heut’ Nacht! 
 
Knieriem: Aber von wo nehmen wir a Geld her? Wisst’s was? Wir geh’n fecht’n! 
 
Leim: Die Leut’ san ja so geizig. 
 
Knieriem: Soviel bringen wir schon z’samm, dass ich mir einen andudeln kann, wie ich 

seit’n letzt’n Kometen keinen mehr g’habt hab’. 
 
Zwirn: Du, Schuster – wann war denn der letzte Komet? 
 
Knieriem: Gestern. 
 
Leim: Dann bist aber schon lang nüchtern. 
 
Knieriem: Drum wird’s Zeit! 
 
Leim: (Indem er nach rechts blickt) Da schaut’s hin, da kommt a Fremder! 
 
Zwirn: Den fechten wir an! 
 
Leim: A, schamt’s euch. Das Fechten schaut ja zu gewöhnlich aus. 
 
Knieriem: Dann sprechen wir halt seine Mitleidsgefühle an. 
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Zwirn: Jawohl, Schuster – von der Gefühlswelt is am meisten rauszuhol’n! 
 
Knieriem: Ich hab’ a Idee! Ich leg’ mich ohnmächtig auf die Bank und ihr sagt’s, mich hat 

der Hitzschlag’ troff’n. (Eilt zur Bank und legt sich darauf) 
 
Leim: Mei Lieber, der Schuster is a Professor! 
 
Knieriem: Schneider, hau’ dein Kittel über mein Kopf, dass’s besser wirkt! 
 
Zwirn: (Zieht rasch seinen Rock aus und legt ihn über Knieriems Kopf) Hab’ kei 

Angst – erstickst net, der hat scho Luftlöcher! – Geh’ her, Tischler, wir tun 
recht mitleidig um ihn! 

 
Leim: (Stellt sich auf die andere Seite und beide jammern, wie) Armer Schuster, 

lebst noch – der is tot. (usw.) 
 
 

6. Szene 
 

Die Vorigen und Herr Fassel 
 
Fassel: (Ein nobler Herr, Zigarre im Mund, den Spazierstock am Arm hängen und eine 

Zeitung vor sich haltend. So tritt er von rechts ein und bleibt nach einigen 
Schritten stehen und liest. – Verwundert) Man möcht’s nicht glauben! (Hört 
dabei das Gejammer, schaut zur Bank und faltet die Zeitung zusammen) 

 
Leim u. 
Zwirn: Grüß Gott, guten Tag, guten Abend, Herr Gnaden! 
 
Fassel: Ist hier was geschehen? 
 
Zwirn: (Ebenso) Ja, der Hitzschlag. 
 
Fassel: (Verwundert) Der Hitzschlag? Es scheint doch gar keine Sonne – dort hinten 

kommt die Abendröte! 
 
Zwirn: Der liegt schon seit Mittag um zwölfe und is noch net zu sich kommen. 
 
Leim: (Hebt langsam den Rock und Knieriem stöhnt und schnauft ganz tief) Da 

schau’n s’ her – dem geht’s schlecht. 
 
Fassel: (Schaut auf Knieriem) Hat er nicht einen Rausch? 
 
Zwirn: Was fällt Ihnen ein! Der trinkt ja überhaupt keinen Alkohol. 
 
Leim: Und Fleisch isst er auch keins. Der ist Vegetarier und lebt nur von der Luft und 

von Pflanzen. 
 
Knieriem: (Bläst ganz gewaltig und atmet dann schnell, so das sich sein Brustkorb rasch 

hebt und senkt) 
 
Zwirn: (In Ängsten) Du liebe Zeit! – Der kriegt schon wieder einen Anfall! 
 
Fassel: Warum bringen sie den Mann nicht ins Krankenhaus? 
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Leim: Weil er zu schwer ist und wenn man ihn angreift, schlägt er. 
 
Fassel: (Tritt etwas zurück, als würde er sich fürchten) Dann bestellt doch in aller 

Schnelle einen Krankenwagen! 
 
Zwirn: Wir haben leider kein Geld nicht. 
 
Fassel: (Greift in die Tasche und zieht einen Geldschein heraus) Da haben sie 20 

Mark und lassen sie den Mann sofort wegschaffen! 
 
Zwirn: (Nimmt das Geld und hält es in der Hand) Dank’ schön, der Herr, tausend 

Dank von unserm Kolleg’! 
 
Leim: Tausend Dank, dem Herrn! 
 
Zwirn u. 
Leim: Auf Wiederseh’n und gute Erholung! 
 
Fassel: (Abgehend) Machen sie, was ich ihnen gesagt habe! (Geht links ab) 
 
 

7. Szene 
 

Die Vorigen, ohne Fassel 
 
Knieriem: (Während Zwirn dem Fremden nachschaut, hält er den Geldschein über 

Knieriems Kopf in der Hand. Knieriem greift hoch und nimmt ihm den 
Geldschein aus der Hand) 

 
Zwirn: (Erschrickt) Schuster, wennst net das Geld sofort hergibst, schrei’ ich dem 

Fremden! 
 
Knieriem: Das kannst machen. In der Zwischenzeit renn’ ich davon. 
 
Leim: Also Schuster, so was ist schuftig! 
 
Knieriem: (Erhebt sich langsam) Wieso? – Ich hab’ doch das Geld verdient – oder habt 

ihr zwei den Hitzschlag g’habt? 
 
Zwirn: So war’s aber net ausg’macht. 
 
Knieriem: Regt’s euch net auf, wir versaufen’s ja doch miteinander. 
 
Leim u. 
Zwirn: Dann alle Ehre! 
 
Knieriem: Was machen wir denn jetzt, wenn wieder wer kommt? 
 
Zwirn: Natürlich dasselbe noch amal! 
 
Leim: Gibt’s denn noch a bessers G’schäft? 
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Knieriem: Na, dasselbe können wir nimmer machen, einen zweiten Hitzschlag halt ich 
nimmer aus. Diese innere Konzentration reibt mich auf. Mach’ halt du jetzt den 
Ang’schlagenen. 

 
Zwirn: Ich kann am Kreuz net so lang ruhig liegen. Der Tischler kann ihn ja auch 

mach’n. 
 
Leim: Das geht net, weil ich gleich einschlaf’. 
 
Knieriem: Der Tischler, der wirkt aa noch zu jung. 
 
Leim: (Schaut gerade nach links) Du Schuster! A Dame! 
 
Knieriem u. 
Zwirn: (Wenden sich ruckartig) 
 
Knieriem: (Schnell überlegend) Passt’s auf – ich setz’ mich da neben die Bank und ihr 

sagt’s, ich hab’ mir den Fuß broch’n. (Setzt sich rasch rechts neben die Bank 
und jammert) 

 
Zwirn: (Wirft sich sofort in Positur, putzt sich ganz nervös seinen Rock, räuspert sich 

– zappelt) Eine Dame... das Schönste auf der Welt! 
 
 

8. Szene 
 

Die Vorigen und Hannerl 
 
Hannerl: (Junges Fräulein, nobel gekleidet, trägt einen kleinen Koffer. Sie tritt von links 

auf) 
 
Zwirn: (Verneigt sich tief und macht ein Kompliment) Guten Tag, gnädiges Fräulein, 

küss’ die Hand, guten Tag! 
 
Hannerl: (Ganz schüchtern) Guten Tag! Wer sind sie denn? 
 
Zwirn: Mein Name ist „Hai van der See“! Sie entschuldigen, ich habe mit meiner 

Dienerschaft (Zeigt dabei auf Leim und Knieriem) da oben am Waldrand eine 
kleine Rast gehalten und ließ hier an der Straße mein Auto steh’n und wie wir 
von unserem Schäfchen erwachten, war mein Auto weg. 

 
Hannerl: Entsetzlich. 
 
Zwirn: Und natürlich hatte ich im Auto meine ganzen Papiere und meine Brieftasche. 

Jetzt stehe ich da ohne einen Cent. Ich geniere mich ja direkt, aber... 
gnädiges Fräulein... 

 
Hannerl: (Zeigt auf Knieriem) Und was hat der Herr? 
 
Knieriem: (Stöhnt) Den Fuß hab’ ich mir brochen. 
 
Zwirn: Er wollte den Autodieben nach, stürzte und das Bein war kaputt. 
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Leim: (Der sich neben Knieriem auf die Bank setzte) Soll ich dir wieder einen 
Umschlag machen? 

 
Knieriem: Das hilft ja sowieso nix. 
 
Zwirn: Könnten sie mir nicht 10 Euro borgen, gnädiges Fräulein, damit ich den Mann 

ins Krankenhaus bringen kann? Ich schreibe ihnen natürlich sofort einen 
Scheck aus. 

 
Leim: Das Scheckbuch hat ja Herr Baron auch im Auto liegen lassen. 
 
Zwirn: O du meine Güte, was fangen wir denn da an! Hoffentlich kommt die Polizei 

bald! 
 
Hannerl: (Zögernd) Nun, ich gib ihnen die zehn Mark recht gern, dass der Arme nicht 

noch länger leiden muss. (Reicht einen Geldschein) 
 
Zwirn: Tausend Dank, gnädiges Fräulein, tausend Dank, küss’ die Hand! Wenn ich 

mein Scheckbuch wieder habe, werde ich ihnen selbstverständlich... 
 
Hannerl: (Geht dabei wieder rechts ab) Gute Besserung! 
 
Knieriem: Dank’ schön! 
 
Zwirn: Ich geh’ mit ihr! (Will ihr nach) 
 
 

9. Szene 
 

Die Vorigen, ohne Hannerl 
 
Leim: (Springt auf und packt Zwirn hinten am Kragen) Da bleibst! Das Geld wird 

geteilt! 
 
Knieriem: (Steht auch auf) So eine Gemeinheit vom Schneider! Ich kann mir den Haxen 

brech’n und er möchte’ mit’m Geld durchgeh’n. 
 
Zwirn: (Kratzt sich in der Herzgegend) Bei mir pumpert’s da drinn’, wenn ich ein Weib 

seh’, dann... 
 
Knieriem: Dann bleibst da! 
 
Zwirn: (Sofort begeistert) Den betteln wir an! 
 
Leim: Weißt was, Zwirn? Wir geben den Schuster für taubstumm aus, dann gibt er 

uns bestimmt was. 
 
Zwirn: Ja, ja! Geh’ her, Schuster! (Nehmen den Schuster in die Mitte, hängen sich an 

beiden Seiten in ihm ein und gehen langsam nach links dem Kommenden 
entgegen) 

 
Knieriem: Herrschaft, muss es denn grad alleweil ich sein? (Macht ein sehr ernstes 

Gesicht und ergibt sich willig) 
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10. Szene 
 

Die Vorigen und Pantsch 
 
Pantsch: (Wirt, korpulente Erscheinung, den Mund am rechten Fleck. Hat den Hut in 

der Hand und wischt sich mit dem Taschentuch den Schweiß von der Stirne. 
Er kommt von links) Na – was ist denn da los? 

 
Leim u. 
Zwirn: (Zeigen auf Knieriem) A armer, reisender, taubstummer Handwerksbursch’ tät’ 

gar schön bitten... 
 
Pantsch: So – der is stumm? (Greift nach dem Geldbeutel) 
 
Leim u. 
Zwirn: Ja, euer Gnaden, so a Unglück. 
 
Pantsch: (Den Geldbeutel in der Hand, zu Knieriem) Wie lange sind sie denn schon 

stumm? 
 
Knieriem: Seit meiner Geburt! 
 
Pantsch: O ihr Gauner! Ihr könnt einen andern zum Narr’n halt’n! (Steckt den 

Geldbeutel wieder ein und geht rechts ab) 
 
 

11. Szene 
 

Knieriem, Leim und Zwirn 
 
Knieriem: (Greift sich an Kopf) Bin i narrisch! 
 
Alle Drei:  (Pantsch nachschauend) So ein Kapitalist! 
 
Knieriem: Aber es macht nix, Freunderln! (Fidel) 30 Euro haben wir zusammen! Für 

einen lustigen Abend reicht’s. Und wenn’s der Zufall will, es gibt ja noch so 
viele gute Menschen auf der Welt! 

 
Zwirn: (Lustig) Dann marschieren wir ins nächste Wirtshaus und tanzen, dass es nur 

so staubt! 
 
Knieriem: Nix tanzen!...(Ausrufend) Dudeln (Saufen) tun wir, bis wir auf keinen Fuß mehr 

steh’n können! 
 
Leim: (Ebenso) Es is grad ein Glück, dass wir drei uns so schön z’sammgefund’n 

hab’n! 
 
Knieriem: Also kommt’s, Freunderln, dann hau’n wir los! (Stellt sich in die Mitte, hebt die 

Arme und beide hängen sich ein. Den Gabelstock hält er dabei in einer Hand, 
setzen zum Schritt an) Also – drei – vier! (Marschieren nach rechts ab und 
singen das Lied: „Wozu sind die Straßen da, zum Marschieren...“ Wenn Musik 
vorhanden, dann spielt sie mit) 

 
Vorhang – Ende 1. Akt! 


