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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: 
 
Carina, ein Mädchen aus bürgerlichem Hause ist mit Klaus, dem einzigen Spross einer 
Fabrikantenfamilie, liiert. Was die beiden außer ihrer Liebschaft verbindet sind ihre 
dominanten Mütter Ebergunde und Carlotta, die das Regiment in den jeweiligen Familien 
führen und auch dafür verantwortlich sind, dass es bisher zu keiner einzigen 
Familienzusammenführung gekommen ist. Vor allem Carlotta, die Carina bis dato nicht ein 
einziges Mal gesehen hat, ist grundsätzlich gegen diese in ihren Augen unstandesgemäße 
Verbindung. Aber auch Ebergunde ist gegen die Liebschaft. Ihre Beweggründe sind 
allerdings die passionierte Geringschätzung des männlichen Geschlechts an sich. Die viel 
positiver lautende Meinung der beiden unterdrückten Väter Johannes und Adalbert zu 
diesem Thema ist für die rechthaberischen Frauen leider nicht von Belang. 
 
So planen die beiden Verliebten eine überraschende Zusammenkunft der Familien, weit ab 
vom sonstigen Alltag, und laden jeder für sich die Eltern zu einem Wochenende auf die 
Schmucker-Alm ein. Doch es dauert nicht lange und die Verwicklungen nehmen ihren Lauf. 
 
Denn die wahren Identitäten werden bekannt und sofort beginnen sich die Ehefrauen mit 
härtesten Bandagen zu bekriegen. Ihre Männer allerdings, die selbst auf der Hütte noch von 
ihren Frauen noch gedemütigt werden, finden Unterstützung in Quirin und Joe, zwei 
einheimischen Sonderlingen, die sie wiederum zum Aufstand gegen ihre Ehefrauen 
anstacheln. 
 
So blasen Johannes und Adalbert vom Alkohol getrieben zum Gipfelsturm. Als die 
verärgerten Ehefrauen daraufhin nach einem alleinigen Abstiegsversuch ins Tal vermisst 
werden, scheint das Wochenende endgültig verloren. Doch es kommt, wie so oft, anders als 
man denkt. Und so löst sich nach drei Akten geballter Verbalattacken und kurioser 
Situationen und Aktionen doch noch alles in Wohlgefallen auf. Und zu einem Liebespaar 
gesellt sich sogar noch ein zweites… 

Der Autor 
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Darsteller: 
 
Ebergunde Hackl  ca. 45-50 Jahre, eine wortgewandte Frau der härteren Gangart; 

eher rustikal; wenn möglich, auch besser proportioniert; tritt in 
traditioneller Kleidung auf (ca. 135 Einsätze) 

 
Adalbert Hackl  ca. 45-50 Jahre; Ebergundes Ehemann; eher stiller und 

gutmütiger Zeitgenosse; von seiner Ehefrau unterdrückt; auch 
eher rustikal; der Stammtischtyp von nebenan; Kleidung auch 
eher traditionell; Anzug, Hut etc. (ca. 109 Einsätze) 

 
Carina Hackl  ca. 20 Jahre alt; Tochter des Hauses Hackl; junges Modernes 

und aufgeschlossenes Mädchen; Kleidung up to date 
 (ca. 100 Einsätze) 
 
Carlotta von Haberland  ca. 45-50 Jahre; Firmeninhaberin; sehr gut gekleidet und gut 

geschminkt; tritt immer leicht affektiert auf; hält sich für mehr als 
sie wirklich ist; redet auch gerne und viel, aber nicht so polternd 
wie Ebergunde; vor allem extrem schriftdeutsch 

 (ca. 149 Einsätze) 
 
Johannes von Haberland  ca. 45-50 Jahre; Carlottas Ehemann; er wurde von seiner Frau 

buchstäblich angeheiratet und hat seit dieser Zeit ihrem Willen 
zu folgen; auch er ist gut gekleidet; hat aber immer den Drang, 
normaler zu sein, als er darf; spricht ebenso schriftdeutsch 

 (ca. 109 Einsätze) 
 
Klaus von Haberland  ca. 20 Jahre alt; Sohn des Hauses von Haberland; junger, 

modern gekleideter junger Mann; Schwiegermutter-Typ; wird 
von seiner Mutter immer „Klaus-Dieter“ gerufen; spricht 
schriftdeutsch (ca. 83 Einsätze) 

 
Bene Schmucker  ca. 50-55 Jahre alt; Besitzer der Schmucker-Alm; ein sehr 

gemütlicher Zeitgenosse, der nur bei besonderer Reizung aus 
sich heraus geht; ist Frauen gegenüber eher skeptisch; raucht 
vielleicht Pfeife; ist immer in Arbeitskleidung unterwegs 

 (ca. 98 Einsätze) 
 
Joe  ca. 20 Jahre alt; Partylöwe und Frauenheld der Gegend; hält 

sich für den größten Frauenversteher; hat eine musikalische 
Ader, die ihn des öfteren in Form von Liedrefrains sprechen 
bzw. singen lässt; trägt immer eine Bundhose, daher sein 
Spitzname: Bundhosen- oder Knickerbocker- Joe 

 (ca. 66 Einsätze) 
 
Quirin Hopfendünger  ca. 50-60 Jahre alt; Benes rustikaler Freund, der noch eine 

Horde Schwestern zu Hause hat, die er jedem Mann gerne zur 
Heirat anbietet; er ist dem Alkohol alles andere als abgeneigt 
(ca. 71 Einsätze) 

 
Marianne Hopfendünger  ca. 25-30 Jahre; eine von Quirins Schwestern; traditionell 

gekleidet; hilfsbereiter Charakter (ca. 53 Einsätze) 
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Hinweis:  Mit Ausnahme der von Haberlands sollten die anderen Charaktere im ortsüblichen 
Dialekt sprechen. So kommt der Standesunterschied noch besser zur Geltung. 
 
 
Bühnenbildbeschreibung: alle drei Akte Innendekoration Almhütte.  
 
Anmerkung des Autors: Im zweiten Akt wird ein Tisch in zwei Hälften zersägt. Natürlich kann 
und soll sich jeder Gedanken machen, wie er dies am besten für seine Bühne realisiert. 
Natürlich geben wir auch gerne unsere Lösung preis. Nehmen Sie Kontakt mit uns auf! 
 
 
Spieldauer:  ca.120 Min. 
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1. Akt 
 

1. Szene 
 

Bene, Klaus, Carina 
 

(Bene sitzt am Kachelofen und stopft seine Pfeife. Klaus und Carina treten von 
rechts ein.) 

 
Klaus: Also, denn geht alles klar, Bene, oder? 
 
Bene: Wohl, wohl! 
 
Klaus: Und denk daran, das Wichtigste wäre, dass sie sich miteinander anfreunden. 

Oder zumindest nicht in die Haare kriegen. 
 
Bene: Wohl, wohl! 
 
Carina: Kannst du eigentlich auch was anderes sagen außer „wohl, wohl“? 
 
Bene: Wohl, wohl kann ich das! 
 
Carina: Klaus, ich glaub, da haben wir uns auf was eingelassen. 
 
Klaus: Keine Angst, unser Bene wird’s schon richten. 
 
Carina: (holt ein Foto hervor) Also, das sind meine Eltern. Mama Ebergunde und Papa 

Adalbert. 
 
Bene: Der Papa Bertl schaut mir da aber nicht gerade sehr glücklich aus. Wenn seine 

Frau schon Ebergunde heißt, hätte er schon ein bisserl mehr Schwein haben 
dürfen. 

 
Carina: Tja, du weißt gar nicht wie recht du hast. 
 
Klaus: (holt ebenfalls ein Foto) Und das sind die Meinen. 
 
Bene: Ja, pfui Teufel, was ist denn das für ein geschminkter Drachen? 
 
Klaus: Sorry, meine Mutter! Carlotta von Haberland, Firmenchefin von Haberland 

Import/Export. 
 
Bene: Eine von? Und wer ist der Schatten da neben ihr? Das ist ja anscheinend noch 

die ärmere Sau als der Papa Bertl. 
 
Carina: Das ist sein Vater Johannes. Und du vermutest schon richtig. Unsere Väter 

haben es beide nicht leicht mit ihren Frauen. Und das Hauptproblem ist, dass 
seine Mutter gegen unsere Beziehung ist und alles in Bewegung setzt, um 
diese auch zu verhindern. 

 
Bene: Ja und dein Vater? Kann denn der Herr von Haberland net mal ordentlich auf 

den Tisch hauen. 
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Klaus: Mein Vater wird sich hüten, was anderes zu meinen als seine Carlotta. Und ein 
von Haberland wurde er nur durch Heirat. 

 
Bene: Wohl, wohl, jeder soll sich jeder selbst strafen wie er will. Aber nach Pest und 

Dürre sind Carlotta und Ebergunde wohl die größten Naturkatastrophen. 
 
Carina: Aber weißt du, unsere unterdrückten Väter hätten nichts gegen unsere 

Liebschaft. Vielleicht könnten wir es schaffen, dass die beiden sich verbünden 
– gegen ihre Frauen – und für uns. 

 
 

2. Szene 
 

Bene, Klaus, Carina, Joe 
 
Joe: (tritt von rechts ein.) Bene, Gäste im Anmarsch. Ja, was sehen denn meine 

geblendeten Augäpfel denn hier? (singend) Das Mädchen Carina...so schön 
wie ein Stern am Himmelszelt... 

 
Klaus: Was ist denn das für ein Spinner? 
 
Carina: Darf ich vorstellen, der hier allseits bekannte Knickerbocker-Joe! 
 
Joe: ...und vor allem der von allen Damen geliebte Knickerbocker-Joe, wolltest du 

doch sagen. 
 
Klaus: Ach, der singende Alpenmilch-Casanova, von dem du mir erzählt hast. Der 

dich schon beim Schifahren letztes Mal immer angebaggert hat. 
 
Carina: Mit lauter Baggern ist allerdings mit seiner verbogenen Schaufel da oben nicht 

mehr viel drin. 
 
Joe: Carina-Baby, wer ist denn dieser Stadt-Knilch? Doch nicht etwa dein Romeo? 

Wenn doch, dann gebe ich echt ne Runde Mitleid für dich aus. Da hast du echt 
besseres verdient - zum Beispiel...mich. 

 
Bene: Klappe, Joe. Du hast doch grad von Gästen in Anmarsch geredet? Was ist mit 

denen? 
 
Joe: Bene, bleib auf dem Teppich, be my Daddy cool. Die einen sind noch beim 

Aufstieg. Die Alte wollte kein unnötiges Geld für mein Taxi ausgeben. Das 
kann also noch ein bisserl dauern. 

 
Carina: Oha, das war dann wohl meine Mutter. 
 
Joe: Ja, und die andere hab ich bis zur Gabelung gefahren und dann hättest du 

diese Furie auf Stöckelschuhen sehen sollen. Die hat vielleicht eine Show 
aufgeführt, weil sie das letzte Stück zu Fuß laufen musste. 

 
Klaus: Das war dann ja wohl meine. 
 
Joe: Dann seid ihr aber beide nicht gerade von den Perlen der Natur gesäugt 

worden. 
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Bene: Auf jeden Fall musst du jetzt fürs erste Mal das Weite suchen, Carina. 
 
Carina: Stimmt, wenn deine Eltern uns gemeinsam sehn, dann können wir’s gleich 

vergessen. 
 
Joe: (zu Carina) Du, was hältst du denn davon, wenn wir beide gemeinsam das 

Weite suchen, Carina. Du weißt ja: Nur du du du allein, könntest alles für mich 
sein… 

 
Carina: Du kannst von mir aus gerne das Weite suchen, aber ganz allein. Und wenn 

dir dein bisserl Leben lieb ist, zügle dich ein bisschen. 
 
Joe: Mensch, ihr Frauen versteht manchmal echt keinen Spaß. 
 
Carina: Wenn ich keinen Spaß verstehen würde, Bürschlein, dann wären deine Tage 

als Joe schon längst gezählt und du könntest als Josefine mit mir zum Nase 
pudern gehen. Hast du mich verstanden? 

 
Joe: Mann o Mann, eh. (singend) Du bist so heiß wie ein Vulkan – aha-a-aa- 
 
Carina: (antwortet singend) Und bald verbrennst du dich daran - und jetzt schau dir die 

Hütte von außen an, Joe. 
 
Joe: Und trotzdem gebe ich nicht auf – der Joe hat noch immer gekriegt, was er 

gewollt hat. (geht nach rechts ab) 
 
Carina: (schaut zum Fenster hinaus) Der hat beim Hirnverteilen wirklich als allerletztes 

HIER geschrieen. Aber ich geh dann mal nach oben, da kommen sie schon. 
Bis später. (küsst Klaus) 

 
(Carina geht nach links ab.) 

 
 

3. Szene 
 

Bene, Klaus, Carlotta 
 
Klaus: Dann kann es ja losgehen. 
 
Bene: Wohl , wohl. 
 
Carlotta: (tritt von rechts mit einem Beautycase ein –aufgedonnert mit Hut, Sonnenbrille- 

alles andere als angebracht gekleidet) So eine Unverschämtheit. Ach, Klaus-
Dieter, da bist du ja. Was hast du dir eigentlich dabei gedacht, deine Mutter 
diesen beschwerlichen Weg hierher zu Fuß zurücklegen zu lassen? Und dann 
noch bei dieser Affenkälte. 

 
Klaus: Das meiste seid ihr doch eh mit dem Auto gefahren und die letzten paar 

Hundert Meter haben sicherlich nicht geschadet. 
 
Carlotta: Nicht geschadet. Schau dir mal meine neuen Schuhe an – im Eimer. Paris - 

erstklassige Stöckelmode – jetzt - voller Kuhmist. Die kann ich wegwerfen. Und 
an deinen armen Vater denkst du wohl gar nicht, Klaus-Dieter. 
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Klaus: Wieso an Papa? Wo ist der überhaupt? 
 
Carlotta: Ja, wo wohl? Auf dem Weg hierher. Der Arme musste ja die letzten Meter das 

ganze Gepäck allein hierher tragen. Und das bei seinem schwachen Kreuz. 
 
Klaus: Bitte, für ein Wochenende wird er wohl nicht die Welt dabei haben? 
 
Carlotta: Er vielleicht nicht - aber ich, Klaus-Dieter. Du hast uns doch eine 

Überraschung versprochen – und da muss ich doch auf alles vorbereitet sein. 
Ich habe einen guten Ruf zu verlieren. Auch hier, am Ende der Welt. Wann 
geht es denn in unsre Unterkunft? 

 
Klaus: Mama, wir sind bereits in unserer Unterkunft. 
 
Carlotta: (lacht gekünstelt) Ach, Klaus-Dieter, du hast auch immer einen kleinen Witz 

auf den Lippen. Warum lachst du denn nicht? Du willst doch nicht etwa sagen, 
dass wir hier in dieser Gülle getränkten Behausung nächtigen sollen. Klaus-
Dieter! 

 
Bene: (hustet) Herzlich willkommen auf der Schmucker-Alm. 
 
Carlotta: Wer sind sie denn? Der Knecht, oder so? 
 
Bene: Grüß dich Gott erst Mal. (spuckt sich in die Hand, reibt sie an seiner Hose 

trocken und reicht sie Carlotta zur Begrüßung) 
 
Carlotta: Grüß Gott. (zieht ihre Hand sofort zurück) Wo bleibt denn nur dein Vater? Ich 

brauch dringend ein Sagrotan-Tüchlein. 
 
Bene: Ich bin der Bene und ich sehe jetzt schon, wir zwei werden besonders dicke 

Freunde werden. 
 
 

4. Szene 
 

Bene, Klaus, Carlotta, Johannes 
 
Johannes: (stolpert voll bepackt und abgekämpft von rechts auf die Bühne) Ich kann nicht 

mehr. 
 
Carlotta: Jetzt stell dich nicht so an. Kannst dich ja bei deinem Sohn bedanken? 
 
Johannes: Wieso bei ihm? Er kann doch nichts dafür, dass du den gesamten Hausstand 

mitgenommen hast. 
 
Carlotta: Aber er hätte uns woanders unterbringen können! Aber stell dir vor. Hier sollen 

wir bleiben, hier, am Hintern der Welt, im Zentrum des Drecks und des 
Kuhmists. Ich werde mir hier wahrscheinlich den Tod holen. 

 
Johannes: (leiser zum Publikum) Dann hat sich der Weg für mich auf jeden Fall schon 

gelohnt. 
 
Carlotta: Was hast du gesagt? 
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Johannes: Nichts - wie immer, meine Liebe. (hält sich den Rücken) 
 
Carlotta: Klaus-Dieter, mein Junge, ich bleibe keine Sekunde hier. Das Alles hier ist mir 

viel zu niveaulos und auch für die Gesundheit deines Vaters nicht zuträglich - 
wie mir scheint. 

 
Johannes: Carlotta, Klaus hat uns hierher eingeladen. Und du hast gesagt, du kommst 

nur mit, wenn er dir eine Überraschung verspricht. Und Klaus hält nun mal was 
er verspricht, im Gegensatz zu dir. 

 
Carlotta: Wie bitte? Ich bin mit Überraschungen eigentlich jetzt schon bedient. Für eine 

Carlotta von Haberland kann da fast nichts mehr nachkommen. 
 
Bene: Dann darf ich den Herrschaften mal das Lager zeigen. 
 
Carlotta: Lager? Also, Ausdrücke haben die hier. Aber gern dürfen sie uns nun unser 

Etablissement zeigen. 
 
Bene: Wohl, wohl – auf geht’s. Wie heißt du denn eigentlich? 
 
Carlotta: Das geht Sie wohl gar nichts an. 
 
Bene: Wohl, wohl. Aber das ist schon ein seltsamer Name: Des geht sie wohl gar 

nichts an. Was ist denn da der Vor- und was der Nachname? 
 
Johannes: Entschuldigen Sie bitte, aber Ich bin auf jeden Fall der Hans und das ist meine 

Frau, die Carlotta. 
 
Bene: Wohl, wohl, Hans. Ich bin der Bene. Aber Carlotta passt zu ihr, klingt irgendwie 

wie ein störrischer Gaul. 
 
Carlotta: Wie meinen? 
 
Klaus: Ich glaube, ihr solltet jetzt mal besser eure Unterkunft beziehen! 
 
Bene: Also, dann kommen Sie mal mit, die Herrschaften. 
 

(Bene nimmt Johannes ein paar Gepäckstücke ab.) 
 
Carlotta: Klaus-Dieter, wir sprechen uns noch. 
 

(Die drei gehen nach links ab.) 
 
 

5. Szene 
 

Klaus, Quirin 
 
Klaus: Ich sehe schon, das kann ja noch heiter werden. 
 
Quirin: (tritt von rechts ein) Grüß dich Gott. Wer bist denn du? 
 
Klaus: Ich bin der Klaus. Und du? 
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Quirin: Ich bin der Quirin. Darf ich mal fragen, wie alt du bist? 
 
Klaus: Äh, 21, warum? 
 
Quirin: Du, da hätte ich ein spezielles Angebot für dich. Frau, Anfang 20, gut gebaut, 2 

Bauplätze im Tal, gute Mitgift, sofort zu haben. 
 
Klaus: Wie bitte? 
 
Quirin: Red ich spanisch. Eine meiner Schwestern hätte noch einen Heiratstermin frei. 

Extra für dich. Willst net zugreifen? 
 
Klaus: Danke. Ich bin schon vergeben. 
 
Quirin: Schön, wenn man die Frau fürs Leben gefunden hat. Noch schöner ist es aber, 

wenn man noch ein paar Alternativen kennt. Wie fest ist es denn? Schon 
verlobt? Schon verheiratet? 

 
Klaus: Keines von beiden. 
 
Quirin: Da redest du von vergeben. Alle Türen stehen dir also noch offen und eine 

führt dich direkt zu meiner Rosa. 
 
 

6. Szene 
 

Klaus, Quirin, Bene 
 
Bene: (tritt von links ein) Quirin! Lass mir doch bitte meine Gäste in Ruhe. (zu Klaus) 

Welche wollte er dir denn andrehen, Klaus? 
 
Klaus: Eine Rosa. 
 
Bene: Kannst du vergessen. Hat einen Buckel, Haare auf den Zähnen und einen 

Urwald in jedem Nasenloch. Übrigens wäre es eh besser, wenn du mal nach 
deiner Mutter schauen könntest. Die ist in Ohnmacht gefallen, als sie ihr das 
„Etablessimenter“, oder wie sie gesagt hat, gezeigt habe. 

 
Klaus: O weh, bin schon auf dem Weg. (geht nach links ab) 
 
 

7. Szene 
 

Quirin, Bene 
 
Quirin: Und wann kommen wir zwei endlich ins Geschäft? Jetzt hast du schon fünf von 

meinen Schwestern durchprobiert und zu allen hast du Nein gesagt. Vor allem 
bei der letzten, bei der Mathilde, da war ich mir sicher, dass ihr 
zusammenpasst wie ein Deckel und sein Topf. 

 
Bene: Quirin, bei der Mathilde hab ich ja sofort schauen müssen, wie viel Hafer ich 

noch vorrätig hab. 
 
Quirin: Wieso jetzt das? 
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Bene: Weil mich die Mathilde vom Gebiss und von ihrer Karosserie her so 

unglaublich an einen Haflinger erinnert hat. 
 
Quirin: Das muss doch aber nix schlechtes sein. Haflinger sind freundlich, sensibel, 

leichtfuttrig und sehr leistungsfähig. Welche Frau hat schon so viele positive 
Eigenschaften in einem? 

 
Bene: Wohl, wohl. Aber die Mathilde ist wohl doch eher nix für mich. 
 
Quirin: Das gibt es doch nicht. Dann werde ich dir als nächstes die Marianne 

schicken. Und du wirst sehen, es gibt doch eine Frau für dich wählerischen, 
alten Batzi. 

 
Bene: Jetzt sag mal. Wie viele Schwestern hast du eigentlich noch? 
 
Quirin: Leider viel zu viele und darum schau ich ja, dass ich sie bald vom Hof krieg. 

Die fressen mir sonst noch die Haare vom Kopf. 
 
Bene: Ach so, und da denkst du, es wäre besser, die würden bei mir weiter fressen. 

Vielen Dank. Aber ich muss jetzt nach den zweiten Gästen Ausschau halten. 
 
Quirin: Heut net mal einen Schnaps? 
 
Bene: Weißt du eigentlich, dass du manchmal eine richtige Landplage sein kannst. 

(holt Schnaps und Glas aus dem Schrank und schenkt ein) 
 
Quirin: Und wenn ich es wüsste, glaubst du wirklich, das würde mir was ausmachen. 

(trinkt) 
 
Bene: Aber jetzt raus mit dir. 
 
Quirin: Bin schon weg und mach die Marianne gleich mal richtig heiß auf dich. Morgen 

bist du schon so gut wie verheiratet. (geht nach rechts ab) 
 
Bene: Ach mach doch was du willst, machst ja eh was du willst. 
 
 

8. Szene 
 

Bene, Klaus, Carina 
 
Klaus: (tritt von links ein) Das Hochbettlager hat sie im wahrsten Sinne des Wortes 

umgeworfen. 
 
Bene: Dein Vater ist echt nicht zu beneiden. 
 
Klaus: Manchmal glaub ich auch, ihm ist nicht mehr zu helfen. 
 
Carina: (tritt vorsichtig von links ein) Und wie ist es gelaufen? 
 
Klaus: Sie hat ihren ersten Ohnmachtsanfall schon wieder hinter sich. 
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Carina: Ich befürchte bei dem einen wird es nicht bleiben. Meine Meute ist auch schon 
im Anmarsch. Ich konnte das Organ meiner Mutter schon aus der Ferne hören. 
Ihre Stimme hat irgendwie Ähnlichkeit mit den Trompeten von Jericho. 

 
Klaus: Na dann viel Glück. Ich hau dann mal ab. Bis später! (geht nach links ab) 
 
Carina: Ja, bis später. Hoffentlich gibt es noch ein später. Wenn zwei Gewitterwolken 

wie unsere Mütter hier mitten in den Bergen zusammen krachen, denke ich, 
könnte das eine Katastrophe geben. 

 
Bene: Wenn deine Mutter auch so ein Kaliber ist wie die vom Klaus, dann glaub ich 

fest daran, dass der liebe Gott die Frau nur deshalb erschaffen hat, um uns 
Männer zu vernichten. 

 
Carina: Nicht alle sind so. Schau mich an. Aber du könntest schauen, dass die von 

Haberlands jetzt hier nicht gleich wieder auftauchen, so lange ich meine in 
Empfang nehme. Das wäre denkbar schlecht. 

 
Bene: Wohl, wohl! Ich schau mal, was ich machen kann. (geht links ab) 
 
 

9. Szene 
 

Carina, Ebergunde, Adalbert 
 

(Ebergunde und Adalbert treten von rechts ein.) 
 
Carina: Ach, schön, dass ihr schon da seid. 
 
Ebergunde: Wenn es nach deinem Vater gegangen wäre, wären wir morgen noch im Tal. 

Den ganzen Weg das elende Gejammere...ich kann es nicht mehr hören. 
 
Adalbert: Aber... 
 
Ebergunde: Nix aber. Laufend dieses Gesülze von wegen Blasen und zu engen Schuhen. 
 
Adalbert: Die sind wirklich zu eng...es sind ja nicht einmal meine Schuhe, geschweige 

denn meine Größe. 
 
Carina: Wieso denn das? 
 
Adalbert: Ja, Kind, glaubst du vielleicht, deine Mutter kauft deinem Vater extra neue 

Schuhe für diese Unternehmung hier. Ich habe ihre alten anziehen müssen. 
Carina: Ja, aber du hast Größe 42 und Mama 38. 
 
Ebergunde: Jetzt jammere du nicht auch noch im Namen deines Vaters rum. Aschenputtels 

Schwestern haben sich die Zehen abgehackt, damit sie in die Schuhe gepasst 
haben. 

 
Adalbert: Wenn es sicher gewesen wäre, dass du dich hier oben in ein schöne 

Prinzessin verwandelst, hätte ich das auch gemacht, aber so... 
 
Ebergunde: Erst mir auf dem Weg hierauf die Ohren voll heulen und jetzt auch noch frech 

werden. Adalbert, ich warne dich. Vom Gipfel bis ins Tal fällt es sich weit. 
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Adalbert: (schluckt) Jawohl, liebste Ebergunde. 
 
Carina: Mama, ich bitte dich. 
 
Ebergunde: Kind, schau dir nur genau an, wie man mit diesen Männern umspringt, und 

schon bleibt dir viel Ärger erspart im Leben. Was ist nun eigentlich der Grund 
für diese Wanderung hierher? 

 
Carina: Auf die Überraschung müsst ihr noch ein kleines bisschen warten. 
 
Ebergunde: Ich hasse Überraschungen, vor allem wenn sie nicht von mir persönlich sind. 
 
Adalbert: Ich liebe Überraschungen, mein Kind, ich bin schon sehr gespannt. 
 
Ebergunde: Ich weiß gar nicht, dass du ununterbrochen dein Mundwerk ungefragt 

aufhaben musst. Wer weiß, ob du überhaupt eine Überraschung bekommst, 
wenn du so weiter machst. 

 
Carina: Die Überraschung ist für alle. Auch für dich, Papa, und ich hoffe, er gefällt dir. 
 
Adalbert: Er? 
 
Carina: Äh, der Aufenthalt hier, meine ich. 
 
 

10. Szene 
 

Carina, Ebergunde, Adalbert, Bene 
 
Bene: (tritt von links ein) Ach, grüß Gott beieinander. 
 
Ebergunde: Gott werde ich heute wohl nicht mehr treffen, denke ich, also was soll das 

Geplänkel? 
 
Adalbert: Grüß Gott, ich bin Adalbert Hackl. Kannst mich aber gerne Bertl nennen. 
 
Bene: Angenehm, ich bin der Bene. 
 
Ebergunde: Was ist an Adalbert Hackl schon angenehm? Typisch Mannsbild. Ich bin die 

Ebergunde Hackl. 
 
Bene: Unangenehm, ich bin der Benedikt Schmucker. 
 
Ebergunde: Reißen sie sich zusammen, sonst fallen sie mit meinem Bertl gemeinsam ins 

Tal. 
 
Bene: Was sollte ich im Tal, liebste Schweinsgunde? 
 
Ebergunde: Ebergunde, bitte, ja. So viel Zeit muss sein. 
 
Bene: Sau oder Eber, alles die gleiche Familie. Und da kommst du raus, Carina? Bei 

dir muss wohl eine andere Generation durchdrücken. Die deiner Mutter auf 
jeden Fall nicht. 
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Adalbert: Ja, weißt du, sie ist eher wie ich. 
 
Ebergunde: So weit käme es noch, dass meine Tochter nach dir käme. Lieber Gott, 

bewahre uns. 
 
Bene: Dann zeig ich ihnen jetzt, wo sie nächtigen werden. 
 
Ebergunde: Ich brauch nicht viel. Ein Bett reicht mir. Der Adalbert schläft auch gern auf 

dem Boden, wenn es nicht anders geht. Nicht wahr, Adalbert? 
 
Adalbert: Wenn du meinst, Ebergunde. 
 
Bene: Die Schlafplätze werden ausreichen. Kommen Sie bitte mit. Kann ich dir 

Gepäck abnehmen, Bertl? (will den Koffer aufnehmen) 
 
Ebergunde: (schlägt Bene den Koffer aus der Hand) Nix da, für was hab ich denn den 

geheiratet? Wenn er schon sonst nicht viel taugt, aber für das Gepäcktragen 
hat es noch immer gereicht. 

 
Carina: Also, bis später dann. 
 
Ebergunde: (zu Carina) Und du schau, dass du mir was zu essen auf die Bahn bringst. Ich 

fall nämlich sonst bald vom Fleisch. 
 
Adalbert: Für mich auch bitte. 
 
Ebergunde: Für dich ist Fasttag, Bertl. Du wirst mir langsam eh zu fett. Was glaubst du, 

warum du heute wieder den Weg hierauf wie ein alter Postgaul geschnauft 
hast. 

 
Adalbert: OK. Für mich also nix bitte. (Alle außer Carina gehen links ab.) 
 
Carina: Das kann ja heiter werden. Manchmal würde ich meinem Vater so gern helfen, 

aber ich glaub die Suppe muss er wohl allein auslöffeln. 
 
 

11. Szene 
 

Carina, Klaus 
 
Klaus: (tritt von links ein) Das war knapp. Beinahe wäre ich deinen Alten in die Hände 

gelaufen. Alles im Griff...? 
 
Carina: ...auf dem sinkenden Schiff, meinst du? So gut wie unsere Eltern drauf sind, 

können wir uns auf was gefasst machen. Meine Mutter ist wieder grandios in 
Fahrt. Und Papa ist wieder mal voll unter die Räder seines ihm angetrauten 
Lastzugs geraten. 

 
Klaus: Meinem Vater geht es auch nicht besser. Zuerst hat sie wieder einen ihrer 

Ohnmachtsanfälle aufs Parkett gelegt und dann musste mein Vater das 
Zimmer desinfizieren. 

 
(Man hört von links draußen schimpfendes Stimmengewirr.) 
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Carina: O, ich glaube, die Ohnmacht ist leider schon wieder vorbei. Nix wie weg. 
 

(Beide gehen nach rechts ab.) 
 
 

12. Szene 
 

Carlotta, Johannes 
 

(Carlotta und Johannes betreten nach kurzer Pause von links den Raum.) 
 
Carlotta: Das ist ja wohl die Höhe. Zunächst bringt man uns in diesem Stall mit 

Stockbetten unter, dann sperrt man uns ein und jetzt sollen wir uns dieses 
Loch auch noch mit anderen, gewöhnlichen Leuten teilen. 

 
Johannes: Jetzt beruhige dich doch. Es ist doch nur für dieses Wochenende. 
 
Carlotta: Ich und beruhigen? Wenn das hier so weiter geht, dann falle ich in absehbarer 

Zeit hier tot um. 
 
Johannes: Da ist doch wohl nicht dein Ernst? 
 
Carlotta: Natürlich nicht. Ich kann euch doch nicht allein zurücklassen. Aber Klaus-

Dieter werde ich die Leviten lesen. Uns von Haberlands in diese peinliche 
Situation zu bringen. 

 
Johannes: Was ist denn daran peinlich, wenn wir eine Nacht gemeinsam mit anderen 

Leuten in einem Raum übernachten müssen? 
 
Carlotta: Johannes. Ich bin eine Frau mit Stil und ich dulde es einfach nicht, wenn 

dauernd jemand um mich herum ist. Vor allem, wenn ich schlafe und völlig 
wehrlos bin. Womöglich vergeht sich noch jemand an mir. 

 
Johannes: An dir vergehen? Wovon träumst du, liebe Carlotta. (leise) Wer sollte schon so 

doof sein? 
 
Carlotta: Johannes, ich sage dir eins. Ich tue das alles nur, weil mein geliebter Klaus-

Dieter es so wollte. Aber als Entschädigung kannst du gleich nach unserer 
Rückkehr einen Termin beim Juwelier machen. Das ist das Mindeste was ich 
erwarten darf. Und jetzt hol mir meinen Fernseher. Ich muss mich über das 
Weltgeschehen orientieren. 

 
Johannes: Muss das sein, Carlotta. 
 
Carlotta: Wenn Carlotta von Haberland das sagt, dann muss das wohl so sein. 

Irgendwelche Zweifel daran, Johannes. 
 
Johannes: Natürlich nicht, Carlotta. Ich bin schon unterwegs. (geht nach links ab) 
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13. Szene 
 

Carlotta, Joe, Johannes 
 
Joe: (tritt von rechts ein) Hallihallo! Hast du dich schon eingelebt, Milady? 
 
Carlotta: Du, ungezogener Flegel, kannst doch eine erwachsene Frau nicht einfach 

duzen. 
 
Joe: Warum denn nicht? Ob jung und in Schwung wie ich, oder ranzig und franzig 

so wie du, ich mach da keinen Unterschied. 
 
Carlotta: Ranzig und franzig? Du hörst noch von unserem Anwalt, Bürschlein. 
 
Joe: Ich bitte dich. Wenn ich dich so aus der Nähe sehe, dann bekommt für mich 

das Wort ALTBAU erst wirklich ein Gesicht. Nämlich deines. Stehst du 
eigentlich schon unter Denkmalschutz? 

 
Carlotta: Das ist ja wohl die Höhe. 
 
Johannes: (tritt mit kleinem tragbaren Fernsehgerät ein) Hier bitte, Carlotta. 
 
Carlotta: Danke. Und jetzt lass dir mal von diesem ungehobelten jungen Mann die 

Personalien geben. Und erinnere mich, dass wir ihn verklagen, wenn wir 
wieder zu Hause sind. (dreht an ihrem Fernseher, aber er scheint nicht zu 
funktionieren) 

 
Johannes: Warum denn das schon wieder? 
 
Carlotta: Er hat mich, Carlotta von Haberland, als ranzig und franzig betitelt. 
 
Johannes: So? Und weswegen willst du ihn dann verklagen? (leiser) Wegen Ehrlichkeit? 
 
Carlotta: Irgendwie habe ich hier überhaupt keinen Empfang. 
 
Joe: Wenn ich ein Fernseher wäre, dann würde ich mich von dir auch nicht 

empfangen lassen. 
 
Carlotta: Sie zügeln sich ein bisschen, sie ungehobelter Kerl und du Johannes, schau 

zu, dass du mir hier meinen Nachrichtensender reinkriegst. Wenn ich 
wiederkomme, will ich ein scharfes Bild und einen klaren Ton haben. 
Verstanden? (geht nach links ab) 

 
Johannes: Zu Befehl. 
 
 

14. Szene 
 

Joe, Johannes, Ebergunde, Adalbert 
 
Joe: (setzt sich an den Tisch) Hast du eigentlich was ausgefressen? 
 
Johannes: Wie meinen? (setzt sich zu Joe, dreht den Knöpfen des Fernsehgeräts und 

justiert die Antenne) 
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Joe: Ich meine, hat man dich dazu verurteilt oder hast du diese Frau wirklich 

freiwillig genommen? 
 
Johannes: Sei mir bloß still. 
 
Ebergunde: (tritt mit Adalbert von links ein) Dieses Frauenzimmer macht mich jetzt schon 

wahnsinnig. 
 
Joe: Wundert mich nicht. Alle Weiber haben einen natürlichen Drang zum 

Wahnsinn. 
 
Ebergunde: Was weißt denn du aufgestelltes Lutscherbüscherl über Frauen? 
 
Joe: Über Frauen wenig. Aber über Weiber wie dich jede Menge. Kann es sein, 

dass heute Drachenversammlung auf dem Schmuckerhof ist? 
 
Ebergunde: Was für Drachen? 
 
Joe: Hat dir dein Mann noch nie eine Schnur um den Hals gelegt und dich im 

Herbst steigen lassen. Du bist doch ein Prachtexemplar von Drachen. Deine 
übrigens auch, Johannes. 

 
Adalbert: Bloß abheben... 
 
Johannes: ...würde leider wohl keine von beiden. 
 
Joe: Das kann gut sein. Bein manchen Kalibern ist die Erdanziehung einfach 

stärker. 
 
Ebergunde: (haut ihm eine runter) Du Bürscherl, pass nur auf, dass meine Handanziehung 

deine Klappe nicht des Öfteren trifft und es um deinen Gebisskasten herum 
gewaltig scheppert. 

 
Joe: (hält seine Wange) Dein Bruder ist wohl der Terminator? 
 
Ebergunde: Wer? Ach, lass du mich mal in Ruhe. Treib mir lieber mal was zum Essen auf. 
 
Adalbert: Jetzt, Gundi, bitte. 
 
Ebergunde: Deine Gundi hat jetzt keine Lust auf Bitte, deine Gundi hat jetzt Hunger. Und 

wenn du noch weiter so sparsam daherschaust, kannst froh ein, wenn ich dich 
net auffressen. (zu Joe) Und um dich wärs glaub ich auch net schad. 

 
Joe: Ich denke nicht, dass ich sehr bekömmlich bin. 
 
Ebergunde: Mit einem Stück Brot und einer halbe Bier kriege ich alles runter. Auch dich. 
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15. Szene 
 

Ebergunde, Adalbert, Joe, Johannes, Bene, Carlotta 
 

(Bene tritt mit Carlotta von links ein. Sie trägt Bademantel und hat ein 
Handtuch hochgesteckt. Adalbert setzt sich zu Johannes.) 

 
Carlotta: Wie bitte? Zuerst erzählen Sie mir, dass eine von Haberland auf den Hof 

muss, wenn ich eine Toilette brauche und jetzt wollen sie auch noch sagen, 
dass es hier auch keine Duschen gibt? 

 
Bene: Für was braucht man eine Dusche? Eine Schüssel voll Wasser tut es genauso. 

Duschen kann man bei uns nur, wenn es draußen regnet und man sich dann 
rausstellt. (setzt sich auf die Ofenbank) 

 
Joe: Oder wenn das Regenwasser durch das Dach tropft und sie sich drunter 

stellen. 
 
Carlotta: Jetzt sind sie, Rüpel, immer noch da. 
 
Ebergunde: Aber nicht mehr lange. (geht auf ihn zu) 
 
Joe: Bin schon weg. (geht nach rechts ab) 
 
 

16. Szene 
 

Ebergunde, Adalbert, Bene, Carlotta 
 
Carlotta: Ich bin zwar nicht begeistert, dass wir uns ein Zimmer teilen müssen, aber 

wenigstens sind sie in Sachen Männern aus dem gleichen Holz geschnitzt und 
wissen, was Sache ist. 

 
Ebergunde: Da haben sie wohl recht. Und wie ich so sehe sind wir auch beide mit dem 

gleichen Schicksal geschlagen. 
 
Bene: Was für ein Schicksal denn? 
 
Ebergunde: Mein Schicksal heißt übrigens Adalbert. 
 
Carlotta: Und meines Johannes. Und wie ich sehe, sehe ich immer noch nix. Der 

Fernseher läuft ja immer noch nicht. 
 
Johannes: Hier oben gibt es anscheinend keinen Empfang, Carlotta. 
 
Carlotta: Wo sind wir hier nur gelandet? Kein WC, keine Duschen, kein Fernsehen. Ich 

bin empört bis in die Zehenspitzen. (zu Johannes) Da wird es mit einem 
Klunker nicht getan sein, mein Lieber. Willst du nicht ein bisschen raus gehen? 

 
Johannes: Nichts lieber als das, Carlotta. 
 
Ebergunde: Adalbert, willst net mit dem Johannes mitgehen. Ich glaube, ihr beiden 

Mannsbilder geht uns gerade eh ein bisschen im Weg um, nicht wahr, Frau 
Carlotta. 
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Carlotta: Das ist wohl wahr. Und wenn ich ehrlich bin, nicht nur heute. 
 

(Johannes und Adalbert gehen grummelnd nach links ab.) 
 
 

17. Szene 
 

Carlotta, Ebergunde, Bene 
 

(Carlotta und Ebergunde setzen sich an den Tisch.) 
 
Bene: Wohl, wohl. Kann ich noch etwas für Sie tun oder könnt ich dann auch die 

Kurve kratzen? Ich habe noch wichtigeres zu tun als ihr lästiges 
Bergziegengemeckere mit anzuhören. 

 
Carlotta: Da sie schon fragen. Sie könnten mir ein Tässchen Latte Macchiato bringen? 
 
Bene: Was willst du? Eine Latte – was ihr Neureichen net alles fresst. Sogar Holz. 
 
Ebergunde: Das ist ein Milchkaffee, du Bergzwerg. Das weiß sogar ich. Und mir bringst 

eine deftige Brotzeit und eine Halbe Weißbier. Der Weg hierauf hat meine 
Reserven total aufgebraucht. 

 
Bene: Wohl, Wohl. Kaffee, Brotzeit und Halbe Bier. Sonst noch einen Wunsch? Ihr 

beiden lebendigen Hirschgeweihe wisst aber schon, dass wir hier eine 
Gemeinsame Küche haben und jeder sich sein Zeug selber macht. 

 
Carlotta: Was? Auch noch Selbstbedienung! 
 
Ebergunde: (packt ihn) Du elendiger Alpenspitz, drehst dich jetzt einmal auf deinen 

durchgelatschten Stiefeln um und bringst uns, was wir wollen, verstanden? 
 
Bene: Wohl, wohl. 
 
Ebergunde: Unsere beiden Herren können dir ja zur Hand gehen. Wird sowieso Zeit, dass 

mein Bertl sich heut sein Abendessen verdient. Bisher sieht es sonst nach 
Wasser und Brot aus. 

 
Bene: Wohl, wohl. (geht nach links ab) 
 
 

18. Szene 
 

Carlotta, Ebergunde 
 
Carlotta: Ja, liebe, wie war noch der Name? 
 
Ebergunde: Ebergunde, du kannst mich aber Gundi nennen. 
 
Carlotta: Ich bin die Carlotta. Ich habe mir immer gedacht, ich hätte meinen Johannes 

schon gut im Griff. Aber du bist da schon noch einen Tick weiter als ich - wenn 
auch etwas rustikaler. 
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Ebergunde: Kann dir gerne ein paar Tricks verraten. Schon meine Mutter hat gesagt: Ein 
Mann, der nicht pariert, ist schadhaft und wird ausradiert. 

 
Carlotta: Harte Worte, aber irgendwie müssen wir Frauen ja aus dieser Welt wieder 

einen lebenswerten Ort machen, nicht wahr. 
 
Ebergunde: Korrekt. Meine Mutter war eine weise Frau. Sie hat auch gesagt: Das dümmste 

Tier auf Erden, sollte einst der Affe werden. Doch das ging leider voll daneben, 
und es begann der Mann zu leben. (Beide lachen.) 

 
 

19. Szene 
 

Carlotta, Ebergunde, Johannes, Adalbert 
 
Johannes: (tritt mit einer Tasse Kaffee von links ein) Eine der Damen hatte Kaffee bestellt. 

Ich denke, das warst du, Carlotta. Bitte sehr. (stellt die Tasse vor Carlotta ab) 
 
Ebergunde: Macht sich nicht schlecht der deine. 
 
Carlotta: Jahrelange Übung. 
 
Ebergunde: Ich habe mir gedacht, du hast bestimmt Bedienstete zuhause. 
 
Carlotta: Sparsam geht die Welt zugrunde. Wer braucht schon Bedienstete, wenn man 

einen wohl erzogenen Mann hat. Das Geld gebe ich schon lieber für die 
schöneren Dinge aus. 

 
(Die beiden Damen lachen.) 

 
Johannes: (rechts auf der Bühne, dicht zum Publikum) Irgendwann bringe ich sie um. 
 
Adalbert: (tritt mit einem Brotzeitteller und einem Weißbier von links ein) Wer die 

Brotzeitplatte mit Bier bestellt hat, brauch ich wohl nicht zu fragen. (stellt die 
Platte und das Bier vor ihr ab) 

 
Ebergunde: Allerdings, Bertl. Wenn du mich ansiehst, müsstest du eigentlich schon sehen, 

wie lautstark mein gebeutelter Körper nach Kalorien schreit. 
 
Adalbert: (links auf der Bühne, dicht zum Publikum) Irgendwann bringe ich sie um. 
 
Ebergunde: Das Brot ist ja steinhart. 
 
Adalbert: Es ist ja auch hart zu verdienen, aber woher solltest du das wissen. 
 
Johannes: (etwas genervt) Haben die Damen sonst noch einen Wunsch? 
 
Carlotta: Die Mohren haben ihre Schuldigkeit getan, die Mohren können gehen. Frei 

nach Shakespeare. 
 
Ebergunde: Denn Spruch kenn ich auch, der ist doch aus dem Stück Nutella. 
 
Adalbert: Othello. 
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Ebergunde: Musst jetzt du immer das letzte Wort haben? 
 
Adalbert: Nein, aber wenn ich es mal haben sollte, dann weiß ich, es ist etwas 

Wundersames geschehen. 
 
Carlotta: Ihr müsst doch froh sein, dass wir Frauen uns um euch Männer kümmern. Sich 

einen Mann zu halten, ist bei weitem nicht mehr so problemlos wie zu 
Großmutters Zeiten. Und manchmal muss man sich schon die Frage stellen, 
ob sich die Haltung eines Mannes überhaupt noch lohnt. 

 
Beide  
Männer: (sehen sich an – gehen aufeinander zu) Irgendwann bringen wir sie um. Mit 

Sicherheit. (klatschen ab und stellen sich hinter den Damen auf) 
 
Carlotta: Ach schau nur, wie sich unsere beiden schon angefreundet haben. 
 
Ebergunde: Dann könnt ihr ja noch mal nach draußen gehen, und uns Frauen weiter allein 

lassen. 
 
Carlotta: Ja, aber wenn ihr nach draußen geht, bleibt von den steilen Abhängen weg. 
 
Ebergunde: Und wenn ihr doch da hin geht, dann streckt wenigstens die Hände in die 

Höhe, falls ihr abstürzen solltet. 
 
Adalbert: Warum jetzt das? 
 
Ebergunde: Damit sie dir dann im Krankenhaus das Hemd besser ausziehen können. Ich 

will nicht dass diese armen Leute auch noch Probleme mit dir haben. 
 
Johannes: (zu Adalbert im Gehen) Adalbert, komm mit, ich glaub wir beide sollten 

freiwillig springen. (Beide Männer gehen nach rechts ab.) 
 
 

20. Szene 
 

Carlotta, Ebergunde 
 
Carlotta: Da gehen sie hin unsere beiden. 
 
Ebergunde: Was mich nur interessieren würde, was jemand wie dich hier auf diese Hütte 

verschlägt. 
 
Carlotta: Mein Sohn hat uns eingeladen, das urige Bergleben mal mitzumachen. 
 
Ebergunde: Ja, diese jungen Leute heutzutage sind alle gleich. Uns hat diesen Aufenthalt 

auch unsere Tochter geschenkt. 
 
Carlotta: Ja, diese jungen Wilden. Unberechenbar. Unser Sprössling macht uns in 

letzter Zeit sowieso immer mehr Sorgen. 
 
Ebergunde: O mein Gott, er wird doch nicht in falsche Kreise geraten sein? 
 
Carlotta: Ich muss es fast befürchten. Er macht seit geraumer Zeit mit einem ganz 

einfachen Mädchen aus der Provinz rum. Und dabei könnte er alle Töchter aus 
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den einschlägigen Wirtschaftsunternehmen haben. Und dann nimmt er sich 
eine von so einer billigen Hilde vom Land. 

 
Ebergunde: Einfluss und Geld heißt ja nicht unbedingt, Schönheit und Intelligenz. Ich 

meine, vielleicht ist er da mit der einfachen doch besser bedient. 
 
Carlotta: Ich will aber, äh, ich meine natürlich, mein Johannes und ich wollen, dass er 

sich standesgemäß vermählt. Eine Verbindung, die auch geschäftlich ein 
bisschen von Vorteil ist, verstehst du. 

 
Ebergunde: Nicht wirklich, aber bei mir war und ist das ja egal. Ich habe nix gehabt, mein 

Bertl hat nix gehabt und jetzt haben wir auch nicht mehr. Und trotzdem sind wir 
beide glücklich verheiratet. Zumindest ich. 

 
Carlotta: Diese Romantik kann man sich als Geschäftsfrau und Unternehmenschefin 

einfach nicht leisten. Da zählen andere Dinge, liebe Gundi. Und deine Tochter, 
wie ist die denn so? 

 
Ebergunde: Sie macht mir eigentlich wenig Sorgen, außer dass sie verdächtig nach 

meinem Bertl kommt und dass ist Sorge genug. Ansonsten hat sie, glaube ich, 
gerade auch einen „Laffer“, wie man das heute nennt. Aber dessen Mutter 
muss eine so gewaltige Schreckschraube sein. Die ist auch gegen die beiden. 
Genauso wie du bei deinem Sohnemann. Sie hat mir wenig von ihr erzählt. 
Aber nach dem, was sie erzählt hat, muss das eine echt spinnertes Weibsbild 
sein. 

 
Carlotta: Ja, ja, es gibt schon widerliche Personen auf dieser Welt. 
 
Ebergunde: Gut, dass wir nicht dazugehören. Prost, Carlotta. 
 
Carlotta: Prösterchen, Gundi. (sie trinken) 
 
Ebergunde: Und was sagt dein Mann zu dem Ganzen? 
 
Carlotta: Was willst du von einem Mann in dieser Angelegenheit schon erwarten. Der 

hat das Mädel scheinbar schon einmal gesehen und war natürlich begeistert. 
 
Ebergunde: Was natürlich nix heißt! Ein Mannsbild wenn zwei Busen auf zwei halbwegs 

gradgewachsenen Beinen sieht, ist es immer hellauf begeistert. 
 
Carlotta: Und deiner, was sagt der deine? 
 
Ebergunde: Erstens frag ich den erst gar net und wenn, dann hätte er sowieso nix zu 

melden. Die Regeln bei uns im Hause mach seit fast 25 Jahren nun mal ich. 
Ich leite sozusagen auch ein kleines Familienunternehmen – wie du. 

 
Carlotta: Weißt du, meiner ist im Geschäft leider unentbehrlich, da kann ich nicht immer 

so rigoros sein wie du. Aber das Spiel bestimme in der Regel auch immer ich. 
Ich habe da auch so meine Mittelchen. Er steht ja nun mal auf meiner 
Gehaltsliste. 

 
Ebergunde: Prost! 
 
Carlotta: Prösterchen. 
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21. Szene 
 

Carlotta, Bene, Ebergunde, Adalbert, Johannes 
 
Bene: (tritt von links ein) Wie ich sehe, haben sich die Damen auch schon 

angefreundet. Die Ehemänner übrigens auch. Und die wollten euch beiden 
auch eigentlich was Wichtiges sagen. Aber so wie es aussieht, ist das noch 
nicht geschehen. 

 
Ebergunde: Das würde mich auch wundern. Der Bertl hat noch nie was zu sagen gehabt, 

seit der mich kennt. 
 
Bene: Wohl, wohl. Das werden wir gleich haben. So leicht kommen die mir die beiden 

Feiglinge nicht aus (geht kurz nach rechts ab) 
 
Ebergunde: Wehe, wenn der mir jetzt meinen Abend restlos verdirbt, dann ist meiner fällig. 
 

(Bene, Johannes und Adalbert treten von rechts ein. Die beiden Ehemänner 
sehr zögerlich.) 

 
Bene: Also, dann rein und los. Und jetzt keine Ausflüchte mehr. 
 

(Die beiden Ehemänner geben sich zunächst Zeichen, wer denn wohl 
beginnen soll.) 

 
Johannes: Ja, also…liebe Carlotta! 
 
Adalbert: Liebe Gundi! 
 
Carlotta: Das klingt jetzt schon nach Ärger. 
 
Johannes: Wir sind soeben in eine große Überraschung eingeweiht worden. 
 
Carlotta: Es wird auch langsam Zeit. Je schneller das hier vorbei ist, desto eher können 

wir hier wieder weg. Zurück in die Zivilisation. 
 
Ebergunde: Und wo bleibt jetzt diese tolle Überraschung? 
 
Adalbert: Die steht bereits vor der Tür. 
 
Carlotta: Ja, dann rein damit. 
 
Ebergunde: Und zwar zackig. 
 
Adalbert: Wie ihr wollt. Zunächst einmal der erste Teil. (öffnet rechts die Tür) 
 
 

22. Szene 
 

Carlotta, Bene, Ebergunde, Adalbert, Johannes, Cari na, Klaus 
 

(Carina tritt von rechts ein.) 
 
Ebergunde: Da bin ich jetzt aber wahnsinnig überrascht. 
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Carlotta: Wer ist das denn, Gundi? 
 
Ebergunde: Meine Tochter Carina. Zauberst du uns jetzt noch ein Karnickel aus der Bluse, 

mein Töchterlein? Oder war das schon alles? 
 
Johannes: Moment, meine Damen. Es fehlt ja noch der zweite Teil der Überraschung. 

(geht zur rechten Tür, öffnet diese und verzieht sich in die gegenüberliegende 
Ecke) Und die kommt jetzt. 

 
(Klaus tritt von rechts ein.) 

 
Carlotta: Sehr witzig, Johannes. Tolle Überraschung. 
 
Ebergunde: Ja, wer ist denn dieser Hänfling? 
 
Carlotta: Mein Sohn Klaus-Dieter. Soll das etwa die versprochene Überraschung sein? 
 
Klaus: Nein, Mama, die eigentliche Überraschung kommt jetzt. Aufgepasst! 
 

(Klaus und Carina küssen sich innig.) 
 
Carlotta: O mein Gott, auseinander, mir wird ganz...schwindlig...Johannes ich hab 

gesagt, mir wird schwindlig...(immer lauter) ich fall gleich ihn Ohnmacht......jetzt 
Johannes, wo bleibst du denn... 

 
Johannes: Ich komme ja schon. (will helfen gehen) 
 
Bene: (hält Johannes zurück) Du bleibst da. In Ohnmacht fallen kann sie auch allein. 
 
Carlotta: (erholt sich empört) Das ist doch wohl die Höhe. 
 
Ebergunde: Na, bravo, dann bist du diese Schreckschraube, von der meine Carina immer 

erzählt. 
 
Carlotta: Und du diese billige Hilde, deren Tochter meinem Klaus-Dieter die Sinne 

vernebelt hat. 
Carina: Moment mal. Wir lieben uns einfach, könnt ihr das nicht verstehen? 
 
Carlotta: Nein, kann ich nicht und werde ich auch nicht. Mein Klaus-Dieter hat besseres 

verdient. 
 
Ebergunde: Willst du vielleicht sagen, meine Carina ist nicht gut genug für deinen feinen 

Schnösel. Ich sag dir eins, du finger- und fußnagellackierte Vogelscheuche, 
einen wie den deinen hat meine Carina auch nicht nötig. Die kann an jedem 
Finger fünf haben. 

 
Carlotta: Aber nicht fünf von meinem Klaus-Dieter. 
 
Klaus: Jetzt ist aber Schluss. Könnt ihr zwei euch denn nicht wie vernünftige 

Menschen aufführen und einfach akzeptieren, dass wir zwei uns gern haben. 
 
Carlotta: Nie und nimmer. 
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Ebergunde: Carina, der Junge mag vielleicht ganz nett sein, aber seine Mutter ist dein 
Untergang. Und deshalb auch von mir ein entschiedenes NEIN. 

 
Bene: Wie wäre es denn, wenn ihr auch mal die Väter fragen würdet? 
 
Ebergunde: Wen interessiert denn das lästige Geschwätz meines Mannes? 
 
Carina: Mich zum Beispiel. 
 
Klaus: Und mich erst recht. 
 
Ebergunde: Also, Bertl, wenn du dich traust, dann sag was. 
 
Adalbert: Äh, also,...ich finde,...die passen gut zusammen. (versteckt sich hinter Bene) 
 
Ebergunde: Was sind denn das für neue Sitten? 
 
Johannes: Und ich finde auch, dass Klaus-Dieter keine bessere finden könnte. (sucht 

auch hinter Bene Schutz) 
 
Carlotta: (empört) Also...(mit offenem Mund)... 
 
Bene: Mach die Klappe zu - es zieht. Dann ist ja wohl alles geklärt. Der Mann im 

Haus hat das letzte Wort und damit basta. 
 
Ebergunde: Du, Wurzelsepp, ich sage dir mal was. Das mag vielleicht hier in deinem 

Murmeltiertal so sein, in der Familie Hackl ist das nicht so. Da bin ich die Frau, 
der Mann und der Herr im Haus. 

 
Carlotta: Ich bleibe keine Sekunde länger hier. Ich reise sofort ab. 
 
Johannes: Es wird aber doch schon bald dunkel und wir haben auch kein Gefährt, das 

uns nach unten bringen kann. 
 
Carlotta: Das darf doch nicht wahr sein. Wie kommen wir dann hier weg? 
 
Bene: Vor morgen Früh gar nicht. 
 
Carlotta: Ich werde auf keinen Fall mit diesen Personen in einem Zimmer nächtigen. 
 
Ebergunde: Glaubst du vielleicht, ich leg da wert drauf. Es wird doch noch ein weiteres 

Zimmer geben. 
 
Carina: Ja, das schon, Mama, aber das belegen der Klaus und ich. 
 
Ebergunde: Wie bitte? Ihr zwei in einem Zimmer? Das kommt ja gar nicht in Frage. Du 

kommst mit mir aufs Zimmer. 
 
Carlotta: Klaus-Dieter, ich bin schockiert. Du kommst augenblicklich mit mir aufs 

Zimmer. 
 
Johannes: Und ich? 
 
Adalbert: Ja, und ich? 
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Ebergunde: Bertl, das ist mir echt gesagt, völlig egal. Für das Wohl deines Kindes musst du 
auch mal ein Opfer bringen. 

 
Carlotta: Es wird doch noch eine weitere Unterkunft geben in dieser Bruchbude. 
 
Bene: Es gibt nur noch einen Verschlag auf dem Heuboden. Aber der ist unbeheizt 

und da pfeift der Wind durch alle Ritzen. 
 
Ebergunde: Na, also, das ist doch mehr als genug für euch Mannsbilder. 
 
Carina: Also, das kannst du doch nicht wollen, Mama? 
 
Ebergunde: Und ob ich das will. Wir beide gehen gleich mal auf unser Zimmer. 
 
Klaus: (zu Ebergunde) He, sie können doch nicht einfach. 
 
Ebergunde: Wenn du nicht wirklich erfahren willst, was ich alles kann, dann verhältst du 

dich ganz ruhig, Herr von und zu Haberland junior, ja. Ab durch die Mitte, 
Carina. (geht mit Carina links ab) 

 
Carlotta: Und du kommst mit mir, Klaus-Dieter. Auch ich habe ein ernsthaftes Wort mit 

dir zu sprechen. 
 
Klaus: Papa. So sage doch auch mal was. 
 
Johannes: (möchte das Wort ergreifen) Also... 
 
Carlotta: Wage es nicht, Johannes. Dein Sohn nimmt mir immer mehr deine Züge an 

und das muss verhindert werden. Klaus-Dieter, wir gehen. (mit Klaus links ab) 
 
 

23. Szene 
 

Bene, Johannes, Adalbert 
 
Bene: Wohl, wohl. Ihr seid mir schon so Kameraden. Kaum donnern eure Alten, zieht 

ihr den Schwanz ein. Eine bessere Gelegenheit, endlich mal auf den Tisch zu 
hauen, werdet ihr so schnell nicht mehr bekommen. 

 
Johannes: Du hast ja recht, aber... 
 
Bene: Aber, Aber! Das müssen wir ändern. Ihr verlasst diese Alm erst, wenn die 

Weltordnung der Männer wieder in Ordnung ist. Verstanden? 
 
Adalbert: Du hast leicht reden. Aber wo schlafen wir jetzt heute Nacht? 
 
Bene: Da wo ich gesagt habe. Weil zu dritt auf meiner Ofenbank wird es doch 

verdammt eng. Ich gebe euch noch ein paar Decken und noch einen 
wärmenden Kampfschluck mit auf den Weg. (holt Schnaps und Gläser) 

 
Johannes: O Gott! Das wenn die Carlotta sehen würde, dass ich jetzt auch noch Schnaps 

trinke. 
 
Adalbert: Hast du auch schon so lange keinen mehr gekriegt? 



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! 
 

28 

 
Johannes: Wo denkst du hin? Bei uns gibt es bloß noch Prosecco und den trinkt Carlotta 

allein. Ich bekomme nur Wasser, weil ich sonst zu dick werde. 
 
Bene: (schenkt nach und nach ein) Also, dann trinken wir, auf das Glück Eurer 

Kinder, auf den Untergang der Weiberherrschaft und dass ihr noch an diesem 
Wochenende den Gipfel erstürmt und endlich wieder echte Männer werdet. Auf 
Euren Gipfelsturm. 

 
Johannes 
u. Adalbert: Auf unseren Gipfelsturm. Prost! 
 
 

Vorhang – Ende 1. Akt! 
 
 


