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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: 
 
Das Vorspiel zeigt die Schnaps trinkende Magd Kuni, die sich darüber freut, dass ihr das 
„Kreuz mit die Männer“ erspart geblieben ist, und das männliche Hauspersonal Flori, Martl 
und Simmerl, die alles tun, um der Arbeit aus dem Weg zu gehen.  
 
Zu Beginn des 1. Aktes sitzen die Sommergäste beim Frühstück und werden von der 
Bedienung Burgl bedient. In die Szene kommt Simmerl, der sofort von den weiblichen 
Gästen umschwärmt wird. Theres tritt auf und verteilt erst mal die Arbeit. Flori und Martl 
wollen gern mit Sophie und Magda ausgehen, haben aber Angst, dass sie „verräumt werden“ 
wie der Simmerl sagt. Flori meint, dass die zwei Frauen ihnen nicht nur schöne Augen 
machen, sondern sie bestimmt heiraten wollen. Sophie und Magda kommen von der 
Massage zurück, dabei treffen sie auf die beiden und verabreden sich für den Abend. 
 
Die Chefin kehrt vom Friseur zurück und begegnet Feriengast Winter, unterhält sich mit ihm 
und lädt ihn zum abendlichen Tanzfest ein.  
 
Der 2. Akt setzt mit der Rückkehr der Tanzfestbesucher ein. Vor allem fürchtet sich Lenz, der 
Pensionsbesitzer, seine Schwester Theres aufzuwecken, doch der Gast Liebermann sagt 
ihm, dass sie noch auf dem Fest ist und tanzt. Liebermann trägt Burgl unter ihrem Fenster 
Gereimtes vor und wird dafür mit einem Schwall Wasser von oben belohnt. Auch die Paare 
Sophie mit Flori und Martl mit Magda kehren zurück. Den nächtlichen Heiratsantrag der 
Burschen beantworten die Frauen mit einem amüsierten „bin schon verheiratet“! Sie haben 
Flori und Martl als Appetitanreger betrachtet. Schließlich torkeln auch noch die Magd Kuni 
und Simmerl auf die Bühne. Kuni zieht ihr Dirndl aus, worunter sie ein biederes Unterhemd 
und eine Leinenpumphose trägt, geht ins Haus und schüttet den unter ihrem Fenster 
singenden Simmerl Wasser auf den Kopf.  
 
Der 3. Akt beginnt mit dem Katerfrühstück nach dem Tanzfest. Die jungen Stadtpflanzerl 
Sophie und Magda machen sich über Flori und Martl lustig, die ernsthaft an ihnen interessiert 
waren, dabei haben sie nur gedacht bei der Buchung von „all inklusive“ ist der Kontakt mit 
heimischen Burschen enthalten. 
 
Allein die Wirtin hat sich mit Herrn Winter einen Schatz an Land gezogen mit dem sie gleich 
in einen Urlaub mit „all inklusive“ fahren will. Darüber freut sich besonders ihr Bruder Lenz, 
denn dann kann er auch ein wenig Urlaub machen und zwar inklusive flüssiger Nahrung. 
 
Der bayerische Schwank ist mit großem Erfolg von der Volksbühne Olching im November 
2004 uraufgeführt worden! 

Die Autorin 
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Darsteller: 
 
Theres  Pensionsbesitzerin, ca. 40 – 50 J. (ca. 22 Einsätze) 
 
Lenz  ihr älterer Bruder, ist Mitbesitzer der Pension (ca. 18 Einsätze) 
 
Kuni  Gehört zu Theres‘ Personal, ca. 40 Jahre alt (ca. 30 Einsätze) 
 
Burgl  Gehört zu Theres‘ Personal zw. 20 - 35 J. (ca. 43 Einsätze) 
 
Flori  Gehört zu Theres‘ Personal zw. 20 - 35 J. (ca. 38 Einsätze) 
 
Martl  Gehört zu Theres‘ Personal zw. 20 - 35 J. (ca. 42 Einsätze) 
 
Magda Sommer  Urlaubsgast, zw. 20 - 35 J. (ca. 20 Einsätze) 
 
Sophie Berger  Urlaubsgast, zw. 20 - 35 J. (ca. 20 Einsätze) 
 
Herr Winter  Urlaubsgast mittleren Alters, ca. so alt wie Theres (ca. 25 Einsätze) 
 
Herr Liebermann  Urlaubsgast mittleren Alters (ca. 25 Einsätze) 
 
Herr Pfarrer  ab 40 Jahren aufwärts (ca. 17 Einsätze) 
 
Simmerl  er gehört irgendwie dazu, sollte altersmäßig zu Kuni passen 
 (ca. 59 Einsätze) 
 
 
Darstellerbeschreibung: siehe jeweils beim ersten Auftritt der Darsteller.  
 
 
Bühnenbildbeschreibung: alle drei Akte Wirtsgarten.  
 
Wirtsgarten der Pension, 2 runde Biergartentische mit jeweils 4 Stühlen. 
Die Hausfassade ist links in L-Form gebaut, so dass links (Gästezimmer) und in der Mitte 
(Haupthaus, Wirtschafts- u. Privaträume) ein Abgang ist.  
An der Frontfassade im 1. Stock 2 Fenster, die benutzbar sind. Rechts der Abgang ins 
Gelände (Dorf usw.), rechts vorne kann man noch einen Stadel andeuten. Den Garten nach 
eigener Phantasie schmücken. 
 
Bühnenbild – Vorspiel: So Platz vorhanden, wäre es ideal eine „Nebenbühne“ aufzubauen, 
von der aus man zur „Hauptbühne“ spielen kann. Man baut auf einem ca. 40 cm hohen 
Podest eine kleine „Heuhütte“, deren Eingang offen ist, Tür und Innenbeleuchtung ist nicht 
nötig. Vor der „Tür“ liegen 1 – 2 Strohballen. Rechts neben der Hütte wäre ein Brunnen, oder 
anderer Wasserbehälter ideal. Die Außenwände der Hütte und das „drum-herum“ kann man 
nach eigener Phantasie u. Möglichkeiten gestalten. 
 
 
Spieldauer:  ca. 110 Min. 
  



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! 
 

5 

Vorspiel 
 

(Simmerl und Flori liegen im Stadel, das Publikum sieht nur deren nackte 
Füße, die auf dem Strohballen liegen) 

 
Kuni: (resolute Magd, die froh ist keinen Mann zu haben, aber doch nicht abgeneigt 

ist, einen zu kriegen. Trägt ländl. Arbeitskleidung, Haare etwas unbeholfen 
frisiert, hat einen Holzprügel bei sich, geht durch den Saal Richtung Heuhütte 
und ruft ärgerlich) Wo nur die zwei Haderlumpen wieder sind! I werd noch 
stocknarrisch! I glaub, die wolln mich mit Gewalt unter die Erdn bringa. 
Irgendwann krieg ich noch einen Herzinfarkt! (setzt sich auf einen der 
Strohballen, natürlich ohne Simmerl u. Flori zu bemerken, holt aus der Tasche 
ihrer Arbeitsjacke einen Flachmann) Da wenn du nicht selber a wengerl auf 
dich schaun tätst!! (trinkt) So...jetzt geht’s mir wieder besser!  

 Es is aber auch a Kreuz mit dene Männer. Jeden Tag dank ich dem Herrgott, 
dass mir das erspart bliebn is – wenn i mir des vorstell...So an falschen 
Hundling daheim – seine gstinkaden Socka waschn, kocha, putzn und...Nein 
nein, des muaß i ned haben. I mein, i hätt des ja haben könna – wo i noch 
jünger war... 

 
 (zum Publikum) Da brauchns gar ned so schaun! Sie, i hab fei scho Chancen 

ghabt!. (resümiert) Ja, aber wie’s halt oft so geht im Leben. – Mei, es is halt so 
allerhand passiert – und nachher hab i der Theres damals versprocha, dass i 
ihr hilf, als sie die Wirtschaft von ihre Eltern übernomma hat. – Mei, sie hätt 
des ja nie gschafft, des alles so weiter zum führn, mit ihrem Bruder, dem Lenz. 

 
 Ja...und so hab i halt g’arbat und g’arbat. Und die Jahre san so verganga. 

Aber...i glaub versäumt hab i nix...oder?? Na ja, manchmal tät mir direkt ein 
wenig glüstig werdn! 

 
 Wenn mans’ so oschaut, die Burschen...ja manchmal wärs ja ganz nett, wenn 

man so an Brummbärn bei der Nacht nebn sich liegn hätt. Mei...i weiß halt 
ned!! Weil man...könnt halt doch amal seinen Grant a wenig ablassn...Aber 
wenn ma wirklich amal so a „gspassigs Gfühl“ kriagt, wenn oam so komisch 
heiß wird, obwohl ma gar ned z’warm anzogn ist...Ja, aber man weiß halt ned. 

 
 („wacht“ wieder auf) Aber jetz weiß i auf jedn Fall mal ganz gwiss, dass i den 

Martl oder den Flori finden muaß! – (drohend mit Prügel) Und dann werde ich 
mein Grant amal so richtig ablassn!...obwohl i heit eher dieses gspassige Gfühl 
hab. – Aber mei, wer weiß an was des liegt. Vielleicht am Wetter?? –So wo 
san jetz die zwoa...Martl!!! Flori!!! (im Abgehen) Na wart euch zwoa wenn i 
erwisch...(denselben Weg ab wie sie kam) 

 
(Flori und Simmerl tauchen vorsichtig auf und kommen aus der Hütte.) 

 
Simmerl: (liebenswerter „Lebenskünstler“, hats gar nicht mit Arbeiten, schnorrt sich so 

durch, ist fast bei allen, vor allem bei Frauen, sehr beliebt. Trägt einfache 
Kleidung, wirkt aber nicht „schmuddelig“. Seinen Rucksack mit den Dingen des 
tägl. Bedarfs hat er immer dabei. Zu Flori:) Du...jetz glaub i...hast grad ein 
richtigs Glück ghabt! 

 
Flori: (verschmitzter, netter Knecht, der sich zur rechten Zeit vor der Arbeit zu 

drücken weiß. Trägt auch typische Arbeitskleidung mit Hut. Zieht sich im Laufe 
des Dialogs seine Strümpfe und Schuhe an. Flori u. Simmelr setzen sich beide 
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auf den Strohballen, beide trinken ihr mitgebrachtes Bier (Flasche mit 
Bügelverschluß) Ned bloß i, – i glaub du schon auch!! 

 
Simmerl: Wiaso i?? Die hat doch dich und an Martl gsuacht! 
 
Flori: Des wär der Kuni doch wurscht gwesn, obs’ jetz dem Martl oder dir den Prügel 

naufhaut. 
 
Simmerl: Wieso solls jetz mir den Prügl naufhaun? I hab mi ja ned vor der Arbeit 

druckt...so wia du und der Martl!! 
 
Flori: Du kannst di ja ned von da Arbeit drucka...DU arbeitest ja auch nia was!! 
 
Simmerl: Da hast jetz du wieder recht. Aber was soll i denn macha – i hab des immer 

schon in mei’m Innersten gspürt, dass mich da Herrgott ned zum Arbeitn 
gschaffa hat. I bin eher für was höher’s gmacht – für was b’sonders halt. – 
Schau mi amal gaaanz genau an: Kannst du dir vorstelln, dass i in da Früah 
um Fünfe im Stall bin und dann womöglich bis d’Sonn untergeht auf irgendoam 
staubigen Acker arbeit – oder sonst irgenwas tät?? Sag selber...kannnst du dir 
des vorstelln??? 

 
Flori: Naaa...ehrlich gsagt, ned! Ja, aber was ist dann des B’sonders für was du 

dann gschaffn bist? Des kann i mir aber auch ned vorstelln. I hab di eigentlich 
noch nia was anderes tun sehn, als dass dich überall durchschnorrst,...a wenig 
Musik machst, schlau aufredst und die Andern von da Arbeit aufhältst. 

 
Simmerl: Ja mei, so bin i halt. Aber du, i kann dir sagn, mir geht’s guad!!...Jeder gibt mir 

was aus, mal was zum Trinka, mal was zum Essn. Du...und von der Arbeit 
lasst sich eigentlich a jeder gern aufhaltn, weil man sich mit mir halt einfach 
auch guad unterhaltn ko. Dir geht’s doch grad so. Komm, oida Spezi – gibs 
zua!! – Wia oft san wir schon beim Wirt zammghockt und haben uns 10 Halbe 
lang unterhaltn! Das hat dir doch jedsmal was bracht, oder? 

 
Flori: Ja...a saubere Rechnung auf jedn Fall, weil du ja nia a Pulver hast!...Du muaßt 

doch auch amal an später denkn! Was machst dennn dann?? Du kriagst nia a 
Rentn oder was, des woaßt fei schon!! 

 
Simmerl: (sieht bzw. deutet ins Publikum) Des werdn da herin mehra wissen, daß’ amal 

koa Rentn kriagn! Und die ham alle g’arbeit und do. A paar werdn a 
Mag’ngschwür ham, De Bandscheibn san hin...und für was??? – Na, na, da 
lass i’s mir doch liaba guad gehen. Und warum soll i immer an später 
denka...HEUT is wichtig, und HEUT is schön!! 

 
Flori: Auf jedn Fall...bis mi die Kuni find! – Aber irgendwo hast ja recht. Aber jeda is 

halt ned wia du. Es muaß halt solche und solche gebn. Woaßt was, jetzt trink i 
no mei Noagal (Rest) aus und dann geh i an mei Arbeit! 

 
Martl: (liebenswürdig, freundlich, dem weibl. Geschlecht gegenüber eher schüchtern 

und unbeholfen bzw. unerfahren, hat auf diesem Gebiet so gut wie keine 
Erfahrung. Arbeitskleidung mit Hut. Kommt durch den Saal) Flori, 
Herrschaftszeitn, wo bleibst denn?? – Du hat doch gsagt, du gehst bloß aufs 
Häusl. Des kann doch net sei, dass oana 1 ½ Std. aufm Häusl hockt! 

 
Flori: (um keine Ausrede verlegen) Mei...des war halt a wenig a lange Sitzung. I hätt 

doch gestern den zweitn Teller Bohnen ned essen solln. 
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Simmerl: Und zu so was wichtigem wia der Körperreinigung soll man sich immer Zeit 

lassn! Des kann jeder Doktor bestätigen! 
 
Martl: (zu Simmerl) Des hat ja kemma miassn, dass du dein’ Senf auch noch dazua 

gibst! Dann erklär des amal der Kuni, du Herr Superschlau! 
 
Simmerl: Des kann i schon machen, die Kuni is doch gar ned so schlimm. Also, mir hats’ 

gestern sogar a Wurstsemml gschenkt! 
 
Martl: Ja, weils’ genau gwußt hat, dass du dich sonst nia aus dem Biergartn 

schleichst und außerdem hat der einen von dene zwei Schicksn aus der Stadt 
auch so unverschämt in den Ausschnitt gschaut, dass glei peinlich war! – Hat 
die Kuni gsagt. 

 
Simmerl: Mei, wenn die Natur manche Leut solche Sehenswürdigkeiten mitgebn hat, 

dann kann i doch ned d’Augn zuamachn, des wär doch undankbar...der Natur 
gegenüber! 

 
Flori: Also da hat er jetz schon recht. Die hat aber auch schon...(deutet große Brust 

an)...dran!! 
 
Martl: (zu Flori) Denk du dran, wie du z’letztmal der Resi vom Wirt auf ihre...(pfeift) 

gschaut hast. Da hat dir vier Wochn da Bagga (Wange) wehtan, weil sie dir so 
eine glangt hat. 

 
Simmerl: Ja, weil er wieder mit die Händ gschaut hat, unser Flori. Da braucht er sich 

natürlich ned wundern. Man muaß scho wissen, wie man mit de Frauen 
umgeht! 

 
Martl: Und daaas woaßt Du??, Also, da muaß i jetzt aber schon lachn...grad ER! Du 

bist doch schon a alter Krauterer, dir will doch eh koane mehr was!! 
 
Simmerl: Du, des darfst aber jetz ned sagn! Du, da fangen fei schon noch a paar zum 

Kratzn o, wenn’s mich sehn! – Denk nur an eure Sommergäst, grad die zwei 
Schicksn aus der Stadt, die san bsondern wild auf mi! 

 
Martl: I glaub die zwei san auf alles wild, was a bisserl nach Mann ausschaut. 

(peinlich berührt) Die eine hod mi sogar schon in Hintern zwickt, wia i mit buckt 
hab! 

 
Flori: (lacht) Ja, dann muaß sie’s ja wirklich nötig haben. – Was is jetz, gehen ma? I 

hätt mei Bier austrunkn. Gehnma jetz zum Fuadda (Futter) holn? 
 
Martl: Ja freile gehnma. Wia schauts aus Simmerl, hilfst ein wengerl mit, dann geht’s 

schneller? Hast ja eh nix zum doa. – Wia immer halt. 
 
Simmerl: (ist um keine Ausrede verlegen, um sich vor der Arbeit zu drücken) Fuadda 

holn...I??, – Du woaßt des sicher gar ned, daß i a ganz a schlimme 
Grasallergie hab. Ja was moanst, wie schlecht es mir da gleich gehen tät. Du, 
sterbn könnt i bei so was!! 

 
Martl: Grasallergie – da muaßt scho eher von a Arbeitsallergie redn bei dir! Wie i nur 

fragen ko. – Also Flori, pack mas. 
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Flori: Ja genau, pack mas. (an Simmerl gewandt) Wir werdn uns ja dann eh no sehn 
oder? Du wirst dir dei Frühstück ja eh in unserm Wirtsgartn organisiern! 

 
Simmerl: Ja du, vorbeischaun werde i scho amal kurz – jetz trink i z’erst amal mei Bierle 

aus und überleg mir, was i heut no so mach. 
 
Martl: Ja guad, nacha überleg! – Auf geht’s Flori!! 
 
Flori: Jaaa, i komm ja scho! – Du, vielleicht hat sich die Kuni ja scho a wengal 

beruhigt! (Martl u. Flori ab) 
 
Simmerl: Mei haben die Leut einen Stress! Derweil wird des heut bestimmt a ganz 

schöner Tag! Also, so was kann man sich doch ned durch d’Arbeit kaputt 
macha lassn. I werd jetz noch a bissl nachdenka...aber, wenn i so 
nachdenk...an Hunger hätt i scho...und a Haferl Kaffee wär auch ned 
schlecht...ob i vielleicht doch a wenig zum „Goldenen Krug“ nauf schau, da 
käm i jetz grad zur Kaffeezeit recht. 

 
 HALT, z’erst noch a wenig Morgentoilette, (diese Szene kann der Akteur nun 

voll ausspielen: Wäscht sich die Füße im Brunnen, putzt seine Zähne, bringt 
die Haare in Ordnung usw. Die Körperpflegeutensilien hat er alle im Rucksack. 
Zieht zum Schluß Socken u. Schuhe an, räumt seinen Rucksack wieder ein. 
Teilt seinen Text und seine Aktionen so ein, dass er bis zu seinem Auftritt im 1. 
Akt, 1. Szene, fertig ist) weil, man woaß ja schließlich, was sich ghört. So – 
g’hört oam doch die Welt. – Es is doch guad, dass die Sommergäste immer 
was auf die Zimmer vergessen, Man muaß halt dann a wengal in der Mülltonne 
wühlen. Und schon hat man sein’ Hausstand beinand. – So, dann werd i mir 
amal an Kaffee organisieren. 

 
 

Vorspiel Ende 
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1. Akt 
 

1. Szene 
 

Burgl, Herr Liebermann, Herr Winter, Simmerl, Magda , Sophie 
 

(Die Sommergäste sitzen beim Frühstück: am linken Tisch Herr Liebermann u. 
Herr Winter, am rechten Tisch Magda u. Sophie. Burgl bedient.) 

 
Burgl: (quirlige, sehr freundliche Bedienung, wartet sehnsüchtig auf den „richtigen 

Mann“. Zu Herrn Liebermann ist sie besonders freundlich und aufmerksam, da 
sie sich Hoffnungen auf ihn macht. – Kommt durch die Mitte mit Tablett, darauf 
Kaffee, Zucker) So, meine Herrschaften, da is jetz noch ihr Kaffee (verteilt die 
Kannen auf die beiden Tische, geht dann zum linken Tisch), dann glaub i 
haben alle was. – Halt – Herr Liebermann, ihren Zucker hab i natürlich auch 
noch dabei. 

 
Liebermann: (ist ein vergeistigter, teilweise etwas zerstreuter Dichter, hat immer Block u. 

Bleistift bei sich, um immer gleich seine Einfälle aufzuschreiben. Seine 
Aussprache ist natürlich äußerst gewählt und poetisch, besonders den Damen 
gegenüber. Ist für seine Berufssparte typisch, gekleidet.) Gern hab ich doch 
auf den Zucker gewartet, Fräulein Burgl – was ist Zeit – wenn das Auge wird 
belohnt mit soviel Anmut... 

 
Burgl: (ist immer ganz verzückt, wenn Liebermann so zu ihr spricht)...Mei hams des 

wieder schön gsagt Herr Liebermann! – Wenns’ fei noch was brauchn, nacha 
sagns’s fei – i brings ihnen dann gleich. 

 
Winter: (strotzt nicht gerade vor Selbstvertrauen, macht niedergeschlagenen, fast 

depressiven Eindruck, sieht man ihm auch an der Körperhaltung an, – ist sehr 
gepflegt und gut gekleidet. Hebt, während Burgl mit Liebermann spricht, schon 
die ganze Zeit seinen Finger, traut sich dann doch zögerlich zu unterbrechen) 
Hallo – Fräulein, – dürft ich wohl noch etwas Milch haben bitte? 

 
Burgl: Freilich bring i eahna a Milch – bin glei wieder da. (geht, noch einen Blick 

Richtung Liebermann werfend Mitte ab) 
 
Liebermann: Ach, diese Burgl, ist sie nicht ein Meisterwerk unserer Mutter Natur? 
 
Winter: (ganz unbedarft) Ich weiß nicht, – ich kenn die Mutter der jungen Dame leider 

nicht! 
 
Simmerl: (kommt mit seinem Rucksack von vorne auf die Bühne, gutgelaunt) Ja, Guten 

Morgen die Herrschaften! Hoffe, sie hatten alle eine angenehme Nacht. 
 
Magda: (modern, sexy gekleidete junge vornehme Frau, passend geschminkt, rote 

Lippen, rote Fingernägel. Typische „Fun“–Generation, ist nie einem Flirt 
abgeneigt. Hat sich während vorigen Dialogs gedämpft mit Magda unterhalten. 
Nimmt Simmerl sofort in Beschlag) Ja guten Morgen Herr Simmerl. – Möchten 
Sie vielleicht ein Tässchen Kaffee mit und trinken? Kommen sie, setzen sie 
sich doch zu uns, wir haben schon noch ein Plätzchen für sie frei! (Magda u. 
Sophie machen ihm Platz, so dass er sich zwischen sie setzen kann). 
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Sophie: (Beschreibung wie Magda) Ja, kommen sie, für so einen attraktiven Mann 
machen wir doch gerne Platz – sie können auch ein Wurstbrötchen mitessen – 
das Frühstück hier auf dem Lande ist ja eh viel zu reichhaltig – sie wissen ja, 
die Figur...(Simmerl setzt sich und beginnt sofort zu essen. Wo immer er was 
zu essen bekommt, isst er, was das Zeug hält. Nebenbei packt er sich auch 
noch unauffällig Proviant ein.) 

 
Burgl: (kommt mit Kännchen Milch d. d. Mitte) So, da ist ihre Milch Herr Winter. 

(freundschaftlich aber doch deutlich zu Simmerl) Ja Simmerl, was tuast denn 
du scho wieder da? Du weiß genau, wenn d’Chefin und da Chef nacha 
rauskomma schimpfens wieder, wann du dich da bei unsre Gäst 
durchschnorrst. – Geh weida – schwing dich! 

 
Liebermann: Nun lassen sie doch den guten Mann noch etwas bei uns verweilen! Solch 

barsche Worte aus so liebreizendem Mund... 
 
Burgl: (sofort einlenkend) Ach so...ja, wenn s’ meinen Herr Liebermann, dann soll er 

halt no a wengal dableibn und verweilen – (für sich) – glaubst der bringt mi 
total drucheinander! (Mitte ab) 

 
Liebermann: (fürsorglich zu Simmerl) Wollen sie vielleicht mein Frühstücksei – ich muß eh 

auf mein Cholesterin achten. (bringt es ihm und geht dann wieder auf seinen 
Platz zurück) Lassen sie es sich ruhig schmecken! 

 
Simmerl: Des is aber nett, der Herr, Danke vielmals! – So, meine Damen, haben s’ den 

Tag scho verplant? Darf i mich mit ihnen – i moan, sie, vielleicht auf an 
Eisbecher im Dorf drunt einladn? 

 
Sophie: Das ist aber nett von ihnen, aber wir haben heut ein Wellness–Paket in diesem 

Kurhaus gebucht: Heublumenbad und Massage mit Reflexzonenbehandlung. 
Ich sag ihnen, man fühlt sich gleich um 10 Jahre jünger, wenn einen dieser 
schnuckelige Masseur so richtig durchgeknetet hat. 

 
Simmerl: Ja, und wenn ma dann auch noch 10 Jahr jünger ausschaut... 
 
Magda: Ach, sie immer mit ihrem bayerischen Humor. – Ja aber vielleicht haben sie ja 

abends Zeit auf ein Gläschen Bier? Sie könnten ja ihr uriges Musikinstrument 
mitbringen, dann könnten wir so eine richtige bayrische Gaudi machen. Das 
wär doch was – oder? 

 
Simmerl: (tut recht wichtig) Mei sie, da muaß i erst schaun, ob i Zeit hab, sie wissen ja: 

Termine über Termine. – Aber i werd schaun, was sich machen lässt. 
  
Sophie: (steht auf) Jetzt komm Magda, wir müssen! Du weißt ja, ich will nicht zu spät 

kommen. Also dann, Tschüßii alle zusammen. 
 
Magda: Ja, Tschüßßiiie (Magda und Sophie rechts ab) 
 
Simmerl: Jetzt gengans zur Rundumerneuerung. (räumt was noch da ist, Semmeln etc. 

in seinen Rucksack, wendet sich den Herren am Nachbartisch zu) So meine 
Herren, und was machen sie heut noch so? 

 
Liebermann: Ich werde mich auf so einen Hügel setzen und meine Gedanken schweifen 

lassen. Die Natur wird mich inspirieren, meine Gefühle in Worte zu kleiden, die 
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Leidenschaft in meinem Innersten nach außen zu kehren – um sie meiner 
Auserwählten kund zu tun. – Meine Herren...(kurze Verbeugung und rechts ab) 

 
Winter: Mei, wie der reden kann. Also so was hab ich ja noch nie gehört. Der bringt es 

bestimmt weit bei den Frauen, was meinen Sie? 
 
Simmerl: (setzt sich zu Winter) Also, i weiß ned, – i glaub, die Frauen mögens liaba, 

wenn ma so gradraus red’. Des Drumrum, also i woaß ned. I bin auf mei Art 
immer recht guad g’fahrn. – Herr Winter, sind sie eigentlich verheirat? (weiter 
ohne eine Antwort abzuwarten) Nein? – aber i könnts scho sei – wenn i des 
wirklich wolln hätt– und sie? 

 
Winter: (seine Stimme klingt immer irgendwie depressiv!) Ich bin seit drei Jahren 

Witwer, ja, und mein Doktor hat gemeint, ich sollte doch mal ein wenig Urlaub 
machen, weil ich doch mit dem Magen immer so Beschwerden hab, und er 
meinte, ich müsse auch etwas mehr unter die Leute, weil er meint, ich sei doch 
noch zu jung um alleine zu bleiben, so ohne Frau – meint er! 

 
Simmerl: So – meint er! Und was meinen sie? Habn sie dann scho was entdeckt da bei 

uns, was ihnen helfn könnt? Die zwoa Damen da, von z’erst, wären doch 
genau des Richtige für so a kleine Urlaubsgaudi, moanans ned? 

 
Winter: Aber ich bitte sie, ich such doch keine Gaudi!! Ich tät schon lieber 

was...Sittsameres anstreben. Schon wegen meiner Magenschmerzen! 
 
Simmerl: Ach soooo, eahna geht’s um ihren Magn, – ja wenn des so ist, da wären die 

zwei natürlich die falsche Medizin – (schmunzelt) die wären eher für eine 
Etage tiefer zuständig – glaub i amal! 

 
Winter: Tiefer meinen Sie?? – Also da versteh ich sie jetzt gar nicht so richtig. – Aber 

ich muß jetzt in den Ort gehen und mir in der Apotheke meine Magentabletten 
holen. Schönen Tag noch! (mit hängenden Schultern rechts ab) 

 
Simmerl: Also, komische Leut san scho unterwegs! – (packt wieder mal ein) So, i werd 

jetz auf’m Anger geh’ und erst amal in Ruhe frühstückn. Des war ja heut 
wieder bsonders erträglich! 

 
Burgl: (d. d. Mitte, ruft durch d. geöffnete Tür ins Haus) Könnts scho zum Kaffee 

komma, d’Gäst sind alle weg, i räum bloß no ab! (schließt die Tür, wendet sich 
Richtung Tische um abzuräumen) Ja, Simmerl, bist du immer no da! Hast 
wieder sauber abgräumt da,...also dei Leben möchte i ham! 

 
Simmerl: Was abgräumt? I hab mi grad a wengerl unterhalten mit de Gäst – es hoaßt 

doch immer, dass der Kontakt mit de Einheimischen gewünscht wird von de 
Touristen.. 

 
Burgl: Wo hast denn des ghört? Und wenn...dann bedeut des ned, dass ma eahna 

des Frühstück wegfrisst! 
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2. Szene 
 

Vorige, Martl, Theres, Lenz, Kuni, Flori 
 

(kommen nach u. nach durch die Mitte, Martl, Flori, Theres, Lenz sitzen am 
linken Tisch, die übrigen am rechten) 

 
Martl: (kommt aus Haus, Mitte, hat seine Kaffeetasse dabei, zu Burgl) Also Burgl, 

dein Kaffee is heut wieder a Briah (Brühe), da schlafn einem ja d’Füß ein! 
 
Burgl: (schnippisch) Dann passen deine Füß wenigstens zu dei’m Hirn!! 
 
Martl: Also du hast vielleicht a freche Goschn! 
 
Burgl: Du, es gibt Leut die sagn, i hätt einen liebreizenden Mund! – Aber des is scho 

klar, dass des so am Hackstock und Loamsiada (Langweiler) wie dir ned 
einfalln tät!! (Mitte ab) 

 
Martl: Was spinnt denn die heut? I hab ihr doch gar nix do! (zu Simmerl) Hast scho 

g’frühstückt Simmerl? 
 
Simmerl: Nein du...grad (in diesem Fall: nur) a Haferl Kaffee hab i ghabt. 
 
Martl: Da, magst a Stückl Zopf habn! – Ned dass d’ uns vom Fleisch fallst. (gibt ihn 

Simmerl, der sich an den rechten Tisch setzt) – Du, waren die zwei Weibsen, 
weißt scho, die Wuiden aus da Stadt, auch da beim Kaffeetrinken? 

 
Simmerl: Ja, wieso? – Des san vielleicht zwoa Bremsige! 
 
Martl: Moanst? Wia kommst jetz da drauf? 
 
Simmerl: Geh, dene zwei schauts doch aus die Augn raus! Des sag i dir, – dene wenn’s 

d’ bei da Nacht in d’Finger kommst – g’hörst da Katz! 
 
Martl: Moanst wirklich?? 
 
Simmerl: Des glaubst! – da wirst verräumt!! 
 
Martl: Dann laß i des liaba! – Woaßt, sie ham nämlich gestern gmeint, ob der Flori 

und i ned a wengal furtgeh tätn – auf d’Nacht – aber wenn du meinst, dass des 
g’fährlich werdn könnt, nacha glaub i, laß ma des lieber! 

 
Theres: (kommt mit Lenz aus dem Haus, Mitte. Freundlich, kann aber auch resolut 

sein, besonders zu Lenz, redet auf ihn ein) So, jetz hab i dir alles ganz genau 
aufg’schriebn was du einkaufn muaßt – und s’Geld hab i dir dazu! Abzählt! – 
Brauchst ned moana, dass d’ groß einkehrn muaßt! Einkaufen und heim!! (gibt 
ihm Einkaufszettel u. Geldbeutel) 

 
Lenz: (gutmütig, aber auch verschmitzt, man merkt, dass er bei seiner Schwester 

unter dem Pantoffel steht) Ja ja, is ja scho guad! – Und wenn i aber doch an 
Durst krieg? Dann verdurst i – und dann kannst schaun, was du ohne mich 
machst! 
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Theres: Aufg’schmissn wär i, hätt’ keinen, der mir auf d’Nerven geht! – Also trink dein 
Kaffee und dann weiter. – (ruft ins Haus) BURGL bring an Kaffee! – Wo is 
denn die Kuni und da Flori noch – s’Fuadda (Futter) muaß doch scho lang 
fertig sei! (Theres u. Lenz haben sich inzwischen hingesetzt) 

 
Martl: Ja, des hat heut a wenig länger dauert, weil da Flori mit’m Simmerl...so lang 

auf’m Häusl war. 
 
Theres: Was?? – Geht der jetz scho mi’m Simmerl auf Häusl? 
 
Martl: Nein, da Flori war auf’m Häusl, ja und dann hat er halt den Simmerl troffn – ja, 

und dann hams halt a wenig gratscht. 
 
Simmerl: Ja, grad a wengal gratscht! 
 
Theres: Ja und auf d’Arbeit vergessn!! – Nein, ihr Manner! Also ohne uns Frauen tät 

doch alles den Bach runtergeh’! 
 
Burgl: (kommt mit Kanne Kaffee d. d. Mitte, schenkt ein) So, da is der Kaffee! 
 
Kuni: (kommt zusammen mit Flori d. d. Mitte, setzen sich, ein jeder auf seinen Platz) 

Gutn Morgn beinand! – Ach Simmerl, du bist ja auch da. Hast scho 
g’frühstückt! Da, magst mei Semmel haben! I hab heut eh kein so an Hunger. 

 
Simmerl: Ach des is aber nett, – hab eh grad (nur) a Haferl Kaffee gehabt. (hat 

zwischendurch natürlich wieder etwas gegessen, z. B. Martls Hefezopf) 
 
Martl: (will protestieren, lässt es dann aber) Aber...ach, is ja eh wurscht! 
 

(Simmerl isst bei allen etwas mit) 
 
Theres: (an ihrem Tonfall merkt man, dass sie die „Chefin“ ist) So, steht irgendwas 

bsonderes an heut? – Unsere Gäst werdn ja sicher wieder den ganzen Tag 
beim Wandern oder so sei. Also kommt ein jeder guad zu seiner Arbeit: Burgl, 
du machst d’Wäsch, Kuni, du rechst hinterm Haus die kloane Wiesn no 
´zamm! Und ihr zwoa (zu Martl u. Flori) machts heut amal endlich des neue 
Gehege für d’Hühner!! Ja, und du Lenz, fahrst einkaufen...– nacha hätt mas ja! 

 
Lenz: Und was machst Du? 
 
Theres: I nimm mir heut amal frei und geh zum Frisör! 
 
Lenz: Für was denn des?! Du schaust doch aus wie immer – i dürft mir koa Bier 

kaufn und du tragst des Geld zum Frisör!! 
 
Theres: Dua dich nur du net kümmern, wo i mei Geld hintrag! Du wirst scho ned z’kurz 

kemma! – Als G’schäftsfrau muaß ma scho a wenig auf sei Äußeres achten – i 
mein, die Sommergäste solln doch auch glei merka, wer die Chefin is! 

 
Flori: (feixt) Ja, am End verwechseln s’ dich noch mit der Kuni! 
 
Kuni: Du Depp, was soll denn des jetzt heißn? – Daß d’ fei ned glei eine fangst!! 
 
Martl: I glaub unsre Weiber san heut alle schlecht aufglegt. De Burgl hat mi auch 

scho so bös angfaucht. 
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Flori: Bei dem Kaffee muaß ma a schlecht aufglegt sei! Da sind die andern zwoa aus 

da Stadt scho netter – die san immer lustig und nett! 
 
Martl: (so dass es die Anderen nicht hören, zu Flori) Da muaß i dir aber dann noch 

was erzähln! 
 
Kuni: So, i geh jetz an mei Arbeit. Und trink ned sovui Kaffee Flori, ned dass d’ 

nacha wieder aufs Häusl muaßt! 
 
Simmerl: Ja, i werds dann auch packn, geh weida Kuni, alts Haus, i begleit di noch a 

Stückl. 
 
Kuni: Wanns d’ moanst, brauchst aber ned moana, dass i mi von dir von da Arbeit 

aufhaltn lass! 
 
Simmerl: Also pfiad euch! (geht mit Kuni rechts ab) 
 
Theres: So Burgl, räum zamm! – Lenz, du zwickst di! – Und ihr zwoa (Martl u. Flori) 

legts dann auch endlich los! – So, und i fahr dann auch! Bis später! (Mitte ab) 
 
 

3. Szene 
 

Flori, Martl, Liebermann, Kuni 
 
Flori: Was wollt’st mir denn sagen, z’erst? 
 
Martl: Du, der Simmerl hat gmeint, die zwoa, weißt scho, die Sophie und die Magda, 

wärn ganz gfährlich und wenn die oan zwischen d’Finger kriegn, wird ma 
verräumt! 

 
Flori: Meinst, dass des stimmt? Des kann i gar ned glauben. – Du, die Sophie hat 

mir gestern noch ins Ohr gflüstert, sie freut sich ganz toll auf heut abends, und 
dann hats’ so (krault Martl am Kinn) gmacht. Des hat mir aber jetz ned 
gfährlich ausgschaut. 

 
Martl: Ja vielleicht zeigns des bloß ned glei so...bis s’ uns dann haben – dann san mir 

verratzt – du, womöglich wollns’ uns vergewaltigen!! 
 
Flori: I glaub, des geht doch bei am Mann gar ned. Also, wenn i ned mag, dann mag 

i ned! – Und dann mag mei kleiner Flori scho glei gar net!! 
 
Martl: Also, des woaß i bei mir jetz gar ned so genau. Du meinst, dass die zwoa 

vielleicht verliabt san in uns? I mein liab sans’ ja alle zwei. Also die Magda 
wenn di so anschaut... 

 
Flori: Ja, des san scho Rasseweiber. Wenns nur ned immer so o’gschmiert (stark 

geschminkt) wärn! Was meinst, wia dieser Lippenstift schmeckt, wenn ma 
einer a Bussl gibt? Du, i hab amal ghört, so a Lippenstift wird aus Läuseeier 
gmacht! Ja Pfui Deife! Ja, aber wenn ma mal verheirat is, brauchans so a 
Zeugs ja nimmer. 

 



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! 
 

15 

Martl: Ja moanst, dass uns die glei heiratn wolln?, A sooo weit hab i no gar ned 
denkt! 

 
Flori: Also, i glaub des scho. Ja, wenn ma so wild auf an Mo is, dann will ma den 

doch a heiratn! 
 
Martl: Ach so moanst. Na ja, wenns’ uns heiratn wolln, nacha könn ma uns ja auch 

verräuma lassn – oder? – Du, jetz gehen ma aber arbeitn, sonst gibt’s wieder 
an Ärger. Geh weida! (Rechts ab) 

 
Flori: Ja in Herrgottsnam’, tun wir halt was! (vergisst, seinen Hut mitzunehmen, der 

auf dem Tisch liegt). (Rechts ab) 
 
Liebermann: (von rechts, hält einen Zettel in der Hand) So, wo ist jetzt diese reizende Burgl. 

Ach, die Landluft inspiriert mich immer mehr. – Die geflügelten Worte drängen 
förmilich aus meinem Kopf. – Hab ich ihr ein kleines Verschen verfasst. – Ach, 
da steht noch eine Tasse, dann wird sie bestimmt gleich wieder kommen unnd 
sie abräumen. – (voller Vorfreude) Leg ich das Zettelchen einfach dahin – sie 
wird ahnen, von wem die Worte sind! (rechts ab) 

 
Flori: (von rechts) Mei, jetzt hab i glatt mein Hut vergessn. – (setzt seinen Hut auf) 

Was is denn des für a Zettel, der war doch grad (eben) ned da? (Liest ihn 
etwas „ungeübt“): 
„Du holdes Wesen, mein Herz schlägt voller Sehnsucht nach Dir – 
du Holdes Wesen, wann gewährst du deine Liebe mir? 
Laß sie wallen der Liebe Kraft – 
und genieße mit mir Zeiten voller Leidenschaft.“ 

 Wer schreibt mir denn so was? – Ob des die Sophie war?? I glaub, die steht 
wirklich auf mi!? Also, da muaß i mit mei’m kloana Flori doch amal redn, ob er 
er sich vielleicht doch vergewaltigen lasst. (legt den Zettel wieder auf den Tisch 
zurück – mit Hut rechts ab) 

 
Kuni: (von rechts) Ja wo is er jetzt, der Simmerl? Jetzt hat er gsagt, er geht nur noch 

mal z’ruck und holt sich auch an Rechen, dass er mir helfn kann – und jetzt 
kommt er nimmer. Aber er ist auf’s Haus zuagangen, des hab i genau gsehn! 
Bestimmt hat er jetzt `s Gas neighaut, hätt mi eh gwundert, dass der amal was 
arbeitn tät! Dieser Simmerl – ma kann ja halten was ma will von eahm. (setzt 
sich) A netter Kerl is er eigenlich scho. Also, des gestrige G’fühl, wo i ihnen 
z’erst gsagt hab, krieg i bei dem scho öfters. Des muaß i scho zuagebn. – Aber 
der Simmerl glaub i, sieht nur die „Kuni“ in mir. – Der weiß, dass i arbat und 
arbat, amal a Pris’ schnupf – Kart’n spieln ko, schweinige Witz erzähln ko, 
dass manch einer rot wird – und allemal a Maß oder zwoa vertrag aber dass i 
auch a Weiberleut bin, glaub i, weiß der gar net! – Derweil kann i mi fei scho 
sehn lassen – wenn i hergricht bin. I mein, meine Füß könna sich scho sehn 
lassen, wenn’s gwaschen sind, ja und a weng a Holz vor der Hüttn kann i scho 
auch bieten (fasst sich an Busen und drückt ihn nach oben) – für’n Simmerl 
täts allerweil no g’langa. (bemerkt den Zettel auf dem Tisch – liest ihn ebenfalls 
etwas „unbeholfen“): 
„Du holdes Wesen, mein Herz schlägt voller Sehnsucht nach Dir – 
Du holdes Wesen, dann gewährst du deine Liebe mir? 
Laß sie wallen der Liebe Kraft – 
und genieße mit mir Zeiten voller Leidenschaft.“ 

 Schaug’n an, den Simmerl, diesen Hundling – da hat er genau gwußt, dass i 
ihm suchn werd und da her geh’ – und da hat er mit dieses Zetterl auf’n Tisch 
glegt. Also, des hätt i ja gar nia denkt von dem Bazi! Jetzt müsst i halt nur 
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wissen, ob des a ernst gmeint is vo ihm. Ja, des werd’ i dann scho spanna 
(merken), aber wenn einer so was schreibt, dann muß er’s doch fast ernst 
moana. – Na ja, wird sich ja zeig’n. – Jetzt mach i aber z’erst amal weida mit 
meiner Arbeit! (schiebt Zettel in ihre Hosentasche, rechts ab) 

 
 

4. Szene 
 

Burgl, Pfarrer, Winter 
 
Burgl: (durch die Mitte) So, jetzt sans endlich alle furt. Leider mein Herr Liebermann 

auch – Klaus heißt er. – Mei, kann der schön redn! Aber so recht trauen duad 
er sich auch ned. Und wenn einer bloß red’, i mein, da hab i auch nix davon. 
Vielleicht sollt i einfach ogreifa. Ja, aber des schickt sich dann auch wieder ned 
für a anständige Frau! Na ja, vielleicht geht er ja heut abend auch auf den 
Tanz im Ort druntn. Dann kann i ja schaun, ob was z’ammgeht! 

 
Pfarrer: (gemessenen Schrittes von rechts – gemütlicher Charakter, weltoffen, hat 

immer sein Brevier dabei um darin zu lesen, in den Tiefen seiner Soutane hat 
er seinen Flachmann versteckt, den er gelegentlich benutzt. Achtung: Er ist 
kein Säufer!) Gott zum Gruße liebe Burgl. Na, wie geht’s an so einem schönen 
Tag? 

 
Burgl: Grüß Gott, Herr Pfarrer – wie immer ein Glasl Wasser „mit“? 
 
Pfarrer: Wie immer, „mit“ – aber nur wenn es keiner sieht, gell Burgl! 
 
Burgl: Is doch klar, Herr Pfarrer! (geht Mitte ab und kommt gleich wieder mit einem 

Glas Wasser und einem kleinem Stamperl Schnaps zurück) 
 
Pfarrer: Muß doch mal nachfragen, ob auch alle Leut zu unserem Tanzabend kommen, 

den unsere Kirchenjugend heute veranstaltet. Wir müssen doch Geld für 
unsere neue Glocke zusammenbringen. 

 
Burgl: Sie, ich glaub, unsere Gäst gehen alle hin. Ja und wir natürlich auch! Is doch 

auch schön amal wieder a wengal tanzen und Gaudi haben! 
 
Pfarrer: Ja, und auf so a nettes Mädl werdn die Burschn eh schon wartn – oder Burgl? 
 
Burgl: I weiß ned – wer’n ma dann scho sehn. Einer wird scho dabei sei...hoff’ ich! 
 
Pfarrer: Ach, du hast schon einen Bestimmten im Auge? Hast schon recht. Genieß 

dein Leben und laß dich ja ned von schönen Worten blenden. Da ist nämlich 
meistens nix dahinter! 

 
Burgl: Aber grad des is’ doch was mir so gfallt an ihm! (schwärmt) I sag ihnen Herr 

Pfarrer, der kann reden! Da kann sich jeder Bursch da aus unsrer Gegend a 
Scheibe davo abschneidn! 

 
Pfarrer: Ach, der is gar ned von da? Aha – einer der Sommergäste hat dir den Kopf 

verdreht! Aber so was is doch selten von Dauer – schau, in 14 Tagen reist er 
wieder ab – du bleibst da und weinst – und er hat dich, bis er aus seinem Zug 
aussteigt, schon wieder vergessen! – So sind die Männer halt mal! 

 



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! 
 

17 

Burgl: Jaa, sie haben ja recht! – Aber es duad halt scho amal guad, wenn einer so 
nett zu einem ist. Mei, dann is es halt nur für 14 Tag – ist ja auch schon was. – 
Ich hab immer gmeint, der Martl hätt a Aug auf mi, aber der glaub i traut sich 
einfach nix. Aber bei den Stadtdamen, da hat er’s wichtig, für die zieht er mittn 
unter der Woch a saubers Hemad an, und i glaub, zum Tanz geht er auch mit 
denen! – Mich hat er gar ned gfragt! – Aber mei, wie sie gsagt haben, so sans 
halt, die Männer! 

 
Pfarrer: Jetz mach dir mal keinen Kopf – s kommt alles wias kommen muß. Erzwingen 

kann ma gar nix! 
 
Burgl: Da habns recht! Und wenn’s ganz schlimm wird, werd’ i a alte Jungfer und 

komm zu Ihnen als Pfarrersköchin. 
 
Pfarrer: (lacht) Ja, genau – des machen wir. Aber i glaub ned, dass so weit kommt. So 

a saubers Mädl bleibt ned übrig! 
 
Burgl: So, jetz muaß i aber an mei Arbeit. Weil, wenn d’Chefin vom Frisör 

zurückkommt, muaß i scho fertig sein. Also trinkens in Ruhe aus, und des „mit“ 
(das der Pfarrer zwischenzeitlich natürlich schon getrunken hat) laß i gleich 
verschwinden, dass’ koaner sieht. Also pfiad eahna Gott, Herr Pfarrer! (Mitte 
ab) 

 
Pfarrer: Behüt dich Gott Burgl! (will grad anfangen in seinem Brevier zu lesen) 
 
Winter: (kommt von rechts, wie immer leidend, mit einer Tüte voll mit Medikamenten) 

Grüß Gott Herr Hochwürden! So, machens’ eine kleine Pause? Ich war jetzt in 
der Apotheke und hab mir ein bisschen was gegen meine Magenschmerzen 
geholt. Da bin ich jetzt eingedeckt für die nächsten Tage. (hat sich zum Pfarrer 
gesetzt) 

 
Pfarrer: Habens’ Probleme mit dem Magen? Das Zeug hier langt ja für die nächsten 

fünf Jahr!! Seit wann habens’ denn das mit’m Magen? 
 
Winter: Seit meine Frau verstorben is. Aber der Doktor meint, ein kleiner Urlaub würde 

mir gut tun. Aber ohne meine Tabletten glaub ich geht’s halt doch nicht, obwohl 
mein Doktor meint, ich solle mal eine Zeit lang gar keine nehmen, meint er. 

 
Pfarrer: Da mein ich meint er ganz richtig! Sie, vielleicht brauchens nach so langer Zeit 

einfach mal was fürs Herz – und ned für’n Magn! 
 
Winter: (missversteht ihn) Am Herzen fehlt mir nix – nur am Magen. 
 
Pfarrer: Ich mein ja auch kein Leiden, wo man Tabletten braucht! Vielleicht brauchens 

einfach wieder an netten Menschen an ihrer Seite. Das Alleinsein kann scho 
krank macha – und i mein, sie sind ja noch im besten Alter! Da wird doch noch 
was zum Finden sein für sie. Schauns halt doch heut auf d’Nacht bei unserem 
Tanzabend vorbei, des lenkt sie scho mal a wengal ab, und sie – bei uns 
laufen wirklich fesche Frauenzimmer umeinander. Die sind auf jeden Fall 
interessanter, als wie wenn sie die ganzen Beipackzettel von dem Zeug da 
lesn! 

 
Winter: Vielleicht haben sie recht. Ein wenig werde ich heut Abend schon weggehen. 

Ich glaub, die anderen Gäste gehen auch alle ins Dorf, dann bin ich ja nicht 
alleine! 
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Pfarrer: Genau, des machens und die Tabletten packens’ glei amal weg! Werdens’ 

sehn, die brauchens gar nimmer, wenn s’ amal wieder a richtige Gaudi g’habt 
haben. – So, und i muß jetz wieder weiter – Behüt sie Gott und Gute 
Besserung! (rechts ab)  

 
Winter: Na ja, vielleicht hat er recht. 
 
 

5. Szene 
 

Winter, Liebermann, Simmerl, Kuni 
 
Liebermann: (schwebt von rechts herein) So Herr Nachbar, auch wieder hier? – Ach diese 

Bergluft macht direkt einen anderen Menschen aus mir! Geht’s ihnen auch so 
gut wie mir? (setzt sich zu Hr. Winter) 

 
Winter: Geht so, danke. – Nur – mein Magen... 
 
Liebermann: Ich spüre nur noch mein Herz! 
 
Winter: Ach, ihnen fehlt’s am Herzen? 
 
Liebermann: Mir fehlt nichts am Herzen, es geht mir gut! – Besonders wenn ich an diese 

reizende Burgl denke. Ist sie nicht ein nettes Wesen? 
 
Winter: Ja, ganz nett. – Gehen sie heute auch zu diesem Tanzfest ins Dorf? 
 
Liebermann: Ja selbstverständlich! – Dann werde ich mit Burgl übers Parkett gleiten, wie die 

Wolken über den Himmel ziehen, so leicht...so...(notiert sofort in seinen Block) 
 
Winter: Ich glaub, ich leg mich lieber noch ein bisschen hin – mein Magen! (nimmt 

seine Arzneien und links ab!) 
 
Simmerl: (lugt von rechts vorsichtig ums Eck) Ach, bloß sie san da. (geht zu 

Liebermann, setzt sich dann zu ihm) So, schreibens schon wieder a Gedichterl 
auf. – Sie sind scho a netter Vogel! 

 
Liebermann: Genau! Wie ein Vogel in den Wolken entschwindet. (schreibt) – Sie haben ja 

auch eine dichterische Ader.  
 
Simmerl: Naa, also des kann i jetz eigentlich ned vo mir behaupten. Also, i sag lieber 

immer grad raus was i mia denk – da bin i immer gut damit g’fahrn. 
 
Liebermann: Aber die Frauen – die Frauen lieben solch geflügelten Worte, glauben sie mir – 

sie schmelzen geradezu dahin! 
 
Simmerl: I hab bisher no a jede rumg’kriegt, wenn’s grad amal war. Aber wenn sie 

moana – machen sie nur ihr Sach – und i die meinige. 
 
Liebermann: So, ich werde mich jetzt etwas hinlegen, damit ich auch fit bin für heute Abend. 

Also, bis später dann, sie werden doch auch zum Tanzen kommen? 
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Simmerl: Zum Tanz’n weniger – aber eigentlich wird doch immer g’rauft bei so am Fest, 
des wird bestimmt wieder a Riesengaudi werdn! 

 
Liebermann: Aber Gewalt ist doch keine Lösung! Worte haben wesentlich mehr Kraft! – Also 

bis später dann. (links ab) 
 
Simmerl: A so ein Vogl! Der wird seine Worte scho vergessen, wenn ihm der erste 

Maßkruag um’s Ohrwaschl fliegt. 
 
Kuni: (kommt mit einem Dirndl über den Arm aus dem Haus, Mitte) Ach, da bist ja 

Simmerl – i hab di scho gsucht! 
 
Simmerl: Ja du (sucht nach einer Ausrede) i – hab ganz plötzlich aufs Häusl miassn... 
 
Kuni: Hoffentlich haben wir koan Virus aufm Hof, weil heut alle auf Häusl miassn??! 
 
Simmerl: Nein du, i glaub i hab einfach z’viel Kaffee trunkn. Ja und wenn’s ei’m halt so 

druckt, muaß man sich halt davon frei macha – weißt ja selber... 
 
Kuni: Ja da hast recht – wenn ei’m was druckt, muaß ma sich davon frei macha! – 

(bezieht diesen Satz auf sein vermeintliches Gedicht) – I versteh’ di scho! 
 
Simmerl: Des weiß i doch, dass du mi verstehst (haut ihr kumpelhaft auf den Rücken), 

mir zwei san halt aus dem selben Holz gschnitzt. 
 
Kuni: Wia du meinst! – Gehst heut auf’n Tanz? 
 
Simmerl: Freilich – weißt doch, dass i so was ned verpass! Mei, da muaß i direkt 

schaun, ob i no irgendwo a saubers Hemad herkrieg. (plötzlich pressiert es 
ihm, weg zu kommen) Ja du, nacha bis später oder? – Wirst dir doch auch a 
paar Maßerl genehmigen – du...und vergiß den Schnupftabak ned – weil – 
meiner is grad aus! (rechts ab) 

 
Kuni: Den vergiß i scho ned – koa Angst! – Wie er sich verstellen kann gell. Z’erst 

schreibt er so an Zettl und jetzt duad er wieder wie wenn wir bloß zwoa Spezln 
wärn. Aber der wart’ bestimmt bis heut abend ab, drum hat er auch des mit’m 
Schnupftabak gsagt – dass i auch ganz gwiß komm! Jetz schau i amal, ob mir 
mei Dirndl no passt, naa...naa..., i hab scho ewig koa Kleidl mehr o’ghabt. 
(Haus Mitte ab) 

 
 

6. Szene 
 

Sophie, Magda, dann Martl, Flori 
 

(Sophie und Magda kommen kichernd und ein Eis essend von rechts) 
 
Sophie: Ach war das wieder schön! Es geht doch nichts über eine gute Massage – ich 

fühl mich wie neugeboren! 
 
Magda: Und diese Heublumen – meine Haut, einfach toll! (beide setzen sich um ihr Eis 

fertig zu essen) So, was stellen wir heute noch an, meine Liebe? 
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Sophie: Ich würde sagen, wir legen uns hinters Haus in einen Liegestuhl und sonnen 
uns noch ein wenig. Du die zwei– weißt schon, der Martl und der Flori arbeiten 
doch irgendwo da hinten, dann können wir ihnen ja ein bisschen zuschauen 
und uns ein bisschen Appetit für heute Abend holen. 

 
Magda: Du glaubst doch nicht, dass die zwei noch viel arbeiten, wenn wir im Bikini da 

draußen liegen? – Aber wir haben ja ausgemacht: wir gönnen uns etwas Spaß. 
Unsere Männer sind selber schuld, dass ihnen die Arbeit immer wichtiger ist 
als wir – jetzt genießen wir unseren Urlaub eben allein – und auf unsere 
Weise! 

 
Sophie: Genau! Und was mein Holder nicht weiß – macht ihn auch nicht heiß! – Also, 

runter mit den Klamotten und ab in den Liegestuhl! 
 
Magda: Genau! Und heut Abend geht’s dann ins Finale! Ich kanns schon gar nicht 

mehr erwarten– die ganzen Burschen in ihren knackigen Lederhosen! 
 

(Martl u. Flori kommen, sich unterhaltend, aus dem Haus) 
 
Martl: Ja komm, einen Schluck trinken wird scho drin sei – wir san doch keine 

Sklaven! 
 
Flori: Ja und d’ Chefin wird eh no ned da sei, kann quasi nix passieren. (sieht die 

zwei Damen, stößt Martl an) Öha – schau wer da is! 
 
Martl: Öha – (leise zu Flori) aufpassn – guad dass no ned dunkl is! – (schüchtern zu 

den Damen) Griaß euch! 
 
Magda: Ach, da sind ja unsere Prachtburschen! Na? Eine kleine Pause gefällig? Ja, 

wenn man soviel arbeitet... 
 
Sophie: Setzt euch doch ein wenig zu uns (zieht Flori an ihre Seite). Ganz schön heiß 

heute gell? 
 
Flori: (kommt angesichts ihres Dekolletes ins Schwitzen) Ja...ganz schön hoaß! 
 
Magda: Dafür genießen wir heute Abend, wenn’s dunkel wird eine kühle „Maaaß“ Bier, 

dann ist alles wieder gut! 
 
Martl: (beunruhigt zu Flori) Die wart’ ja wirklich bis dunkel wird! (an die Damen 

gewandt) I glaub, heut wird’s gar ned so dunkel werd’n, weil ma ja Vollmond 
haben! 

 
Sophie: Ist doch egal, obwohl der Mond ja alles noch viel romantischer macht, gell du 

lieber kleiner Bauernbub! (krault Flori am Kinn) 
 
Flori: Ja, wenn du meinst. Des wird bestimmt recht zünftig werdn heut auf d’ Nacht. 
 
Sophie: Das glaub ich auch! Du ziehst doch bestimmt auch so eine knackige 

Lederhose an – das find ich nämlich besonders sexy! 
 
Flori: Was is’n jetz an `ner Lederhosn sexy? Die ist halt praktisch, weil nix zwickt – 

woaßt scho! 
 



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! 
 

21 

Magda: (zu Martl) Und du zeigst mir dann auch wie so ein richtiger Schuhplattler geht, 
oder? 

 
Martl: I—jaa, des kann i scho macha, wenn du des unbedingt willst?! 
 
Magda: (verführerisch) Und ich zeig dir dafür dann was anderes, Schönes..., wenn du 

willst, mein Süßer! 
 
Martl: (fühlt sich sichtlich irgendwie unwohl) I weiß no gar ned, was i so will – aber 

schaun ma mal – gell...So, jetz glaub i müss’ ma aber wieder weiter arbeitn – 
Geh weiter Flori! 

 
Flori: Ja, gehen ma wieder arbeitn – also dann, bis auf d’ Nacht – Sopherl! (mit Flori 

Mitte ab) 
 
Sophie: Hast g’hört, „Sopherl“ hat er gesagt! – Ich sag dir, dem ist jetzt ganz schön 

heiß geworden! 
 
Magda: Dem Martl aber auch! Der hat gar nicht mehr gewusst, wo er hinschaun soll. –

So, jetzt gehen wir aber – ich sag dir, das wird lustig heut Abend! (beide 
kichernd links ab) 

 
 

7. Szene 
 

Theres, Burgl, Winter 
 
Theres: (von rechts, man sieht, dass sie beim Friseur war, folgenden Monolog spricht 

sie ans Publikum gewandt) So, heut is des amal richtig schnell ganga beim 
Frisör. Gleich die erste bin i gwesn. (nimmt aus ihrer Handtasche einen kleinen 
Spiegel, besieht sich ihre neue Frisur, mit Stolz, aber nicht überheblich) Na ja, 
is ja gar ned schlecht wordn. – Wenn ma so schaut, i kann mi eigentlich scho 
noch sehn lassn – für mei Alter! (setzt sich) Des tut mir bestimmt guad, dass i 
heut Abend mal wieder furt geh. Muß mi ja sehn lassn im Dorf! Der Tanz wird 
doch von da Kirch’ ausg’richt – mei, da wirst glei wieder ausgricht, wannst ned 
hingehst, na ja, wie in...(Ort einsetzen) halt auch. – Also geh i hin, trink a Maß, 
iss a bißl was – und pass vor allem auf mein’ schönen Bruder auf, dass er ned 
wieder auffällt! Der wenn amal rauskommt, i sag ihnen...furchtbar! Da hätt i 
heiratn auch können, weil mit so einem Bruder bin i gschlagn, wia mit am 
Ehemo! – Aber mei, es ist halt so. 

 
Burgl: (kommt aus dem Haus Mitte, sieht ihre Chefin am rechten Tisch sitzen) Ja 

Chefin, bist ned dran komma? – Nein Schmarrn...i mein natürlich...gut schaust 
aus...i mein nur, weil du so schnell wieder da warst...hab i gmeint... 

 
Theres: (in strengem Ton, aber nicht böse) Jetzt hast ’s aber grad no rumgrissn gell! – 

Is der Chef schon vom Einkaufn zrück? 
 
Burgl: Nein, bis jetz ned. Aber du hat ihm ja auch a riesen Liste gschriebn, des wird 

scho a Weil’ dauern, und du weißt ja, da a Ratscherl, dort a Bierle... 
 
Theres: Da wird ihm der Schnabl sauber trocken bleibn! I hab des Geld genau abzählt 

für’n Metzger und für’n Großmarkt, da bleibt vielleicht grad no a Münzerl, dass 
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er wo auf’s Häusl geh ko – und wenn er a Hirn hat, verdruckt er sich’s und 
macht des daheim, – weil da kost’s schliaßlich nix! 

 
Burgl: Wiasd’ meinst. – Du, i bin dann mit da Wäsch fertig, kocha brauch ma heut nix, 

weil die Herrschaften essn heut alle im Dorf drunt, habns gsagt. – Du, nacha 
zahlen die dieses „all inklusive“ quasi umsonst, – wenigstens heut. 

 
Theres: Mei, des duad doch denen ned weh – und man brauchts ihnen ja ned sagn! 
 
Winter: (mit Leidensmine v. links, setzt sich dann an den linken Tisch) Ach Grüß Gott 

die Damen, ich wollt mir nur ein Glas Milch holen, das tut meinem Magen 
bestimmt gut. 

 
Burgl: Wartens’ i bring es ihnen. Habens scho wieder Magenweh, sie Armer (Mitte 

ab) 
 
Theres: (setzt sich zu ihm) Des wird bestimmt bald besser mit Ihrem Magen, sie sind ja 

no ned lang da. Die Ruhe und die Luft – des wird scho noch. Man muß sich 
scho erst umstelln. 

 
Winter: Ja, alle sagen das! Mein Doktor meint ja, die Abwechslung tut mir gut. Drum 

geh ich heut auch zu diesem Tanzfest. 
 
Theres: (erfreut) Ja sie, dann sehn wir uns ja noch. Ich muß da nämlich auch hin – 

geschäftlich – verstehn sie. – Aber sie könnten sich ja zu meinem Bruder und 
mir an den Tisch setzen, wenn sie mögen? 

 
Winter: Ja, das wäre schon nett, dann komme ich mir auch nicht so verlassen vor. Wir 

könnten ja ein Tänzchen wagen, wenn sie möchten! 
 
Theres: Ja, des wär schön. Es is scho ewig her, dass i tanzt hab – traut sich ja immer 

keiner her, weil mei Bruder meistens scho bsuffa (betrunken) is, kaum dass d’ 
Musik angfangt hat. Und dann fegt er jeden an, der mich hol’n will. 

 
Winter: Ja, dann schaun wir halt mal, was das wird, heute Abend. Ich freu’ mich! (Burgl 

bringt seine Milch und gibt sie ihm) – Danke – dann geh’ ich mal wieder, also 
bis später dann (links ab)  

 
Burgl: Der is scho nett, der Herr Winter. I glaub, der is ganz schee allein. Des duad 

ihm bestimmt gut, wenn er a wenig unter d’ Leut kommt. 
 
Theres: (man merkt, dass ihr Herr Winter sehr gut gefällt) Der ist scho nett, der Herr 

Winter, ganz anders wie die, die sonst oft da sind! So! Jetz richt i mei Gwand 
her, du kannst ja dann auch frei machen, wenn alles erledigt is. (Mitte ab) 

 
Burgl: Tja und i werd mei Kleidl no aufbügln und die ausg’schnittene Blusn no 

raussuchn, für meinen Herrn Liebermann! – Da wird er schaun! (Mitte ab) 
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8. Szene 
 

Simmerl, Kuni 
 
Simmerl: (kommt mit einem weißen (Trachten)–Hemd in der Hand von rechts So, jetz 

hab i doch tatsächlich noch a Hemad gfundn, aber da fehln glei drei Knöpf! – 
Da werd i jetz amal schaun, ob mir die Kuni oder die Burgl die schnell annähn 
täten – also des kann i jetzt wirklich ned – typisch, jetz is keine da! 

 
Kuni: (kommt mit Lockenwickler im Haar aus Haus, darf ruhig lustig ausschaun) Ach 

du, Simmerl, brauchst was? – I hab gmeint, es is gar niemand da. 
 
Simmerl: Ja wia schaust denn du aus!! (lacht aus vollem Hals) 
 
Kuni: Lach doch ned so blöd!! – Hast no nia a Frau mit Lockenwickler gsehn? – Was 

willst jetzt? 
 
Simmerl: (beruhigt sich wieder) Du entschuldige – hab i scho gsehn, aber bei dir schaut 

des scho a wengerl deppert aus...Du, i wollt eigentlich bloß fragen, ob du oder 
die Burgl evtl. einen Knopf, oder auch drei, annähen könnt’st... 

 
Kuni: Ja, dua her (nimmt ihm das Hemd ab), – i mach’s dir und häng’s dir dann da 

über’n Stuhl – in einer halben Stund kannst es abholen! 
 
Simmerl: Dank dir schön Kuni, bist halt doch a Pfundskerl! – Und des mit dene 

Lockenwickler, meinst is guad?? – Was soll denn des bringen? 
 
Kuni: (voller Inbrunst) I sag nur: „LEIDENSCHAFT“! 
 
 

Vorhang - Ende 1. Akt! 


