
Nr. 893 
 
 
 

Auto gut – alles gut 
 
 

Süddeutscher Schwank 
 

in 3 Akten 
 

für 3 Damen und 6 Herren 
 

von Claudia Ott 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Theaterverlag Rieder 
Birkenweg 3 86650 Wemding 

Tel. 0 90 92 2 42 Fax 0 90 92 56 07 
E-Mail: info@theaterverlag-rieder.de 
Internet: www.theaterverlag-rieder.de 



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! 
 

2 

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: 
 
Ulli, ein junger allein stehender Kerl, liebt das Leben und die Frauen. Bis er vor einem halben 
Jahr mit Regina, der Tochter seines Nachbarn, zusammengekommen ist. Da Reginas Vater 
Herbert allerdings überhaupt nichts von Ulli, dem Taugenichts und Weiberhelden, hält, 
verheimlichen die beiden ihre Beziehung lieber. 
 
Leider erzählt Ulli seinem besten Freund Sigi davon, der es Max erzählt und leider auch 
noch ein paar anderen. Da von der Beziehung nun schon fast jeder weiß, wird es langsam 
Zeit, es auch Reginas Vater schonend beizubringen. Dies ist allerdings leichter gesagt als 
getan. Die zündende Idee kommt, nachdem sich herausstellt, dass Ulli mit dem 
Vorstandsvorsitzenden des Autokonzerns von Herberts Lieblingsauto verwandt ist und 
einmal dessen Vermögen erben wird. 
 
Sofort organisieren die drei Freunde eine Willkommensfeier für die Tante, die Ulli besuchen 
will, zu der auch die Nachbarschaft eingeladen werden soll. Eigentlich sollte ja nur Herberts 
Familie mit eingeladen werden, aber Udo, der ostdeutsche Nachbar, bekommt die Einladung 
mit und steht prompt am feierlichen Abend vor dem Gartentor. 
 
Das Chaos bricht erst richtig aus, als die Tante kurz vor der Feier absagt. Nun ist guter Rat 
teuer, denn alles ist schon organisiert. Um die Sache dennoch durchziehen zu können, muss 
kurzerhand Sigi verkleidet als Ullis Tante, Herbert davon überzeugen, dass Ulli genau der 
Richtige für Regina wäre. Leider taucht plötzlich Ullis richtige Tante doch noch auf und das 
Versteckspiel beginnt. 

Die Autorin 
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Darsteller: 
 
Herbert Feuerlein  Mann in den mittleren Jahren, Alter: ca. 45, absoluter Autofanatiker 

und Käferfan. Sein VW Käfer geht ihm über alles. (ca. 183 Einsätze) 
 
Gerda Feuerlein  Seine Frau, ruhig, sachlich, versucht über Herberts Autowahn 

hinwegzusehen. Alter: ca. 45 (ca. 77 Einsätze) 
 
Regina Feuerlein  Seine Tochter, hat ein Verhältnis mit Ulli, von dem ihr Vater allerdings 

nichts wissen darf. Alter: 20 (ca. 66 Einsätze) 
 
Ulli Ramscher  Junggeselle, feiert gerne mit seinen Freunden im Garten Orgien. 

Doch seit seiner Beziehung zu Regina ist er anständig geworden, 
was seine Freunde gar nicht begreifen können. (ca. 85 Einsätze) 

 
Sigi  Freund von Ulli. Immer noch Single und feiert gerne. 
 (ca. 141 Einsätze) 
 
Max Freund von Ulli. Der ruhige und gemütliche Typ. (ca. 106 Einsätze) 
 
Udo Fröhlich  Ostdeutscher Nachbar von Herbert und Ulli. Nicht gerade beliebt bei 

allen. Nervt sehr. (ca. 95 Einsätze) 
 
Postbote  Gemütlicher Typ. Ihn bringt nichts aus der Ruhe. (ca. 16 Einsätze) 
 
Egon Müller  Autokäufer (hat nur einen Kurzauftritt, kann zusammen mit der Rolle 

des Postboten ein Darsteller spielen) (ca. 6 Einsätze) 
 
Tante Uschi  Tante von Ulli, feine Dame. (ca. 30 Einsätze) 
 
 
Bühnenbildbeschreibung: alle drei Akte Außendekoration.  
 
Außenkulisse mit zwei Gärten. Im Hintergrund eine Hecke und noch ein angedeutetes Haus. 
 
Spieldauer:  ca. 120 Min. 
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1. Akt 
 

(Kulisse: Freiluft. Garten zweier Nachbarn. Im Hintergrund eine hohe Hecke 
hinter der ein weiterer Nachbar wohnt.) 
 
(Herbert und Gerda sitzen gerade im Garten auf zwei Stühlen nebeneinander. 
Gerda hält ein Lenkrad oder etwas ähnliches (Teller) in der Hand. Sie üben 
gerade Autofahren. Der Tisch steht noch vom Frühstück oder Mittagessen voll.) 

 
1. Szene 

 
Herbert, Gerda 

 
Herbert: (wütend) Mensch Gerda, ich hob doch grod gsocht, die Händ auf zehn und zwei 

Uhr. Und überhaupt, raß net so. Mit deinem Fahrstil häst du scho mindestens 
zwei Leut überfahrn. Du kommst ja gleich nach dera Frau, die mir gestern in der 
Stadt fast in mein Käfer rein gefahren wär. A so a Dolln hast du noch nicht 
gesehen. Des war wieder so typisch. Ein großes Auto unter dem Arsch, aber 
nicht mit umgehen können. So wie du. 

 
Gerda: (zu sich) Als ob dei Käfer so a groß Auto wär. 
 
Herbert: Wos hast gesagt? 
 
Gerda: Ach nichts. 
 
Herbert: So, jetzt fang ma noch mal von vorne an. (lehnt sich zurück und verschränkt die 

Arme, während Gerda ganz aufgeregt auf ihrem Stuhl sitzt und das Lenkrad 
festhält.) Also, auf wos müssen wir schaun? 

 
Gerda: Der Sitz muss in einer aufrechten Position sein, damit ich gut nach vorne schaun 

kann. 
 
Herbert: (nickt und zählt mit den Fingern mit, damit Gerda auch keinen Punkt vergisst.) 
 
Gerda: Die Sonnenschutzblende nach oben klappen, sofern die Sonne nicht in 

Fahrtrichtung steht, damit die Sicht ebenfalls nicht beeinträchtigt wird. (macht 
dies vor mit der imaginären Sonnenschutzblende) 

 
Herbert: (nickt wieder und zählt weiter mit den Fingern) 
 
Gerda: Die Spiegel so einstellen, damit ich in aufrechter Sitzposition, ohne meinen Kopf 

verrenken zu müssen, schnell in alle Spiegel schauen kann, falls dies erforderlich 
ist. (macht dies vor mit den imaginären Spiegeln) Die Scheiben alle hochdrehen, 
damit ich nicht von einem Windstoß vom Verkehr abgelenkt werde oder mir gar 
ein Fremdkörper ins Auge fliegt was meine Teilnahme am aktiven 
Straßenverkehr sofort unmöglich machen würde. (überlegt) Wieviel haben wir 
scho? 

 
Herbert: (etwas ärgerlich) Erst vier Gerda, des fehlen noch zwei. Jetzt konzentrier dich 

amol. 
 
Gerda: (Überlegt, während Herbert mit dem Kopf auf ihre Füße deutet) Ach ja, ich 

vergewissere mich, das die Fußmatte gerade da liegt und nicht unter die Pedale 
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gerutscht ist damit das kuppeln, bremsen oder gas geben nicht beeinträchtigt 
oder sogar unmöglich gemacht wird. (nimmt den Teller, den sie als Lenkrad hat 
runter und spricht noch mal zu Herbert) Do könnten wir doch wirklich amol a 
neue Fußmatte kaufen. Die alte wellt sich scho so, die rutscht immer drunter. 

 
Herbert: Ja spinnst du? Des is noch die original Fußmatte von 1973. Die ist damals vom 

Werk aus mitgeliefert worden. Do kommt auf keinen Fall a neue rein. Sag lieber 
den letzten Punkt auf damit mir do endlich amol fertig werden. Des muss aweng 
schneller geh. 

 
Gerda: (bringt sich wieder in Position) Punkt sechs: Der Radio darf unter keinen 

Umständen angemacht werden, damit der Fahrer nicht abgelenkt wird. Dies gilt 
nicht für den Autobesitzer, Herbert Feuerlein. 

 
Herbert: Jawohl. Jetzt können wir starten. 
 
Gerda: Ach, weißt wos Herbert, ich fohr doch lieber mit der Regina ihrn Fiat Uno weiter. 
 
Herbert: Ja, ja, und wenn die Regina dann amol wieder mit ihrm Auto fort ist und du 

schnell amol zum einkaufen musst... 
 
Gerda: …dann nehm ich des Fahrrad. 
 
Herbert: Des glaubst doch a bloß du. Ich hol mir jetzt noch mol a Bier. Weil mit dir im Auto 

zu fahrn, kost mich mei letzten Nerven. (ab) 
 
 

2. Szene 
 

Gerda, Herbert, Udo 
 
Gerda: (setzt sich wieder an den Tisch und isst den Nachtisch) Mein Gott, der und sei 

gscherts Auto. Des hat a bloß vier Räder. Do kann man net amol in Ruhe 
Mittagessen. 

 
(Hinter der Hecke spitzt der sächsische Nachbar Fröhlich herüber.) 

 
Udo: Ja guten Tag Frau Feuerlein. Hatten sie gerade wieder ne Fahrstunde bei ihrem 

Mann? 
 
Gerda: (erschrickt) Huch, ach Gott, Herr Fröhlich, haben sie mich jetzt erschreckt. Jetzt 

hät ich ja fast mein Pudding verschüttet. 
 
Udo: (lacht) Ha, ha, na wie gut, das der so glibberig ist. 
 
Gerda: Des kann mal wohl sagen. Ihr Glück. 
 
Udo: Ja aber sagen sie mal, sie haben doch nen Führerschein. 
 
Gerda: Ja, aber net für des Auto von meinem Mann. 
 
Udo: Oh ja, da ist er sehr penibel. Er sieht es auch gar nicht gerne, wenn ich meinen 

Daihatsu neben sein Schmuckstück stelle. 
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Gerda: Ja, ja, do is er sehr eigen. 
 
Herbert: (kommt mit dem Bier zurück) 
 
Udo: Oh guten Tag Herr Feuerlein. 
 
Herbert: (zu Gerda) Wos willn jetzt der aufgestellte Mausdreck scho wieder? 
 
Gerda: Pscht, sei ruhig, der kann dich doch hören. Do, ess lieber die Nachspeise. 
 
Herbert: Des is mir wurscht. Hat der nichts anderes zu tun? 
 
Gerda: Der schneidet halt sei Hecke. 
 
Herbert: Der schneidet jeden Tag sei Hecke, damit er wieder drüber schaun kann, so klein 

wie der is. Die wächst doch schneller als er. 
 
Gerda: Na der wächst doch nimmer. 
 
Udo: Na Herr Feuerlein, haben sie ihr Auto heute schon gewaschen? 
 
Herbert: Des geht sie doch wohl überhaupt nichts an, oder? Passen sie lieber auf, das ihr 

koreanische Gehhilfe nicht wieder neben meinem VW Käfer in der Einfahrt steht. 
 
Udo: Aber was haben Sie denn nur immer gegen meinem Daihatsu? 
 
Gerda: Der meint halt, do springt der Rost über. 
 
Udo: Was? Geht so was? 
 
Herbert: Bei ihrer Schrottlaube scho. 
 
 

3. Szene 
 

Herbert, Gerda, Udo, Regina 
 
Regina: (kommt herein) Also, ich bin jetzt wieder do, von Neustadt. Habt ihr scho Mittag 

gegessen? 
 
Gerda: No freilich. Auf dich wenn wir warteten, wären wir scho lang verhungert. 
 
Herbert: Ja soch amol, wo kommst denn du jetzt eigentlich her um die Zeit? 
 
Regina: (setzt sich hin und nimmt sich einen Nachtisch, etwas verlegen) Na ich hob doch 

bei der Ulli geschlafen. Des hob ich dir doch gestern gesagt. 
 
Herbert: Na, solange es nicht bei dem Ulli war. (deutet mit dem Kopf aufs Nachbarhaus) 

Und überhaupt, wann hast du mir des gesagt? 
 
Regina: Na gestern, als du dein Auto poliert hast. 
 
Herbert: Wie oft soll ich dir noch sagen, das du mich net ansprechen sollst, wenn ich mein 

Auto polier. Do muss ich mich konzentrieren. 
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Regina: (verdreht die Augen) Ja, ja… 
 
Udo: (sofort entzückt) Oh, Regina, welch reizender Anblick. 
 
Regina: (verdreht die Augen) (zu ihrer Mutter) Ach Gott, ach Gott. Was will denn der 

schon wieder? 
 
Gerda: Ja ich kann auch nichts machen, der schneidet halt seine Hecke. 
 
Regina: Na des haben wir gleich (holt unauffällig aus ihrer Tasche das Handy und wählt 

eine Nummer. Plötzlich klingelt es im Hintergrund) 
 
Udo: Oh, mein Telefon, da will jemand was von mir. Ich muss mal kurz rein. 

(verschwindet) 
 
Regina: Ja, ja, lassen sie sich ruhig Zeit. (legt wieder auf und steckt ihr Handy in die 

Tasche) So, des funktioniert doch immer wieder. 
 
Gerda: Also Regina, jetzt sei halt doch nicht immer so garstig zum Udo. Der kann doch 

auch nichts dafür. 
 
Regina: Das er so blöd ist? Na des stimmt. 
 
Herbert: Des passt scho, das der weg ist. Dem sein Gschmarri, kann man net ertragen. 
 
Regina: (streckt sich und gähnt) Also, ich leg mich jetzt amol a Runde ins Bett. (ab) 
 
 

4. Szene 
 

Herbert, Gerda 
 
Herbert: Wos? Die is doch grad erst aufgestanden. Die schläft aber in letzter Zeit oft bei 

der Ulli. (sieht rüber zum Nachbarn rechts) Der do drüben scheint auch noch 
nicht aufgestanden zu sein. Also mir haben scho so a Nachbarschaft 
beieinander. 

 
Gerda: Na, die haben doch bestimmt wieder die halbe Nacht geratscht. 
 
Herbert: Wer? 
 
Gerda: Na die Ulli und die Regina. 
 
Herbert: Ach so. (lugt immer noch rüber zu Ulli) Ob der heut überhaupt noch mal aufsteht? 

Der wird bestimmt die ganze Nacht wieder rumgesoffen haben. Gott weiß, was 
für Flittchen do heute Nacht wieder in seinem Bett gelegen sind. 

 
Gerda: Also das dich immer die anderen Leut was angehen. Bist jetzt du do bald fertig? 

(reißt ihm die Puddingschale aus der Hand.)(drückt ihm ein Tablett mit dem 
Geschirr vom Tisch in die Hand) Do, trag des mal hinein. 

 
Herbert: Immer die Weiber, die ganze Nacht geratscht. Naja, aber immer noch besser, als 

wenn sie bei irgendeinem Kerl im Bett gelegen wäre. (ab) 
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Gerda: Ja, ja. (hinterher mit dem Rest) 
 
 

5. Szene 
 

Ulli, Sigi, Max 
 

(Auf der anderen Seite geht die Tür auf und Ulli kommt völlig verschlafen raus 
und streckt sich.) 

 
Ulli: (gähnt) Ach Gott ist des scho hell. Wieviel Uhr haben wir denn überhaupt? (sieht 

auf die Uhr) Wos? Schon zwei? Ach Gott, ach Gott, geht des heut wieder schnell. 
(versucht bei den Nachbarn von weitem ins Fenster zu schaun.) Ach, die Regina 
is a scho daheim. 

 
Sigi: Ja das du amol ausgeschlafen hast. Ich probier dich scho seit heut früh um 

zehna zu erreichen. 
 
Ulli: Ja, ich hob heut mei Frühstück im Bett genommen. (streckt sich noch mal) 
 
Sigi: (bückt sich und zieht einen BH hinter den Büschen hervor) Und des Abendessen 

wohl im Garten? 
 
Ulli: (reißt ihm schnell den BH aus der Hand) Ja um Gottes willen, spinnst du? Nehm 

des Ding runter, des wenn ihr Vater sieht. 
 
Sigi: Na der wird net wissen, wos sei Tochter unten drunter anhat. War wohl die 

Regina wieder do? 
 
Ulli: Pscht. Ja, aber sei halt leise. Des weiß doch keiner. Worum hob ich des dir bloß 

gesagt? 
 
Sigi: Keine Sorge, ich kann schweigen wie ein Grab. Ich bin doch dein bester Freund. 

Von mir erfährt des keiner. 
 
Max: (kommt mit einer Stoßstange herein und stellt sie beiläufig am Haus ab) Ja soch 

amol, wo bist denn du den ganzen Früh? Ich ruf scho seit halba zehna bei dir oh. 
Wohl wieder mit der Regina bembert, oder wos? 

 
Ulli: Wos? Woher weißt denn jetzt du von der Regina und von mir? 
 
Max: Na vom Sigi. 
 
Sigi: Also des Mäxla gehört doch wohl zur Familie, oder? (zu Ulli) Außerdem hob ich 

des bloß mal so beiläufig erwähnt, der weiß doch gar nichts genaues. 
 
Ulli: Dir kann man doch wirklich nichts sagen. 
 
Sigi: Ach, sag lieber mal, wann ihr des endlich mal offiziell machen wollt? 
 
Max: (holt sich ein Bier) Ja eben, des geht doch scho mindestens a halbes Jahr. 
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Ulli: (sieht Sigi scharf an) Na wenn’s ihr zwei wisst, dann dürfen wir nicht mehr lange 
warten. Wahrscheinlich weiß es eh scho jeder. 

 
Max: Also ich hob nichts gesagt. 
 
Sigi: Ich auch net weiter. 
 
Ulli: (ungläubig) Ja, ja. 
 
Max: Wos is denn daran eigentlich das Problem an eurer Geheimniskrämerei? 
 
Ulli: Na der Regina ihr Vater is des Problem. Der wenn des erfährt, dreht der durch. 

Der hält mich doch für an faulen Kerl, der jeden Tag a andere hat. 
 
Sigi: Wobei er ja net so unrecht hat. 
 
Ulli: Also bitte. Die Zeiten sind ja wohl vorbei. 
 
Max: Na aber auch noch nicht so lange. Ich weiß noch ganz genau letztes Jahr an der 

Kerwa, do hast ja jeden Tag a andere mit heim genommen. 
 
Sigi: Des is wahr. Da hast ja gar nicht genug bekommen können. 
 
Ulli: (winkt beschämt ab) Ja, ja, des war ja der Jammer. Des hat ja der Alte do drüben 

(deutet zum anderen Haus) auch mitbekommen. Aber mein Gott, do war ich halt 
noch jung. Die Zeiten sind vorbei. 

 
Max: Und jetzt bist wohl alt? 
 
Ulli: Naa, aber ich weiß was ich will. Nämlich die Regina. Damit is mir des fei wirklich 

ernst. 
 
Sigi: Des wissen wir schon. Schließlich geht des ja schon seit über einem halben Jahr. 
 
Max: Des is doch die längste Beziehung deines bisherigen Lebens, oder? 
 
Ulli: Ja, ja, äffelt na rum. Was wisst denn ihr scho. 
 
 

6. Szene 
 

Ulli, Sigi, Max, Postbote 
 
Postbote: (kommt vorne) Servus allemiteinander. (kramt in seiner Tasche rum) 
 
Sigi: Ja Servus Schorschla. Du bist heut aber spät dran. (schaut auf die Uhr) 
 
Postbote: Des braucht ihr grad sagen. Ihr schaut aus, als ob ihr grad aufgestanden seid. 
 
Sigi 
u. Max: Mir net. 
 
Max: (deutet auf Ulli) Bloß der. 
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Postbote: Wor wohl wieder die Regina do, hä? 
 
Ulli: (entsetzt) Pscht. (sieht Sigi an) Woher weiß´n der des? 
 
Sigi: (ängstlich) Von mir net. 
 
Postbote: Frali, beim Kartln letzte Wochn hast´s doch erzählt. 
 
Ulli: Wos? 
 
Sigi: Aber keine Details. 
 
Postbote: Wenn schenkt´n ihr jetzt endlich ihr´n Vater reinen Wein ein? Net das sich einer 

von uns noch verpappelt. Auf dem Sportplatz steht er immer genau neben uns. 
 
Ulli: (entsetzt) Ich hör immer „uns“. Wer denn noch? 
 
Postbote: Na die Fußballer halt. (überlegt) Na eigentlich weiß es der ganze Sportverein, 

wenn ich’s mir so recht überlege. 
 
Ulli: (entsetzt) Wos? Ich bin geliefert. 
 
Postbote: (gibt ihn einen Brief) Do is übrigens dei Post. 
 
Ulli: (zu Sigi) Des is alles dei Schuld. Weil du dei Maul immer net halten kannst. 
 
Sigi: Wos ich? (sieht Max an) 
 
Max: Wo er recht hat, hat er recht. 
 
Postbote: Na aber des kann doch net so schwer sein, dem Alten des irgendwie schonend 

zu verklickern. 
 
Max: Do wird ja jetzt a wohl langsam Zeit. Wie lange willst´n do noch rummachen? 
 
Sigi: Do hörst´s? Des sag ich dir scho lang. 
 
Ulli: Naja, ich weiß ja nicht. (macht den Brief langsam auf und liest ihn, die anderen 

unterhalten sich weiter) 
 
Postbote: Wos will er denn scho machen? 
 
Max: Keine Frage. Der killt ihn. 
 
Postbote: (überlegt) Den müsstet ihr halt amol abfüllen, dann is er doch zahmer. 
 
Max: Wo willst´n na den abfüllen? 
 
Sigi: Na auf einem Festle. 
 
Max: Auf was für einen Festle? Auf der Kerwa? Do hockt der doch bei die andern Alten 

und die haben uns alle gefressen. 
 
Sigi: Des is a wieder wahr. Da müsste irgendwie im kleinen Kreis sein. 
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Ulli: (hat den Brief gelesen) Auch das noch. Jetzt will meine Tante Uschi mich 
besuchen kommen. 

 
Max: Wos für a Tante? 
 
Ulli: Na die eine Schwester von meiner Mutter. Der ihr Mann ist 

Vorstandsvorsitzender von so an großen Autokonzern und hat an Haufen 
Schotter und die haben keine Kinder. Deshalb sollte ich recht nett zu ihr sein, 
vielleicht erb ich dann mal alles. Naja, ich erb sowieso alles, wer soll´s denn 
sonst bekommen? 

 
Sigi: Wie heißen na die? 
 
Postbote: Ursula und Ferdinand Piech. 
 
Max: Wos? Der Ferdinand Piech is dei Onkel? (zum Postbote) Woher weißt´n na du 

des? 
 
Postbote: Na bin ich jetzt der Postbot oder net? 
 
Ulli: (zu Max) Na das na du denn kennst? 
 
Sigi: (entgeistert) Der Ferdinand Piech is dei Onkel? Des is doch net dei Ernst. 
 
Ulli: No frali, der hat die Schwester von meiner Mutter g´heiert, dann ist er auch mein 

Onkel. 
 
Max: Und des sagst du uns net? 
 
Ulli: (immer noch ruhig und verständnislos) Ich hob ja net gewusst, dass euch mei 

Verwandtschaft interessiert. 
 
Sigi: Na horch amol, wenn du so an Prominenten in der Verwandtschaft hast, dann 

interessiert uns des frali. Geht do nix amol mit einem neuen Auto? 
 
Max: No genau, geht do nix mit einem neuen Auto? (ins Publikum) Ach Gott, ich hob 

doch gar keinen Führerschein. 
 
Ulli: Na des hob ich mir gedacht. Deswegen hob ich euch des auch nicht gesagt. 
 
Sigi: (überlegt) Na des is doch klasse. Do machst du gleich eine große 

Willkommensfeier für dei Tante und lädst die Nachbarschaft (deutet auf Herberts 
Haus und auf sich und Max) gleich mit ein. 

 
Postbote: Mich braucht ihr do net so ohschaua, ich hob für sowos keine Zeit. (steht 

langsam auf) Ich arbeite schließlich bei der Post und bin immer im Stress. Also 
servus miteinander, ich muss noch a poor Expressbriefle austeilen. 

 
Sigi: (sieht auf die Uhr) Nachmittag um halba zwa? 
 
Postbote: Die können´s sich auch holen, wenn’s ihnen zu lang dauert. (ab) 
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7. Szene 
 

Ulli, Max, Sigi 
 
Max: Na des ist doch die Idee. Do springt der alte Feuerlein gleich drauf an, mit die 

Dollarzeichen in den Augen. Der denkt doch do gleich, es springen a paar 
Ersatzteile für sei Klapperkiste raus. 

 
Sigi: No genau. Die Regina soll ihn gleich amol die Eckdaten unauffällig verklickern 

(zählt auf) Vorstandsvorsitzender von einem Autokonzern, Reich, Erbe in 
Aussicht. Dann springt der gleich drauf an. 

 
Max: So schaut´s aus. Da wird er dir die Regina gleich an den Hals schmeißen. 
 
Ulli: (überlegt) Naja, des könnte vielleicht sogar funktionieren. 
 
Sigi: (reibt sich die Hände) Na auf jeden Fall. Wann kommt denn des Tantchen? 
 
Ulli: (sieht im Brief nach) Am Freitag. Ach Gott, des is ja scho übermorgen. 
 
Max: Na und? So a Feier is doch wohl gleich organisiert? A poor Kistle Bier und a paar 

Steaks und Semmerle. Wos braucht man mehr? 
 
Sigi: (sieht die Zeitung) Gib mir mol die Zeitung. Do hob ich heut im Mini Markt mei 

Auto reingeschrieben. Und wenn do demnächst dei Onkel kommt, werd ich mit 
ihm gleich amol wegen einem neuen verhandeln. 

 
Ulli: Wos? Den alten Hobel? Den kauft doch keiner. Der is doch übersäht mit lauter 

Rostflecken. Und die Reifen häm doch kein Millimeter mehr Profil, die sind glatt, 
wie mein Arsch. Pflegt hast den ja net grad. 

 
Max: Und die Stoßstange hängt auch scho weg, genauer gesagt, die lehnt da drüben 

(deutet auf die Stoßstange). Schau bloß, dass du des Ding möglichst weit weg 
verkauft. 

 
Sigi: Ja spinnst du? (steht auf und geht zu seiner Stoßstange um sie genauer 

anzusehen) Wieso is´n die nimmer do wo sie hingehört? Du hast doch des Auto 
bloß schnell parken soll´n. 

 
Max: Na ich bin bloß ganz locker rückwärts in die Einfahrt reingefahren und do war so 

a alter Kübel im Weg gestanden. 
 
Ulli: (erschrickt) Aber net a VW Käfer in Flaschengrün? 
 
Max: (überlegt) Du des könnte fei sein. 
 
Sigi: Ach du Scheiße, dem Alten sein Prunkstück? (nimmt die Stoßstange mit raus) 
 

(Sigi und Ulli springen gleichzeitig auf und rennen raus. Max bleibt ganz locker 
sitzen und trinkt von seinem Bier) 
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8. Szene 
 

Max 
 
Max: (winkt ab) Ach, bei dem andern sieht man doch gar nichts. Aber dem sei 

Stoßstange is doch gleich weggefallen wie a tote Muckn. Die war ja auch bloß 
noch an einem bisschen Rost gehängt. (Sigis Handy liegt auf dem Tisch und 
klingelt) Do, geht´s scho los. Der erste ruft scho an und der is net da. Naja, muss 
halt ich ran gehen. (geht ran) Ja hallo? Ja genau, einen Opel Corsa, Baujahr 91.  
Naa, die Reifen sind noch gut, die können sie schon noch eine Saison fahren Ja, 
also ich war immer total zufrieden mit dem Auto. Ich geb´s auch total ungern her, 
aber mir bekommen jetzt Nachwuchs und da wird der Corsa halt zu klein. Ja, des 
war des Auto von meiner Frau und die hat´s a immer total gut gepflegt. (sieht sich 
nach Sigi um) (zu sich) Ja wo is´n na jetzt der hie? (wieder am Hörer) Ja, ja, sie 
wissen ja wie die Weiber sind, des Auto is do des ein und alles. (sucht Sigi und 
geht ins Haus) 

 
 

9. Szene 
 

Herbert, Sigi, Udo 
 
Herbert: (kommt von der anderen Seite mit einem drahtlosen Telefon heraus) Ja, ja, des 

kann ich mir scho vorstellen. Ich pfleg mei Auto ja auch immer. Sind´s na froh, 
das sie so a Frau haben. Also meine Frau, die kann ich nicht hinters Steuer von 
meinem Auto lassen, deswegen will ich ihr ja jetzt ein eigenes Auto kaufen. Und 
so ein Kleines reicht da vollkommen aus.  Ja genau, die fahren des ja eh bloß an.  
(lacht) Des is die Ausred von meiner Frau auch immer, (äffelt) die Parkplätz beim 
Aldi sind immer so eng. Do kann ich gar nichts dafür. – Gott sei Dank, is ihr des 
immer bloß mit meiner Tochter ihr´m Auto passiert. Ich darf gar nicht dran 
denken, wenn die do in meinem Auto gehockt wäre.-- (setzt sich hin und schreibt) 
Also, was haben sie jetzt gesagt? Baujahr 91, (in diesem Moment kommt Sigi 
von der anderen Tür wieder heraus und gestikuliert den anderen beiden, sie 
sollen innen bleiben. Ins Telefon sagt er immer „Hmm, hmm“. Nach einem kurzen 
Moment realisiert er, das am anderen Ende Herbert spricht und versucht wieder 
hineinzugehen, doch die Türe klemmt. Er traut sich nichts sagen, damit Herbert 
nicht weiß, dass er das ist und dreht sich mit dem Rücken zu Herbert. Dieser ist 
ganz mit seiner Schreiberei und dem Fragen beschäftigt, dass er Sigi noch nicht 
mal bemerkt hat.) 128.000 km, kein Unfall, Opel Corsa, 4-türig, Radio wär mit 
drin. Is do Kassette auch dabei? 

 
Sigi: (verneint ohne zu sprechen und sucht dabei nach einem geeigneten Versteck im 

Garten) 
 
Herbert: (schreibt) ohne Kassette...(sieht auf und sieht Sigi, schaut aber gleich wieder 

gelangweilt weg, weil ihn die jungen Burschen eh ein Dorn im Auge sind. Sigi 
voller Angst, dass er ihn entlarven könnte, springt durch die Hecke in Nachbar 
Udos Garten) 

 
Udo: (kommt in diesem Moment in den Garten) Ah, Sigi, das ist ja nett, das du mich 

mal besuchst. 
 
Sigi: (winkt ab) Ja, ja. 
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Udo: Kann ich dir was anbieten? Ich hab da noch ne köstliche Waldmeister-Brause... 
 
Sigi: (nickt wild, damit er endlich geht) 
 
Udo: Ok, bin gleich wieder da. Der is ja ganz heiß auf das gute Zeug. Naja, der weiß 

halt was gut ist. 
 
Herbert: (hat alles aufgeschrieben und frägt weiter) Können Sie mir sonst noch etwas zu 

dem Auto sagen? 
 
Sigi: (schaut über die Hecke) Ähm, ähm, naa, eigentlich net. Naja, am besten sie 

überlegen sich des halt amol und dann können wir ja noch mal telefonieren. 
 
Herbert: Do brauch ich mir net viel überlegen. Ich komm halt mal vorbei und schau es mir 

an. 
 
Udo: (kommt wieder zurück mit einem Glas Brause) So, hier die Brause (will ihn das 

Glas geben). Magst du dich setzen? 
 
Sigi: (antwortet am Telefon auf Herberts Antwort) Naa...ich mein, des is im Moment 

schlecht. 
 
Udo: (meint er redet mit ihm) Wieso denn? Hast du Hämorriden? Also ich sage dir, vor 

drei Jahren, da hatte ich mal... 
 
Sigi: (zu Udo entsetzt) Wos? Spinnst du? Jetzt halt amol dei Maul. 
 
Herbert: Wos haben sie gesagt? 
 
Sigi: (wieder ins Telefon) Ich hob gesagt, das des im Moment schlecht is. 
 
Herbert: Wos soll´n na do jetzt schlecht sein? Sie woll´n des Auto doch verkaufen, oder? 
 
Sigi: Ja, aber (sucht nach einer Ausrede)...mei Frau liegt grad in die Wehen und... 
 
Udo: Du hast eine Frau? Und die bekommt auch noch ein Kind von dir? (freut sich) Ja, 

mei, wenn ich das gewusst hätte... 
 
Sigi: (zu Udo extrem genervt) Jetzt sei halt mal ruhig. Siehst du nicht, dass ich 

Telefoniere? 
 
Herbert: Wos? Also ich versteh kein Wort. Warten sie amol, mein Nachbar schreit do 

drüben so rum, der meint wohl, der is der Einzige do. (schreit zu Udo rüber) Also 
is jetzt do drüben mol a Ruh? Ich versuch do zu telefonieren. (wieder ins Telefon) 
So, wo sind wir jetzt stehen geblieben? Ach ja, also, ich komm dann morgen mal 
bei Ihnen vorbei. Dann sagen wir halt am nachmittag. Do wird ihr Frau des Kind 
scho rauspresst hom. Sagen Sie mir mal die Adresse. 

 
Sigi: Ähm...(sieht in die Zeitung, die Udo in der Hand hält) Schanzäckerstrasse 13 
 
Herbert: In Neustadt? 
 
Sigi: Ähm...Jaaaa… 
 
Herbert: und der Name? 
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Sigi: (sieht wieder in die Zeitung) Blomitzer. 
 
Herbert: Alles klar, also bis morgen dann. (legt auf und schüttelt den Kopf) Verkauft der 

sein Auto, wenn sei Frau a Kind bekommt. Die hät a noch aweng warten können. 
(geht hinein) 

 
 

10. Szene 
 

Sigi, Udo 
 
Sigi: (atmet auf und taucht hinter der Hecke wieder auf) Puh, des war aber knapp. 
 
Udo: (sieht sich derweil die Zeitung an) Was? Des mit dem Haus in der 

Schanzäckerstrasse? Hast du jetzt wohl den Einrisstermin verschoben? 
 
Sigi: (fragend) Wos? 
 
Udo: Na des Haus Schanzäckerstrasse 13 soll doch heute eingerissen werden. 
 
Sigi: (nimmt sich die Zeitung und sieht genau hin) Wos? Echt? (lächelt) Naja, dann hat 

sich die Sache ja wohl erledigt. 
 
Udo: Welche Sache? 
 
Sigi: Ach nichts. Des passt scho. (schaut auf die Uhr) Ach, is des scho so spät. Tja, 

dann muss ich mal wieder. Tschüs (verschwindet seitlich raus) 
 
Udo: (hält das Glas hoch und schreit ihn hinterher) Und die Brause? Naja, das is halt 

eben nicht jedermanns Geschmack. (trinkt sie selbst und geht) 
 

11. Szene 
 

Ulli, Max 
 

(Aus dem Haus kommen wieder Ulli und Max) 
 
Ulli: Sag mal, wo is denn jetzt eigentlich der Sigi hin? 
 
Max: Keine Ahnung, vielleicht kommt scho jemand wegen dem Auto? 
 
Ulli: Au weh, nach der Beschreibung, die ihm der am Telefon gegeben hat, kommt der 

aber nicht von selbst drauf, das des des Auto sein soll. 
 
Max: Des is ja jetzt auch ganz wurscht. Du gehst jetzt gleich mal rüber zur Regina, 

lädst sie und ihre Familie zur Party ein und sagst ihr gleich unseren Plan. Ich kauf 
derweil mal gleich 3 Kisten Bier. (überlegt) Meinst des langt? (zählt auf) Du, der 
Sigi, ich und dann noch die anderen...Na ja, ich nehm lieber vier. Also servus. 
(ab) 

 
Ulli: (schüttelt den Kopf) Vier Kisten Bier...des langt doch nie...(ab). 

 
Vorhang – Ende 1. Akt! 


