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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 kompakt: 
 
Der Pensionswirt Josef Wizzinger hat große finanzielle Probleme. In seine Pension kommen 
nur noch sehr selten Gäste und seine Gastwirtschaft kann er nur durch Stammkunden 
erhalten. Dieses Übel nimmt sein Dauerkonkurrent der Seewirt mit Freude zur Kenntnis, 
denn er möchte schon längst die Pension aufkaufen. 
 
Für dieses hinterlistige Ziel setzt der Seewirt auch schon mal unfaire Mittel ein. So kommt er 
auf so glorreiche Ideen, wie den Wizzinger´s einen Hotelkritiker auf den Hals zu jagen. Aber 
auch vor Mäusen und Abführmittel macht der Seewirt keinen Halt. 
 
Für Josef kommt noch erschreckend hinzu, dass er erfahren muss, dass seine Tochter, 
Melanie heimlich einen Freund hat. Dieser ist auch noch der Neffe vom Seewirt. Doch 
Melanie hat eine Idee, wie sie mit ihrem Freund trotzdem einige schöne Tage verbringen 
kann. Sie überredet mit Engelszungen Karl-Heinz sich als verkleideter Gast einige Tage in 
der Pension einzuschreiben. Doch Karl-Heinz nimmt ihre Worte als „verkleideter Gast“ sehr 
ernst und bringt somit den „rosa Touch“ ins Spiel. Er geht in seiner Rolle immer weiter auf 
und treibt somit die Wirtsleute fast zur Weißglut. So streicht er z. B. den Gartenzaun der 
Pension rosa. 
 
Josef und Maria sind aber bereits bestens durch die männliche Dorfratsche Richard und die 
schusselige Arbeitsallrounderin Erna informiert. Die beiden haben ihre Ohren überall, dabei 
bringen sie allerdings auch so einiges durcheinander. So kommt es dazu, dass Melanies 
Freund mit dem Hotelkritiker verwechselt wird. Diese Verwechslung bringt viel Witz und 
Ironie ins Spiel, zum Leidwesen der Wizzingers. Und auch die reiche Erbin, Leonie von und 
zu Tun und Tadel, hat es als Gast der „Pension Bergblick“ nicht immer leicht. 
 
Dennoch wendet sich am Ende alles zum Guten. Denn Leonie erkennt nach einigen Tagen 
Aufenthalt und einigen Schnäpsen ihre Liebe an der ländlichen Gegend und vor allem an 
Richard. Mit Hilfe von Leonie gelingt es, auch den Hotelkritiker wieder positiv zu stimmen. Mit 
Melanie und Karl-Heinz geht es schließlich auch noch gut aus, denn es taucht ein Brief auf, 
der Karl-Heinz für die Wizzingers doch noch attraktiv macht. 
 
Verwechslungen, Intrigen, Wortwitz, Situationskomik und etwas „rosa Touch“ zeichnen 
dieses Stück aus. 
 

Der Autor 
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Darsteller: 
 
Josef Wizzinger  Wirt und Pensionsbesitzer (ca. 171 Einsätze) 
 
Maria Wizzinger  seine Frau (ca. 140 Einsätze) 
 
Melanie Wizzinger  beider Tochter (ca. 76 Einsätze) 
 
Erna  Putzfrau in der „Pension Bergblick“ (ca. 78 Einsätze) 
 
Konrad (Seewirt)  hat ebenfalls eine Gastwirtschaft im Dorf, größter Konkurrent der 

Wizzingers (ca. 48 Einsätze) 
 
Karl-Heinz  Freund von Melanie, und Neffe vom Seewirt (ca. 93 Einsätze) 
 
Dieter Charleston  Hotelkritiker der Fachzeitschrift „Hotel heute “ (ca. 49 Einsätze) 
 
Richard Stirngiebel  bester Freund und treuester Gast von Josef Wizzinger. Ist die 

männliche Dorfratsche im Dorf (ca. 95 Einsätze) 
 
Leonie von und zu 
Tun und Tadel  reiche Erbin einer Baronin (ca. 68 Einsätze) 
 
 
Darstellerbeschreibung: 
 
Siehe jeweils beim ersten Auftritt der Darsteller. 
 
Bühnenbildbeschreibung: alle drei Akte Wirtsstube.  
 
Wirtsstube der „Pension Bergblick“, mit dabei ein Anmeldetisch (Rezeption). An der 
Rezeption liegen ein Telefon, ein Gästebuch und eine Klingel (Glöckchen). 
 
 
Spieldauer:  ca. 120 Min. 
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1. Akt 
 

1. Szene 
 

Josef und Maria 
 

Josef: (Pensionswirt, seine Pension und seine Gastwirtschaft ist ihm das wichtigste 
auf der Welt. Aber auch auf seiner Tochter hat er ein sehr „väterliches 
Auge“.)... (Er sitzt am Tisch und löst Kreuzworträtsel) Waagrecht Abkürzung 
BSE: Na ja Besser Schwein Essen. (Zu den Zuschauern) O Leut i sag’s euch 
Wissen macht Kopfweh aber nicht Wissen, des schmerzt auch. Trotzdem 
weiter, senkrecht, sehunfähiges Verdauungsorgan. Blindarm. Ja des paßt 
rein. Nächstes wieder waagrecht. Was ist Elektrizität? Ja, Wissen du ich des 
schon. Des is wie bei die Weiber, fast man sie an kriegt man eine gewischt. 
Aber mit sieben Buchstaben, ne da komm ich net drauf. Also weiter. 
Mittelalterliches Drachenwesen, mit fünf Buchstaben! Des is ja klar des is mei 
Frau. (Buchstabiert) M A R I A....Maria.! 

 
Maria: (seine Frau, führt Zuhause das Regiment, sehr geldsüchtig, tut alles um ihr 

Konto aufzubessern). (Kommt mit einem Sparbuch von links herein) Was willst 
denn scho wieder? 

 
Josef: Ach nichts! 
 
Maria: Du ich hab gerade ein Buch gelesen mit einem sehr traurigen Ausgang. 
 
Josef: Was war´n dann des für ein Buch? 
 
Maria: Unser Sparbuch! (Wird lauter) Josef, so kann des net weitergehen! Du musst 

Dir etwas überlegen, damit wir wieder zu Geld kommen. 
 
Josef: I tu doch scho alles was in meiner Macht steht. Da, jetzt lös ich sogar scho 

Kreuzworträtsel um an Geld zu kommen. Da kann man 100.000 Euro 
gewinnen. 

 
Maria: Ach wie willst denn du mit deinem Spatzenhirn bei so sowas, was gewinnen. 

Schau lieber das wieder ein paar Gäste in unsere Pension kommen. Und 
damit mein ich net deinen Saufkumpan den Richard. 

 
Josef: Jetzt langt´s aber. Der Richard is immerhin mein bester Stammkunde. Der 

kommt jeden Tag vorbei um bei mir hochwertige Produkte einzukaufen. 
 
Maria: Hochwertige Produkte, dass ich net lach. Der kommt doch nur auf seine 5 – 6 

halbe Bier vorbei. Und dann gibst´n Du auch noch meistens an Schnaps aus 
 
Josef: Des verstehst du net. Des nennt man auf neudeutsch organisatorische 

Kundenbetreuung. 
 
Maria: Ja, heut stehen wir vorm Abgrund und wenn du so weitermachst sind wir 

morgen einen Schritt weiter. Ne Ne wir müssen schauen, dass wir 
schnellstmöglich zu Geld kommen, sonst müssen wir doch noch unsere 
Pension an den Seewirt verkaufen. 

 
Josef: Auf keinen Fall. Bevor der Geier des alles kriegt. Verschenk ich´s lieber. 
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Maria: Ich seh scho auf dich is hierbei kein Verlaß. Na ja vielleicht bringt unsere 

Melanie einen reichen Mann mit heim. 
 
Josef: Die Melanie brauch ich net um meine finanzielle Probleme zu lösen. 

Außerdem is die noch viel zu jung zum heiraten, laß sie ruhig warten bis der 
richtige kommt. 

 
Maria: Solange habe ich auch nicht gewartet, aber was weißt du denn schon? 
 
Josef: I weiß jetzt zumindest das des mittelalterliche Drachenwesen mit fünf 

Buchstaben stimmt. Und des is immerhin 100.000 Euro Wert. (Lacht 
verschmitzt) Du bist halt doch mein Goldschatz. 

 
Maria: Das will ich schon hoffen...Und wenn der Richard wieder kommt dann 

kassierst du denn genau so ab wie einen jeden anderen auch. Haben wir uns 
verstanden! (Geht links ab) 

 
Josef: Ja Ja, und wenn die Dummheit weh tun würde, kämmst du vom Wartezimmer 

beim Doktor nimmer raus. 
 
 

2. Szene 
 

Josef und Richard 
 

Richard: (Ledig, männliche Dorfratsche, Stammkunde in der Gastwirtschaft der 
Wizzinger´s, hat überall seine Ohren)... (Kommt aufgeregt mit einem Stapel 
Zeitungen von rechts herein) Mensch, Mensch du glaubst nicht was ich 
gerade erfahren habe!! 

 
Josef: Ja, Servus Richard komm nur rein, was weißt denn scho wieder neues? 
 
Richard: Du i will’s dir ja echt sagen aber bei mir im Hals is im Moment a so trocken. I 

bring fast koa Wort net raus. 
 
Josef: I hab’s scho kapiert du alter Gauner (Geht an den Schrank / Theke und holt 

eine Flasche Schnaps und ein Glas, schenkt Richard ein Stamperl ein)... 
(Richard trinkt). So und jetzt erzähl was weißt? 

 
Richard: Na, du i glaub der Schnaps hat mir jetzt a bisserl auf den Magen geschlagen. I 

bräucht nochmal einen zur Verdauung. 
 
Josef: Den einen no aber dann is Schluß (Schenkt ihm nochmal ein). Und jetzt red! 
 
Richard: Also gut, paß auf du kennst doch den Binders Fritz? 
 
Josef: Ja, der is doch Dachdecker, oder? 
 
Richard: Genau, stell dir vor den hams mit dem Auto überfahren. 
 
Josef: Da siehst’s, jetzt is man nimmer mer mal auf dem Dach sicher. 
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Richard: Da hast was g`sagt. Ja und der Binder hat ja drei Söhne. Und da hat er in 
seinem Testament vermerkt das jeder von denen drei, ihm 100 Euro ins Grab 
legen soll. Damit er no was hat im Himmel. 

 
Josef: Und ham´s des dann g`macht? 
 
Richard: Die ersten zwei schon! 
 
Josef: Ja, und der dritte? 
 
Richard: Ja, der dritte hat die 200 Euro von die andern zwei raus genommen und ihm 

ein Scheck über 300 Euro neiglegt! 
 
Josef: Des war ja der schlauste! Des Geld kennt i im Moment auch ganz gut 

gebrauchen. 
 
Richard: Wieso, hast Geldprobleme? Des is ja auch kein Wunder, du musst beim 

kassieren einfach konsequenter sein! 
 
Josef: Ja des sagt mir der richtige. Da fällt mir ein Richard. Du hast von der letzten 

Woche noch drei Bier bei mir stehen. 
 
Richard: Du die kippst weg, die trinkt doch kein Mensch mehr. 
 
Josef: Is scho recht, aber in Zukunft zahlst du dei Zech genau so wie jeder andere. 

Ansonsten kriag i bloß mit meiner Maria Schwierigkeiten 
 
Richard: Darum bin ich auch Junggeselle, denn prüfe wer sich ewig bindet ob sich nicht 

noch etwas Besseres findet. Aber wenn i dich damit aus deine finanzielle 
Probleme befreien kann, zahl i doch gern. Aber erst morgen, weil jetzt muss i 
no meine Zeitungen voll austragen. Da, des hätt ich jetzt fast ganz vergessen, 
hast die deine. (Gibt Josef eine Zeitung). 

 
Josef: Dei Schmierblättle ließt doch eh keiner. 
 
Richard: Und trotzdem bring ich´s dir jetzt scho 15 Jahr. Jetzt geh i aber. Servus Josef 

(Geht rechts ab, in dem Moment kommt der Seewirt herein. Sie stoßen 
zusammen. Richard fällt dabei sein Zeitungsstapel herunter.) 

 
 

3. Szene 
 

Die Vorigen und Seewirt 
 

Seewirt: (Hinterlistig, größter Konkurrent von Josef, will ihm unbedingt seine Pension 
abluchsen, dazu setzt er auch unfaire Tricks ein). Ja hast denn du Tomaten 
auf die Augen, kannst du net aufpassen wenn die Prominenz des Dorfes 
kommt. 

 
Richard: Prominenz, dass ich net lach. Die kennt man doch nur wegen deine faule 

Tricks. (Räumt seine Zeitungen schnell auf und geht rechts ab). 
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4. Szene 
 

Josef und Seewirt 
 

Seewirt: Da sieht man es wieder, deine Kundschaft ist unterste Schicht. 
 
Josef: Zumindest is er net so Hintertrieben wie du! 
 
Seewirt: Was heißt da hintertrieben. I komm extra den weiten Weg zu dir her um dir ein 

lukratives Angebot zu machen und du schmeißt mir solche Sachen an den 
Kopf. 

 
Josef: An weiten Weg du musst doch nur drei Mal umfallen dann bist da! 
 
Seewirt: Um des geht’s gar net, mir geht’s vor allem um des Angebot. 
 
Josef: Was wäre dann des für ein Angebot? 
 
Seewirt: I kauf dir deine heruntergewirtschaftete Pension ab. Sag mer mal für 20.000 

Euro. Und du darfst dann weiter für mich arbeiten. Was hältst du denn von 
dem Vorschlag? 

 
Josef: Was ich davon halt, des sag ich dir. Du gehst jetzt, weil ansonsten holt dich 

der Notarzt. 
 
Seewirt: Jetzt mach i dir so ein lukratives Angebot und du reagierst so unprofesionell. 
 
Josef: Jetzt schau bloß, dass du verschwindest! 
 
Seewirt: I gang ja scho, schließlich gibt ja der klügere nach, aber eines sag ich dir 

wenn ich des nächste mal komm wird der Preis teurer. (Geht rechts ab) 
 
Josef: (Ruft ihm Lautstark nach). Steck dir dein Angebot sonst wo hin!!! 
 
 

5. Szene 
 

Josef und Maria 
 
Maria: (Kommt von links). Was schreist denn so umeinander? 
 
Josef: Ach der Seewirt, der alte Geier war grad da. Stell dir vor der will unbedingt 

unsere Pension kaufen. Und dann auch noch für an unverschämten Preis. 
Maria: Und was hast du dann g`macht? 
 
Josef: Rausgeschmissen hab ich ihn. Der soll sich in nächster Zeit bloß nimmer 

sehen lassen. 
 
Maria: Da siehst’s wir müssen schauen, damit wir Gäste bekommen, damit Geld in 

die Kass kommt. Und dazu müssen wir da drin erst mal richtig saubermachen. 
 
Josef: Recht hast, i hol gleich einmal die Erna, die soll da drin saubermachen!! (Geht 

links ab und schreit nach Erna) ERNA ERNA, wo is denn die scho wieder, 
ERNA. 
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6. Szene 
 

Maria, Erna und Melanie 
 
Erna: (Mädchen für alle Fälle in der Pension,altmodisch gekleidet, etwas schusselig 

und einfältig auch sie hat ihre Ohren überall). (Kommt von links herein) Ja i bin 
ja scho da, was will er denn? 

 
Maria: Gut das du da bist, hier müsst man mal wieder so richtig saubermachen. 
 
Erna: Da hast recht Chefin, Da schaut`s ja aus! Und der Boden voller Dreck! 
 
Maria: Genau, und deshalb machst du da jetzt sauber. 
 
Erna: Ja, i hol ja scho an Besen (geht links ab) 
 
Maria: Meine Güte, die hat auch nur darum eine Gehirnzelle mehr wie ein Pferd, 

dass net aus dem Putzeimer raus säuft. 
 
Melanie: (gibt sich ihren Eltern als braves Mädchen, hat es aber faustdick hinter den 

Ohren, ihrer Kreativität und Ideen sind keine Grenzen gesetzt). Sag mal 
Mama, was regt sich denn der Papa so auf. Der schreit ja das ganze Haus 
zusammen. 

 
Maria: Eine Auseinandersetzung mit dem Seewirt hat er gehabt, am besten mir 

lassen ihn jetzt in Ruhe. 
 
Melanie: Ich muss jetzt sowieso zum Bahnhof fahren. 
 
Maria: Was tust du denn am Bahnhof 
 
Erna: (Kommt mit Besen, Schrubber, Putzeimer bepackt von links herein, macht 

dabei einen großen Radau) So jetzt fang i mal an!! 
 
Melanie: Also tschüs, bis später (Geht rechts ab) 
 
Maria: (Will ihr nachlaufen) Jetzt hast mir immer noch net gesagt was da machst. 

(Doch Melanie ist schon weg). Ach mit der hat man`s auch nicht immer leicht. 
(Während sie das schimpfend sagt, wirft sie mit den Füßen den Putzeimer von 
Erna um, den diese davor hingestellt hat) Sag einmal kannst Du denn nicht 
aufpassen, wo du dein Klump hinstellst. (Gereizt). Jetzt schau bloß, dass die 
Sauerei zusammen putzt. (Geht wütend links ab) 

 
Erna: (Bückt sich um das Wasser aufzuwischen, dabei rutscht sie unter den Tisch). 

Wenn die mich net hätten wär der Betrieb scho lang zu Grunde gegangen, 
aber des weiß ja keiner zum schätzen. 
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7. Szene 
 

Erna und Seewirt 
 
Seewirt: (Tritt von rechts ein hat eine Zeitschrift mit dabei, nimmt Erna, unter dem Tisch 

nicht wahr) So Josef, jetzt zeig ich dir´s. Das trifft sich ja prima, dass da 
gerade niemand da ist. 

 
Erna: (Gibt sich nicht zu erkennen, sie lauscht aufmerksam den Worten des 

Seewirts) 
 
Seewirt: (Geht zum Telefon wählt eine Nummer, die auf der Zeitung steht). Ja, guten 

Tag mein Name ist Winzlinger, äh Wizziger, ach halt schmar´n Wizzinger. Ich 
habe aus dritter Hand, halt scho wieder falsch, ich mein aus einem sachlichen 
Hotelfachmagazin erfahren (kann sich das lachen gerade so verdrücken) das 
sie daran interessiert sind, kleinere Pensionen zu besuchen, um sie zu 
bewerten. Ich würde mich freuen, wenn sie für ein paar Tage bei uns vorbei 
kommen würden (Muss nun etwas lachen). Ja prima, wo ich wohn? Ja in der 
Unterholzergaß. (Legt den Hörer kurz beiseite). Was red i denn für an 
Blödsinn, da wohn i doch wirklich. I bin doch der Wizzinger. (Geht wieder ans 
Telefon). Ja, hallo, hallo sind sie no da. Ich schau mal schnell, gell net 
auflegen. (Geht schnell rechts ab, um zu schauen welche Hausnummer Josef 
hat). 

 
Erna: (Immer noch unter dem Tisch) Ja, da schau her des is ja interessant was uns 

des alte Schlitzohr da naufhängen will. Des muss i dem Josef sagen. (In dem 
Moment kommt der Seewirt wieder von rechts herein)... (Erna geht wieder 
zurück unter den Tisch). 

 
Seewirt: (Nimmt das Telefon). So jetzt, weiß i es. Kommen´s in die Bachstraße 5, 

Pension Bergblick. (Man hört Schritte). Ja also danke, Herr Charleston und bis 
demnächst. Ja, ja Wiederhören. (Legt auf). So Josef jetzt bist dran. Du 
verkaufst mir dei Pension schon noch. Dafür sorg i scho wenn der Kritiker 
kommt, da kannst dich drauf verlassen. So jetzt gang i aber lieber bevor mich 
doch noch jemand sieht. (Geht rechts ab) 

 
Erna: (Kommt vom Tisch hervor gekrochen). Um Gottes Willen des muss i den Chef 

erzählen. Josef, Josef (Geht links ab) 
 
 

8. Szene 
 

Melanie, Karl-Heinz und Richard 
 
Melanie: (Tritt mit Karl-Heinz von rechts ein) So, jetzt komm rein. 
 
Karl-Heinz: (Freund von Melanie, hat ein Geschenk dabei). Endlich bin ich bei Dir! Ich hab 

mich schon die ganze Woche darauf gefreut. Schau ich hab dir sogar was 
mitgebracht. (Gibt ihr das Geschenk) 

 
Melanie: (Packt das Geschenk aus) Ach ein Lippenstift, danke. 
 
Karl-Heinz: Ja, ich hab mir gedacht da hab ich langfristig auch was davon. 
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Melanie: Du bist mir ein Schlitzohr! Aber jetzt sag schon wie war den die Zugfahrt? 
 
Karl-Heinz: Nicht so toll, die Bimmelbahn mit der ich gefahren bin hat in jedem Kaff 

angehalten. Und golpert hat’s. Popfel Popfel. 
 
Melanie: Armer Karl-Heinz, aber jetzt bist ja da und bei mir geht’s dir bestimmt nicht 

schlecht! Wir müssen nur aufpassen, dass dich keiner sieht und erkennt! 
(Schaut sich nervös dabei um) 

 
Karl-Heinz: (Entsetzt) Warum denn das? 
 
Melanie: Weil, doch du der Neffe vom Seewirt bist. Wenn des mein Vater rausbekommt 

dann schmeißt der dich in hohen Bogen auf die Straße! Und mich vielleicht 
noch hinterher! 

 
Karl-Heinz: Ja, mein Onkel der Seewirt, den hab ich schon ewig nimmer gesehen. 
 
Melanie: Und so soll’s vorerst auch bleiben. 
 
Karl-Heinz: Und wie soll ich das machen? Ich hab mir gedacht ich bleib die Woche über 

hier. 
 
Melanie: Natürlich bleibst du hier? Aber nicht als Karl-Heinz! Pass auf, ich hab da 

schon eine Idee! Du gehst jetzt und verkleidest dich, und dann gibst du dich 
als ein Gast unserer Pension aus. 

 
Karl-Heinz: Na ja, ich weiß nicht so recht. Ich will doch niemand was tun und jetzt muss 

ich mich auch noch verkleiden. 
 
Melanie: Wenn du des nicht machst, dann wird Dir aber bald jemand was tun. 
 
Karl-Heinz: Na gut, aber das mach ich nur wegen Dir! Und wenn soll ich dann spielen? 
 
Melanie: Keine Ahnung, laß dir was einfallen! 
 
Richard: (Tritt rechts herein, doch als er merkt das Melanie und Karl-Heinz im Raum 

sind verhält er sich ruhig und tritt wieder hinter die Tür wo er dann hervor 
spitzelt. Er belauscht die beiden.) 

 
Karl-Heinz: Ich überleg mir etwas!!! Aber jetzt kommst erst mal her!! 
 
Melanie: (Geht auf Karl-Heinz zu, sie umarmen sich und küssen sich). Ach mein 

Schatz! Richard : (Hält vor der Tür die Luft an, er schaut ungläubig zu den 
beiden rüber) 

 
Melanie: So und jetzt gehen wir erst mal in die Küche und machen dir was zu essen. 

Du hast bestimmt Hunger nach der langen Zugfahrt! 
 
Karl-Heinz: Eigentlich, hab ich nur Appetit auf dich. 
 
Melanie: O, du verrückter Vogel mir haben doch die ganze nächste Woche für uns, 

wenn du als Gast zu uns kommst. Und wie gesagt mein Vater darf halt nicht 
herauskriegen das du der Neffe vom Seewirt bist. Also auf geht’s. (Nimmt 
Karl-Heinz an der Hand und geht links mit ihm ab) 
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Richard: (Tritt von rechts ein). Da schau her wenn die Melanie da angeschleppt hat. 
Den Neffen vom Seewirt. Da springen bestimmt ein paar Freibier und 
Schnäps für mich raus, wenn i des dem Josef erzähl. 

 
 

9. Szene 
 

Richard und Leonie 
 
Leonie: (Eine feine, sehr reichte, etwas eingebildete Dame, spricht gestochen 

hochdeutsch, ist zu viel geschminkt. Kommt von rechts mit einem Koffer 
herein.) Guten Tag. Bin ich hier richtig in der Pension Bergblick? 

 
Richard: (Zu sich selbst) Mei was is denn des für a komisches Tier? 
 
Leonie: Wie meinen? 
 
Richard: (Versucht auch vornehm zu sprechen, dies klappt allerdings nicht so recht). 

Äh ja, ich meinte da sind sie richtig hier!! 
 
Leonie: Dann sind sie also hier der Hotelportier! 
 
Richard: Was bin i? Sie, gell nur weil ich hier zufällig da bin brauchen’s mich net gleich 

zu beschimpfen! 
 
Leonie: Aber ich beschimpfe sie doch nicht! 
 
Richard: Sagen sie mal, wer sind denn sie überhaupt? 
 
Leonie: Meine Name ist Leonie von und zu Tun und Tadel. (Streckt Richard die Hand 

hin zum Handkuss, doch dieser schüttelt Leonie die Hand) 
 
Richard: Und i bin der Richard von und zu Stirngiebel zu... (jeweiligen Ortsnamen) 
 
Leonie: Das ist ja unverschämt! Mich so zu behandeln, wo ich doch die einzige Erbin 

der Baronin von und zu Tun und Tadel bin. Jetzt möchte ich aber, dass man 
mir mein Zimmer zeige! Gehen sie bitte voraus und nehmen sie meinen 
Koffer! 

 
Richard: Ja wo sammer denn? Bin ich vielleicht ihr persönlicher Trottel? 
 
Leonie: Also so ein unhöfliches Personal ist mir doch noch nicht untergekommen! 
 
Richard: Personal? Jetzt geht mir langsam ein Lichtlein auf! Sie meinen, i bin hier der 

Kofferschlepper, da ham sie sich aber getäuscht. I bin nämlich hier selber 
Gast und zwar der beste. 

 
Leonie: Ach so, ...na wo ist dann der Hoteldirektor? 
 
Richard: Hoteldirektor! Ha Ha Ha. So was gibt’s hier nicht! Höchstens einen der sich für 

so was Ähnliches hält. Des is der Wizzinger Josef, aber der is auch nur der 
Chef, wenn sei Frau grad net daheim is. 

 
Leonie: Und wo finde ich einen von den Zweien? 
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Richard: Da bleiben´s am besten hier stehen, irgendwann kommt schon einer! 
 
Leonie: Aber sie können mich doch hier nicht so einfach stehen lassen. 
 
Richard: Das kann i schon. I hab ja no andere wichtige Termine. Also Servus! (Geht 

rechts ab) 
 
Leonie: Komische Gegend hier. Ich dachte hier kann ich einige Tage entspannen, 

aber unter solchen Umständen nein, nein. Nicht mal ein Begrüßungsempfang 
wird hier für mich bereitgestellt. 

 
 

10. Szene 
 

Leonie, Josef und Maria 
 
Josef: (Kommt mit Maria von links herein). Grüß Gott! Wer san den sie? 
 
Leonie: Ich bin Leonie von und zu Tun und Tadel. Einzige Erbin der Baronin von und 

zu Tun und Tadel. 
 
Maria: (Zu Josef) Du, sei bloß freundlich, des is eine von und zu. Die hat Geld, dass 

sie stinkt. 
 
Josef: (Betont süß und schmeichelnd) Ja das ist ja schön, dass sie uns besuchen 

kommen. 
 
Leonie: Ja, ich habe in einem ländlichen Reisejournal in Erfahrung gebracht, dass ihr 

Ort ein anerkannter Urlaubsort sein soll. 
 
Josef: Ja, ja da ham´s vollkommen recht. Da sind sie hier vollkommen richtig.  
 
Leonie: Nur eines erscheint mir noch unklar, bei meiner Anreise konnte ich keinerlei 

Berge erkennen. Wo doch ihre Pension „Bergblick“ heißt. 
 
Maria: (Etwas verlegen) Na ja, Berge ham mir zwar nicht, aber in jedem Zimmer 

hängt ein wunderschönes Berglandschaftsbild. 
 
Leonie: Das ist ja die Krönung. Nein das ist Betrug. Unter diesen Umständen bleibe 

ich keine Sekunde länger hier! (Wendet sich ab und will nach rechts raus 
gehen) 

 
Maria: (Läuft ihr hinterher). Aber so warten´s doch. Ich bitte sie schauen sie sich 

doch erstmals das Zimmer an und den Ort. Wir haben hier zum Beispiel eine 
wunderschöne Kirche und einen kleinen See. 

 
Josef: Und unsere Küche wird sie begeistern. 
 
Leonie: Na ja, dann schau ich mir das mal an, schließlich habe ich ja auch eine weite 

Anreise hinter mir! 
 
Josef: Genau, und da wollen sie sich bestimmt etwas ausruhen? 
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Maria: Kommen sie ich zeig ihnen ihr Zimmer? Unsere Putzfrau äh unser 
Dienstmädchen kümmert sich um das Gepäck! (Geht mit Leonie links ab) 

 
 

11. Szene 
 

Josef und Erna 
 
Josef: Ja da ham wir ja einen schönen Papagei ins Nest kriagt. Aber a Geld hat’s 

und des is des Wichtigste. 
 
Erna: (Tritt von links ein) Du Chef, was is denn da für a Vogelscheuche mit der 

Chefin die Treppen raufgegangen? 
 
Josef: Du gell, red net so von unsere Gäste. Der Gast is König. Und darum trägst 

jetzt auch des Gepäck von der ins Zimmer nauf? Du tust ja sonst denn ganzen 
Tag nichts. 

 
Erna: Und des is auch net so leicht, weil des Problem beim Nichtstun ist, dass man 

nicht weiß wann man fertig ist. 
 
Josef: Jetzt gang zu und lass unseren Gast net länger warten! 
 
Erna: Ja ja der Gast is ja König, gell? Und bald kriag´n mir noch einen andern Gast, 

an ganz wichtigen? 
 
Josef: Was meinst denn damit? 
 
Erna: I hab do halt was gehört. 
 
Josef: Jetzt erzähl scho! 
 
Erna: Also pass auf. I hab zufällig mitgekriegt, wie der Seewirt telefoniert hat. 
 
Josef: So so zufällig, aber is ja egal, erzähl weiter! 
 
Erna: Und da hab i mitbekommen, dass der Seewirt einen Hotelkritiker herbestellt 

hat der unsere Pension überprüfen soll. 
 
Josef: Da schau her, der hinterlistige Aasgeier! Wie heißt dann der Hotelkritiker? 
 
Erna: Du der hat an ganz komischen Namen, Chorliston oder Charlyston, oder na 

Charly. Ja so heißt er, glaub i. 
 
Josef: Erna des hast gut g´macht. 
 
Erna: Chef, du weißt doch, auf mich kannst dich verlassen. 
 
Josef: Des stimmt, meistens bin i dabei verlassen, aber dieses mal hast alles richtig 

gemacht. 
 
Erna: Und was machst´n jetzt, wenn der Heini kommt? 
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Josef: Werbung, Erna Werbung mach mer. Denn Hotelkritiker empfangen wir wie 
einen König. Und wenn der erst no sieht, was für noble Gäste bei uns im 
Hause verkehren, wie die von und zu Tun und Tadel. Dann schreibt der uns 
eine super Kritik in seine Zeitung. Des is kostenlose Werbung für uns. 

 
Erna: Chef, du bist wirklich ein schlauer! 
 
Josef: Richtig, und reich bald no mit dazu. Und merk dir wenn der kommt bist du zu 

dem stink freundlich und zu der Tun und Tadel auch, ham mir uns verstanden!  
 
Erna: I, wo doch sowieso zu jedem so freundlich bin.!! 
 
Josef: Dann fang am besten gleich damit an und trag die Koffer ins Zimmer von 

unserm Blaublut! 
 
Erna: Des nennt sich also Freundlichkeit. Na ja was tut man nicht alles für a paar 

Euro im Monat! (Nimmt den Koffer von Leonie). Mei is der schwer, was hat 
denn die da drin? (Geht schwankend mit dem Koffer links hinaus, stößt dabei 
fast mit Maria zusammen) 

 
 

12. Szene 
 

Josef und Maria 
 
Maria: (Kommt von links herein). So jetzt hab ich die reiche Tante in ihrem Zimmer 

untergebracht. 
 
Josef: Gefällt es ihr denn? 
 
Maria: Wo ich ihr des Bad gezeigt hab, hat’s mich gefragt wo hier das Pidee ist. 
 
Josef: Des was? 
 
Maria: Genau, des hab ich mir auch gedacht. I hab halt dann zu ihr g´sagt das sie für 

jegliche Zwecke das Waschbecken benutzen kann. 
 
Josef: Ist sie jetzt dann zufrieden? 
 
Maria: Na ja im Moment scho, weil jetzt schläft sie ja. Du die schnarcht a so laut das 

die Blumenvase auf dem Nachtisch wackelt. Und die hat Wünsche sag i dir. 
Die will jeden Tag frische Blumen ins Zimmer haben und eine Obstschale. 

 
Josef: Des müss mer ihr erfüllen, die muss mit allen Mitteln da bleiben, kost es was 

es wolle. 
 
Maria: Na ja, mir geht’s eigentlich jetzt scho auf den Geist. 
 
Josef: Du,i hab erfahren, dass zu uns bald ein Hotelkritiker kommt. Ein gewisser 

Charly oder so. Und der is bestimmt beeindruckt wenn wir solche Gäste ham 
wie die. 

 
Maria: Was a Hotelkritiker kommt zu uns? Des wird ja heiter. 
 



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! 
 

16 

Josef: Denn lassen wir es bei uns gut gehen. Der wird eine kostenlose Werbung für 
uns. 

 
Maria: Stimmt, du hast recht des müssen wir ausnützen. Also du holst für die von und 

zu die Blumen und i das Obst. 
 
Josef: Recht hast, auf geht’s (Beide gehen in bester Stimmung rechts ab) 
 
 

13. Szene 
 

Melanie und Karl-Heinz 
 
Melanie: (Schaut links zur Tür herein). Keiner da, komm rein! 
 
Karl-Heinz: Ach das Versteckspiel ist echt lästig? 
 
Melanie: Aber du weißt doch, wenn mein Vater des mitkriegt, dann ist der Teufel los! 
 
Karl-Heinz: Also gut wenn das dein Wunsch ist? 
 
Melanie: Du ich hätte da noch einen ganz anderen Wunsch. 
 
Karl-Heinz: Und der wäre? 
 
Melanie: Ich möchte von dir an drei verschiedenen Stellen geküßt werden. 
 
Karl-Heinz: Denn Wunsch erfülle ich dir gerne, sag mir nur wo? 
 
Melanie: Auf Capri, Teneriffa und Hawaii. 
 
Karl-Heinz: Oh da musst du dich wohl noch ein bißchen Gedulden. 
 
Melanie: Hast recht, des machen wir an unserer Hochzeitsreise. 
 
Karl-Heinz: Also ihr Frauen seit doch wie Berufsboxer! 
 
Melanie: Was, wie kommst denn auf so was? 
 
Karl-Heinz: Na, ohne Ring geht bei euch gar nichts. Aber sag mir lieber, wann ich als 

verkleideter Gast kommen soll? 
 
Melanie: Am besten gleich morgen. Ich freue mich so, wir haben eine ganze Woche nur 

für uns, ohne dass mein Vater spannt was eigentlich los ist. 
 
Karl-Heinz: Du bist eine ganz raffinierte, aber das mag ich auch so an dir. 
 
Melanie: Weißt was, jetzt gehst am besten, nicht das dich mein Vater hier noch so 

sieht. 
 
Karl-Heinz: Mir fällt es zwar schwer, aber du hast recht. Bis morgen. (Geht rechts ab) 
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14. Szene 
 

Melanie, Leonie und Erna 
 

Erna: (Kommt mit Leonie von links herein) So Frau Tun und Pudel, Kommen´s nur 
rein. 

 
Leonie: Ich darf sie doch bitten, meine Name ist von und zu Tun und Tadel! 
 
Erna: Ja, genau Frau von und zu Tut und Hudel. 
 
Melanie: (Geht zu Leonie hin und gibt ihr die Hand). Grüß Gott, ich bin die Tochter vom 

Pensionsbesitzer. 
 
Leonie: Sehr nett sie kennen zu lernen. Sagen sie Fräulein, hätten sie die Güte mir 

den Ort zu zeigen? Schließlich scheinen sie mir eine kultivierte junge Dame zu 
sein. 

 
Erna: Was soll denn des heißen? I bin auch kultiinfiziert. 
 
Leonie: Aber selbstverständlich, also hätten sie die Güte? 
 
Melanie: Na klar ich zeig ihnen unseren schönen kleinen Ort. Kommen sie nur mit! 

(Geht mit Leonie rechts ab) 
 
Erna: Haut nur ab. So eine eingebildete Ziege. Zu der darfst echt nichts sagen, aber 

i sag halt des, was i denk, damit i auch hör, was i weiß. 
 
 

15. Szene 
 

Erna, Josef, Maria und Richard 
 

Josef: (Tritt von rechts ein, hat Blumen mit dabei, hinter ihm Maria, diese hat einen 
Korb mit Obst, dahinter kommt Richard noch herein). So jetzt ham mir alles 
besorgt, was die Madam will. 

 
Richard: Meinst du den komischen Papagei der als Gast bei euch is? 
 
Maria: Du reiß dich ein bisserl zam, des is eine von und zu. 
 
Richard: Und wenn’s eine drauf und drunter wäre wär’s mir auch egal. 
 
Josef: (Zu Erna) Wo is sie denn überhaupt? Schläft sie noch? 
 
Erna: Nein, Gott sei dank des geschnarche hältst ja auf Dauer net aus. 
 
Josef: Wo is sie jetzt dann hingegangen? 
 
Erna: Die Melanie zeigt ihr gerade den Ort. 
 
Maria: Des is gut! Die Melanie weiß, wie man mit Fremden umgeht. 
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Richard: Da hast recht Maria, die weiß wirklich mit die Leut umzugehen auch was die 
Männer betrifft. 

 
Josef: Was soll denn des scho wieder heißen? 
 
Richard: (Hustet künstlich) Du i hab scho wieder so an trockenen Hals. 
 
Josef: (Holt einen Schnaps und schenkt Richard ein)... (Richard trinkt). Also, jetzt 

erzähl was weißt? 
 
Richard: Aber Josef, auf einen Fuß da steht man doch so schlecht! 
 
Maria: Nix, einer langt sonst geht’s dir wieder so wie auf dem Schützenfest, da bist 

auch immer rum gelaufen und hast geschrien „die ham ein goldenes Klo“, „die 
ham ein goldenes Klo“. 

 
Richard: Des ham´s auch gehabt 
 
Maria: An schmar´n ham´s gehabt. In die Tuba von der Kapelle hast hinein gepisselt. 
 
Erna: Also Richard, manchmal bist scho a Ferkel! 
 
Josef: (Sichtlich genervt) Jetzt is a Ruh mit euren Blödsinn. Jetzt sag endlich, was 

weißt. 
 
Richard: Als i zu dir wollt, um deine finanzielle Notlage etwas zu verbessern, da hab 

ich... 
 
Maria: So nennst du also deine Sauferei. 
 
Josef: Aber Maria, jetzt laß ihn doch bitte ausreden. 
 
Richard: Genau, also als i zu dir wollt seh i zufällig wie die Melanie an wildfremden Kerl 

geküßt hat. Du i glaub die meint es ernst mit dem. 
 
Josef: Was hat die? I glaub i spinn! 
 
Erna: Ja, ja Chef Einsicht ist der erste Weg zur Besserung 
 
Maria: Jetzt Erna, sei ruhig! Wie kommst dann auf den Gedanken das die Melanie es 

ernst mit dem meint! 
 
Richard: Weil´s zu ihm g´sagt hat, sie freut sich schon auf nächste Woche, die sie 

gemeinsam verbringen werden. Und jetzt kommt erst noch der Abschuß! 
 
Josef: Was nochmal was! 
 
Richard: Stell dir vor, der Kerl is der Neffe vom Seewirt und der besitzt auch noch die 

Frechheit und will als Gast zu euch in die Pension kommen. 
 
Josef: So, so der Neffe vom Seewirt is des also. Na der soll nur kommen der wird 

sein blaues Wunder erleben, genau so wie sein hinterlistiger Onkel. 
 
Richard: Für die Neuigkeit kriag i doch bestimmt noch ein Stamperl, oder? 
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Maria: (Sichtlich geschockt) Da hast die ganze Flasch. (Gibt Richard die ganze 
Flasche) Was machen wir denn mit dem! 

 
Josef: Da brauchst noch fragen, denn mach mer denn Aufenthalt bei uns zur Hölle, 

dass er schnell wieder das weite sucht. 
 
Maria: Und was machen wir mit der Melanie? 
 
Josef: Zu der sagen wir gar nichts, die soll ruhig denken das er von allein gegangen 

ist und er nichts taugt. Hast gehört Erna, des gilt auch für dich. 
 
Erna: Von mir erfährt keiner was, i kann schweigen wie ein Grab. 
 
Josef: Also dann freuen wir uns über eine abwechslungsreiche nächste Woche. 
 
 

Vorhang – Ende 1. Akt! 


