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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 
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Theaterverlag Rieder 
 
Inhalt kompakt: 
 
Mehr schlecht als recht kommt Familie Harz mit ihrem Bauernzeug und ihrem 
Gemischtwarenladen samt Metzgerei über die Runden. 
 
Vater Ferdinand, ein absoluter Macho, versteht natürlich nicht, wie seine Frau Wilma das 
hart verdiente Geld nur für Klamotten und Schminkutensilien ausgeben kann. Sohn Hansi, 
ein Metzgerlehrling, kann zum Leidwesen seines Vaters, keinem Lebewesen etwas zu Leide 
tun und ist somit auch keine große Hilfe – ganz im Gegenteil! 
 
Um neue Wege zu gehen, hat Familie Harz die Idee gefasst, die alte Scheune mit 
Fremdenzimmern zu versehen und „einen auf Tourismus“ zu machen. Der vermeintliche 
Erfolg stellt sich auch in Kürze ein. Leider erscheinen neben Hans Memmling, dem 
angeblichen Vertreter eines Reiseveranstalters, auch der Gerichtsvollzieher Ernst Zwack, 
der mit keiner guten Absicht anreist, noch Hugo Seltsam mit seinem Affen Charly. Dieser 
wird gleich am ersten Tag vom Postboten Thomas mit dem Rad überfahren und kurz darauf 
fast zerquetscht. Kein Wunder: er ist nämlich unsichtbar! 
 
Zu oft schaut auch Nachtbar Otto Schnell, der nicht nur unter einem extremen Sprachfehler, 
sondern insbesondere unter der Boshaftigkeit seiner Ehefrau Hermine leidet, vorbei. 
 
Aber da ist ja noch die schnupfende Bärbel, eine absolute Trantüte, die zwar für die 
Hausarbeit angestellt wurde, leider aber nur mit ihrer „Miss Marble“ beschäftigt ist und 
natürlich alles, aber auch wirklich alles durcheinander bringt. Alles in allem: es herrscht 
tagtäglich der ganz normale Wahnsinn! „Ein Affe kommt selten allein“. Oder was meinen 
Sie? 

Die Autorin 
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Darsteller: 
 
Ferdinand Harz  resoluter Bauer und Macho (ca. 96 Einsätze) 
 
Wilma Harz  seine kaufwütige, dumme Ehefrau, die nur auf ihr Äußeres und auf 

die Kreuzworträtsel schaut (ca. 78 Einsätze) 
 
Hansi Harz  beider Sohn, tierlieber Metzgerlehrling, der seinen Beruf aber total 

verfehlt hat (ca. 35 Einsätze) 
 
Bärbel  einfältige Magd, für die "schnell" ein Fremdwort ist, liebt Krimis und 

schnupft gerne (ca. 144 Einsätze) 
 
Hugo Seltsam  armer Irrer, der mit seinem unsichtbaren Affen Charly reist 
 (ca. 53 Einsätze) 
 
Memmling  angeblicher Vertreter des Reiseveranstalters "Heutouristik" 
 (ca. 33 Einsätze) 
 
Thomas  sportlicher, sehr mitteilsamer Postbote (ca. 29 Einsätze) 
 
Ernst Zwack  immer grinsender Gerichtsvollzieher (ca. 24 Einsätze) 
 
Otto Schnell  stotternder Nachbar, der von seiner Frau wegen jeder Kleinigkeit zum 

Einkaufen geschickt wird (ca. 32 Einsätze) 
 
Tina  trutschige Verkäuferin in der Metzgerei (ca. 15 Einsätze) 
 
Hermine Schnell  Frau von Otto Schnell, bösartige Dorfratsche (ca. 21 Einsätze) 
 
Alternative Besetzung: 6 H - 5 D, 5 H – 6 D, 4 H – 7 D 
(Hansi, Thomas und Tina könnten jeweils das Geschlecht wechseln) 
 
 
Bühnenbildbeschreibung: alle drei Akte bäuerliches Anwesen.  
 
Altes heruntergekommenes bäuerliches Anwesen mit kleiner Metzgerei und wenigen 
Fremdenzimmern. 
 
Links: Wohnhaus mit kleiner Eckbank und Tisch. 
Mittig: Laden mit Tür und Durchreichefenster, davor kleiner Obst- und Gemüsestand. 
Rechts: alte Scheune, die zu Fremdenzimmern umgebaut wurde, davor kleiner Biergarten. 
Hinten rechts: Abgang ins Dorf. 
Hinten links: Abgang zu dem bäuerlichen Gehöft. 
 
 
Spieldauer:  ca. 120 Min. 
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1. Akt 
 

1. Szene 
 

Ferdinand, Wilma 
 

(Ferdinand und Wilma sitzen beim morgendlichen Kaffee. Er liest Zeitung, sie 
macht Kreuzworträtsel und lackiert sich nebenher die Fingernägel) 

 
Ferdinand: (schaut hinter seiner Zeitung hervor, stutzt) Mutter - jetzt hast du mir ja den 

Teebeutel immer noch nicht raus? 
 
Wilma: Ferdl, des kannst doch wohl gerade noch selber. Ich weiß doch nicht, wie lang 

du den schon drin hängen hast. Außerdem kann ich gerade nicht, das siehst 
du doch! 

 
Ferdinand: (energisch) Raus damit! Und mach keine so Sauerei. Du weißt, ich mag das 

nicht überm Frühstück - so ein Getropfe. 
 

(Wilma nimmt umständlich den Teebeutel raus. Ferdinand trinkt. Wilma macht 
weiter in ihrem Kreuzworträtsel) 

 
Wilma: Griechische Insel im Mittelmeer (Frage) mit 5 Buchstaben? (überlegt, schlägt 

ihm an die Zeitung) He, weißt du das? 
 
Ferdinand: (muffig) Was ist denn schon wieder? Kann ich nicht einmal in Ruhe meinen 

Tee trinken? - Gewinnst doch eh wieder nix! 
 
Wilma: (liest noch mal vor) Griechische Insel im Mittelmeer mit 5 Buchstaben? 
 
Ferdinand: (schüttelt den Kopf) Mutter, das ist doch jetzt nicht dein Ernst, oder? Sag 

einmal, bist du wirklich so blöd oder schaust du tatsächlich bloß so aus? - 
Griechische Insel mit 5 Buchstaben - so was weiß man doch! (überlegt nun 
auch)... Hawaii... ist doch klar! 

 
Wilma: (zählt) H-a-w-e-i, 5 Buchstaben, das passt. 
 
Ferdinand: Sag ich doch! 
 
Wilma: (steht auf) Gespannt bin ich ja, wenn der erste Feriengast bei uns einläuft. 

Alles ist hergerichtet und keine alte Sau kommt. (sie pustet derweil ihre 
Zehennägel trocken) 

 
Ferdinand: (geduldig) Wilma, ich hab dir´s doch schon hundertmal gesagt: wer soll denn 

kommen, wenn es keiner weiß? Die vom Dorf kommen nicht und machen bei 
uns eine Woche Urlaub. - (spöttisch) Da ist die Anreise zu weit! 

 
Wilma: Meinst? - Na, ja, aber warte nur. Die Idee vom Hansi mit der Annonce war 

ganz gut, denke ich. 
 
Ferdinand: (erbost) Habt ihr schon wieder was ausgefüllt? Frau, ich sag dir, wenn du 

schon wieder was bestellt hast, dann schlägt es aber endgültig dreizehn, 
verstanden? 
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Wilma: Nein, Ferdilein, diesmal hab ich bestimmt nix bestellt. Der Hansi hat gemeint, 
man muss was machen, damit auch Leute kommen und dann hat er in die 
Frankenpost einfach so eine kleine Anzeige gestellt: Origineller Bauernhof, 
sehr tierlieb, mit eigener Schlachterei, sucht Gäste zur sofortigen Verwertung! 
Klasse gell? 

 
Ferdinand: Zur sofortigen Verwertung - das ist wohl klasse. Bin bloß gespannt, wer die 

Anzeige zahlt. (liest weiter seine Zeitung) 
 
Wilma: (rätselt weiter) Faultier mit 2 Buchstaben? 
 
Ferdinand: Sag einmal, mach jetzt ich das Kreuzworträtsel oder du? Faultier? - (spontan) 

Bärbel! Bei Faultier fällt mir nur die Bärbel ein... Aber das passt nicht rein, 
was? 

 
Wilma: (zählt) B-ä-r-b-e-l, nein das sind mehr als zwei! (begreift erst jetzt) Ach, du mit 

deinem Klatsch! - Übrigens hast du die heute schon mal gesehen? 
 
Ferdinand: (schaut auf die Uhr) Nein, es ist ja auch erst halb 10 Uhr. Die schläft bestimmt 

noch! Ich kann dir sagen: frisst und säuft für 5 und arbeitet nix - wenn die nicht 
mit uns verwandt wäre, tät die raus pfeifen, so schnell täte sie gar nicht 
schauen. 

 
 

2. Szene 
 

Ferdinand, Wilma, Bärbel 
 

(Bärbel kommt im Schlafanzug mit großer Kaffeetasse, total verschlafen, 
ungepflegt und immer langsamen Schrittes aus dem Wohnhaus, hat noch ein 
Krimiheftchen dabei, in das sie immer wieder reinschaut, schnupft) 

 
Bärbel: (schleicht über die Bühne in Richtung Kaffeetafel und setzt sich hin) Morgen! 
 
Ferdinand: (regt sich fürchterlich auf) Morgen, Morgen - hast du überhaupt schon mal auf 

die Uhr geschaut? 
 
Bärbel: Ja wie denn? Ich bin ja vor 2 Minuten erst aufgestanden. 
 
Ferdinand: Dann darfst halt nicht bis in die sinkende Nacht Fernsehen schauen! 
 
Bärbel: (fast beleidigt) Ja, wenn aber doch die Miss Marble (spricht, wie geschrieben) 

so lange geht. Mensch! 
 
Ferdinand: Miss Marble, Miss Marble - alle anderen arbeiten schon seit 6 Uhr, aber die 

Dame steht gerade erst auf. Ich werde noch wahnsinnig mit euch. 
 
Bärbel: Ich täte sagen: selber schuld. Sollen sie halt auch die Miss Marble anschauen, 

dann können sie auch gut schlafen. 
 
Wilma: (ganz bedächtig) Wenn meint denn die gnädige Frau, wenn sie die Kühe 

einmal melken wird? 
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Bärbel: (schleicht nun über die Bühne zum Biergartentisch) Das ist wieder eine 
ungemütliche Kaffeetrinkerei heute. In der Ruhe liegt die Kraft! Jetzt trink ich 
erst einmal meinen Kaffee und dann wird sich schon was ergeben! Wenn es 
dir zu langsam geht, dann kannst es ja selber machen. 

 
Wilma: Ja, genau. So weit käme es noch, dass ich die Kühe melke. 
 
Ferdinand: Schaden würde es dir nichts, wenn du deinen A…. (Wilma schaut) 

Allerwertesten mal arbeitstechnisch einsetzen würdest und nicht nur die 
neuesten Klamotten drüberhängst - Wir werden wahrscheinlich der erste 
Bauernhof weltweit werden, wo die Kühe ihre Milch lieber selber in die Kanne 
füllen und ins Dorf fahren, damit sie das Milchauto mitnimmt. 

 
Bärbel: Mensch, das ist überhaupt die Idee. Dann könnte ich endlich einmal richtig 

ausschlafen. 
 
Ferdinand: So viel Schlaf verträgt doch kein Mensch. 
 
Bärbel: (steht auf) Ich schon, weil Schlaf macht schön. (fährt sich über das Gesicht) 
 
Ferdinand: Bloß blöd, wenn man vor lauter Dreck von der Schönheit nichts sieht. 
 
Bärbel: So, wie meinst denn das? Was soll ich denn früh in 2 Minuten noch alles 

machen? 
 
Wilma: Ja, dann steh halt eine halbe Stunde eher auf! 
 
Bärbel: Ja, das wäre ja das Allerletzte - lieber stinke ich doch. 
 
Wilma: (verzweifelt zu Ferdinand) Also so bringen wir die nie los. Die müsstest‘ ja mit 

der Beißzange anfassen. 
 
Ferdinand: Und was für ein Mann will das schon? - Die bleibt uns bis an unser 

Lebensende - wirst schon sehen. 
 
Bärbel: (ganz zufrieden, schnupft eine Prise) Das sehe ich ganz genau so. 
 
 

3. Szene 
 

Ferdinand, Wilma, Bärbel, Thomas, Tina 
 

(Thomas kommt von außen mit dem Postfahrrad, das total mit Paketen und 
Päckchen beladen ist. Er klingelt wie wild) 

 
Thomas: (singt) Die Post ist da, aus Afrika…. 
 
Wilma: Aus Afrika? Aber da kenn ich doch gar keinen. Wo ist denn das überhaupt? 
 
Bärbel: Keine Ahnung. (überlegt) Aber weit kann es nicht sein… 
 
Ferdinand: Warum? 
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Bärbel: Weil, mit mir ist nämlich so ein kleiner Neger in die 1. Klasse gegangen und 
der ist jeden Tag mit dem Fahrrad in die Schule gefahren. 

 
Ferdinand: (hat sich derweil die Gummistiefel angezogen und macht sich wieder fertig für 

die Feldarbeit) Nein, ich ertrage das nicht mehr! Mensch Frau - überleg halt 
mal! Der Thomas hat wahrscheinlich bloß einen Witz gemacht. Die in Afrika 
haben doch gar keine Post, die trommeln doch noch. 

 
Wilma: Ach so. 
 
Ferdinand: (zu Thomas) Sag einmal, was wird denn das? Das gehört aber nicht alles uns, 

oder? 
 
Thomas: Also, zu allererst - guten Morgen miteinander! (Schlichtet in der Zwischenzeit 

die Paket und Päckchen auf den Tisch) Dir gehört kein einziges Päckchen. 
Die sind alle adressiert an Wilma Harz. 

 
Ferdinand: Das darf doch wohl nicht wahr sein! Frau, was hast du denn schon wieder 

alles bestellt? 
 
Thomas: (zu Ferdinand) Für dich sind bloß zwei Briefe dabei. 
 
Ferdinand: Nun, das werden wahrscheinlich die Rechnungen für die Päckchen sein, was? 
 
Thomas: (schmunzelt) Ja, ich glaube, ganz so unrecht hast da gar nicht. Auf alle Fälle 

ist wieder einmal ein Brief vom Amtsgericht dabei. 
 
Ferdinand: (verwundert, da er sonst nicht da ist, wenn der Postbote kommt) Was heißt 

da: wieder einmal? 
 
Wilma: (Als sie hört, dass ein Brief vom Amtsgericht dabei ist, wird es ihr sichtlich 

unangenehm) Oh je, jetzt wird´s blöd. 
 
Bärbel: Was kann man denn beim Amtsgericht bestellen? 
 
Wilma: (macht sich sofort über die Päckchen her - Ferdinand schiebt diese immer 

wieder bei Seite. Wilma wird schon ganz unruhig.) Jetzt las mich doch mal 
eins aufmachen, ich hab mir doch was zur Auswahl kommen lassen. 

 
Ferdinand: (haut ihr auf die Finger) Nix. Du tust die Finger weg. Ich werde mir jetzt auch 

bald mal eine Auswahl kommen lassen. Und dich schick ich dann wieder mit 
zurück. 

 
Wilma: Aber Ferdilein! 
 
Ferdinand: Nix Ferdilein - und merk dir ein für alle mal eins: der Chef macht die Post auf. 

Hol lieber dem Thomas was zu Trinken in der Hitze! 
 
Thomas: Ach, ich täte lieber ein Wurstsemmel essen, weil ich habe heute noch nicht 

gefrühstückt. 
 
Bärbel: Bist auch erst aufgestanden, was? 
 
Thomas: (lacht) Schön wär´s. 
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Wilma: (zu Thomas) Dann klopf einmal bei der Tina. Die soll dir eine Semmel 
machen. Ich steh jetzt nicht auf, weil mein Nagellack ist noch nicht trocken. 

 
(Thomas klopft am Verkaufsfenster. Tina öffnet) 

 
Tina: Ja, guten Morgen, Thomas. Na, hast du schon Pause? 
 
Thomas: Pause? Ja, eigentlich fange ich ja schon mit einer Pause an. (lacht) 
 
Bärbel: (zu Wilma und Ferdinand) Seht ihr, der macht es richtig, der fängt schon 

gleich mit einer Pause an. Das mach ich morgen auch. 
 
Thomas: Die Wilma hat gesagt, du sollst mir bitte eine Wurstsemmel machen. 
 
Tina: Ja freilich. Ach - magst einen warmen Leberkäse? Der ist gleich fertig. Komm 

halt mal rein. Es dauert bloß noch 2 Minuten. 
 
Thomas: Ja super. Da gelüstet es mich direkt drauf. (geht in die Metzgerei) 
 
Bärbel: Da, der kommt auch erst um halb 10 Uhr und mit dem habt ihr ein Geschiss. 

Ich kann meinen lauwarmen, abgestandenen Kaffee von früh 6 Uhr saufen. 
 
 

4. Szene 
 

Ferdinand, Wilma, Bärbel 
 

(Ferdinand hat in der Zwischenzeit die Post geöffnet - Wilma die Pakete und 
Päckchen. Sie hat den Brief vom Amtsgericht in der Schürzentasche 
verschwinden lassen) 

 
Wilma: (blickt Ferdinand neugierig über die Schulter) Von wem ist denn der Brief? 
 
Ferdinand: Heutouristik? - Gravenstein? - Reiseveranstalter? 
 
Wilma: Heutouristik - genau, das sind schon die ersten, wo sich auf unsere Anzeige 

melden. Mensch, das ist unsere Chance. Begreif doch! 
 
Ferdinand: Was ist denn da unsere Chance? Da wird einer kommen, alles 

auskundschaften und blöd daherreden. (mehr zu sich) Dem erzählen wir die 
Geschichte vom Pferd und dann fährt der wieder. - Was soll da sonst 
passieren? Du glaubst doch nicht wirklich, dass sich der für unseren Verhau 
da interessiert. 

 
Bärbel: (verträumt) Heutouristik - das hört sich aber gut an. 
 
Ferdinand: Geh, du spinnst doch. Und übrigens, der hat doch was von zwei Briefen 

gesagt, oder nicht? 
 
Wilma: (will sich in die Wohnung davon stehlen) Wirklich? Hat er das gesagt? 
 
Ferdinand: Sag einmal, du musst es doch mit den Ohren haben. Hast du den wohl 

eingesteckt? - Los, raus, was soll denn das überhaupt? 
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Wilma: (gibt ihm den Brief, scheinheilig) Jetzt sag halt schon, wer schreibt uns denn? 
 
Ferdinand: Wer uns schreibt? Das Amtsgericht Wunsiedel schreibt uns. 
 
Bärbel: (setzt sich normal auf einen Stuhl) Donnerkeul! 
 
Wilma: (noch scheinheiliger) Ach geh! Ja, was wollen sie denn? 
 
Ferdinand: (liest, kocht vor Wut, total außer sich) 1.500,-- Euro - wollen sie! Zuzüglich 

Gerichtsvollziehergebühren und Fahrtkosten. 
 
Wilma: Ja, was denn für Fahrtkosten? Ich war doch gar nicht fort. 
 
Bärbel: Zuzüglich - und mit dem Zug doch schon gleich nicht, gell? - Weil da bist du 

doch viel zu blöd dazu! 
 
Ferdinand: (liest ganz theatralisch vor) Sachpfändung - gezeichnet Obergerichtsvollzieher 

Herr Ernst Zwack. - Sag einmal, du tickst doch nicht ganz richtig. Du bestellst 
Zeug und zahlst es nicht und jetzt kommt der Gerichtsvollzieher zu uns und 
pfändet unser Hab und Gut. Für was arbeite ich denn überhaupt? - Aber das 
eine sag ich euch: der Gangster wenn kommt, der ist so schneller fort, wie er 
hergekommen ist. Mit so einem Banditen mach ich kurzen Prozess. (macht 
Bewegung wie beim Halsabschneiden) 

 
Bärbel: (macht ebenfalls Bewegung, wie Halsabschneiden) Donnerkeul! Endlich 

kommt einmal ein wenig Stimmung auf. 
 
Ferdinand: (zu Bärbel) Und auf deinen blöden Kommentar kann ich auch verzichten. 

Schau lieber, dass du mit Stimmung in den Stall kommst, bevor es Nacht wird! 
(zu Wilma, ruhig) Mutter, wie hast du dir das denn gedacht - wer soll denn das 
ganze Klump zahlen, das du bestellst? 

 
Wilma: Ich hab dacht, wenn ich die Rechnungen und die Mahnungen wegschmeiße, 

werden die es schon irgendwann mal vergessen, dass ich noch was zu 
bezahlen habe. 

 
Ferdinand: (schreit) Vergessen, vergessen! - Ich vergess‘ mich auch gleich! (hinten ab) 
 
 

5. Szene 
 

Wilma, Bärbel, Thomas, Tina 
 
Thomas: (kommt hektisch aus der Metzgerei gerannt) Nein, nein, nein - so was hab ich 

auch noch nicht gesehen. Schneidet sich die den halben Finger ab. 
 
Bärbel: (es würgt sie) Igitt. Da schmeckt mir ja mein Kaffee nicht mehr! 
 
Thomas: Mir ist ganz schlecht. Schade um den schönen Leberkäse. 
 
Wilma: Was ist denn passiert? 
 
Thomas: Nun, die Tina wollte mir gerade vom frischen Leberkäse eine Scheibe 

abschneiden, da kommt der Hansi von der Schlachterei raus und weint, weil 
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sie sein Kälbchen geschlachtet haben. Sie erschrickt und schneidet sich der 
Art in den Finger rein… 

 
Bärbel: Und jetzt? 
 
Thomas: Jetzt weinen sie alle zwei. Die eine um ihren Finger und der andere ums 

Kälbchen. 
 
Bärbel: Alles Memmen! 
 
Wilma: Ja, da muss ich sofort mal reinschauen. (steht auf und geht schnell in die 

Metzgerei) 
 
Bärbel: Also so eine ungemütliche Kaffeetrinkerei heute. (steht auf und will ins Haus 

gehen. Sie stellt aber vorher ihre Kaffeetasse auf das Fenstersims). 
 
Wilma: (dreht sich überm Hinausgehen noch mal um - schreit) Und verräume deine 

dreckiges Kaffeegeschirr! 
 
Bärbel: (schleicht zurück) Ja, Mensch, die Tassen brauche ich doch morgen eh 

wieder. (ab) 
 
Thomas: (ordnet seine Post und schiebt sein Rad beim anderen Durchgang hinaus) 

Also, da geht´s zu, das ist wirklich unglaublich. Die Hermine hat schon recht, 
da muss man immer die Ohren offen halten und man erfährt die tollsten 
Dinge. - Schade um die Leberkässemmel. 

 
 

6. Szene 
 

Wilma, Bärbel, Tina, Ferdinand, Hansi 
 

(Wilma kommt wieder aus der Metzgerei. Hinter ihr Tina, die ein großes 
Handtuch um den Arm gebunden hat und jammert) 

 
Wilma: (schreit nach hinten) Ferdl, Ferdl, komm einmal! Schnell… 
 
Ferdinand: (Kommt von hinten angerannt) Ja, was ist denn schon wieder? 
 
Wilma: Wir müssen ins Krankenhaus fahren, die Tina hat sich schwer verletzt. Die hat 

sich den halben Finger abgeschnitten. 
 
Ferdinand: Ja, wie kann man sich denn nur den halben Finger abschneiden? Wo gibt´s 

denn so was? Weiber! 
 
Tina: (weinerlich) Ich wollt gerade dem Thomas eine Scheibe vom warmen 

Leberkäse abschneiden, da kommt der Hansi aus der Tür zum Schlachthaus 
und weint Rotz zu Wasser, weil sie ein Kälbchen geschlachtet haben. Und 
dann bin ich abgerutscht. Ahhhh.. 

 
Hansi: (kommt nun auch aus der Metzgerei) Ja, da kann niemand was dafür. Und ich 

schon gleich gar nicht. 
 
Ferdinand: Ja, sagt nur einmal: hab ich es da nur mit lauter Volltrotteln zu tun? 
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Bärbel: (steht nun unter der Haustür) Weil immer alles schnell, schnell gehen muss. 

Ich sag´s euch noch einmal: in der Ruhe liegt die Kraft. 
 
Tina: (weinerlich) Das hilft mir jetzt auch nichts mehr. 
 
Hansi: Dann musst halt auf deine Finger schauen, wenn du was abschneidest. Jetzt 

wäre ich wieder schuld. (setzt sich in ein Eck und hält den Kopf in den 
Händen) 

 
Wilma: Bub, komm, (streicht ihn über den Kopf) Das passt schon. Ferdl, wo ist denn 

der Autoschlüssel? Ich fahr sie geschwind ins Krankenhaus. 
 
Ferdinand: Im Auto ist kein Benzin mehr drin - musst mit dem Bulldog fahren. 
 
Bärbel: (lacht) Könnt ich da auch mitfahren? Weil ich möchte die blöden Gesichter in 

der Notaufnahme sehen, wenn ihr zwei mit dem Bulldog vorfahrt. (streckt die 
Finger weg) Hihihi 

 
Tina: Jetzt mach dich nun noch lustig über mich. Ahhhh 
 
Hansi: (sinniert vor sich hin) Ja, jetzt wäre ich wieder schuld. 
 
Ferdinand: (geht ins Haus um den Schlüssel zu holen, stößt dabei an Bärbel, die flockig 

in der Tür lehnt) Beweg dich halt einmal einen Meter! 
 
Bärbel: In der Ruhe liegt die Kraft, das hab ich dir schon vorhin gesagt. 
 
Wilma: Die wird sich jetzt gleich schneller bewegen müssen. (zu Bärbel) Los, zieh dir 

eine saubere Schürze über und mach derweil den Laden bis ich 
wiederkomme. 

 
Bärbel: Pffff - saubere Schürze - hab ich keine. Und außerdem kenn ich mich in dem 

Laden eh nicht aus. (spitzt sie an) Genau wie du halt auch nicht. 
 
Wilma: Die halbe Stunde wirst du schon überbrücken - bin ja gleich wieder da - dann 

mach ich schon selber weiter. 
 
Bärbel: Ja, bis dorthin wird dann der Nagellack schon trocken sein - aber dann bröselt 

wieder der Putz - es ist ein Kreuz, gell? 
 
Wilma: Halt endlich deine freche Gosche, sonst.... 
 
Ferdinand: (kommt zurück aus dem Haus und gibt Wilma den Schlüssel) Aber fahr 

langsam! (wieder hinten links ab) 
 
Wilma: Ja, ja. (zu Tina) Also komm, gehen wir. (beide hinten ab) 
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7. Szene 
 

Bärbel, Hansi 
 

(Bärbel zieht ein Kopftuch aus ihrer blauen Latzhose und setzt es auf. Sie 
wischt vorher noch mal über ihre Nase. Die Gummistiefel liegen irgendwo 
herum. Sie zieht sie umständlich an und nimmt eine Mistgabel, die an der 
Scheune lehnt) 

 
Bärbel: (brammelt vor sich hin) Pha, von wegen...saubere Schürze. Ich stell mich 

doch nicht in die Metzgerei. Kenn mich doch überhaupt nicht aus. Und die 
gnädige Frau würde sich wieder irgendwo restaurieren. Nein, das soll sie mal 
schön selber machen! 

 
Hansi: Ja, ja, eine saubere Schürze hab ich auch nie eine, weil ich muss ja immerzu 

irgendwelche arme Viecherler schlachten. 
 
Bärbel: (erschrickt, weil sie ihn nicht gesehen hat) Sag einmal Hansi, was ist denn mit 

dir überhaupt los? 
 
Hansi: (weint fast) Die großen Augen - heute früh waren sie noch im Stall gestanden. 
 
Bärbel: Wer? 
 
Hansi: Die Augen, die großen Augen - schrecklich! 
 
Bärbel: Red‘ deutsch! Wie bist denn du überhaupt drauf heut? 
 
Hansi: Das kleine Kälbchen, so klein und schon geschlachtet. 
 
Bärbel: Nun, dann ist es jetzt noch kleiner. (versteht nun) Also wieder mal. Hansi, du 

willst Metzger werden - da muss man ab und zu einmal ein Kälbchen 
schlachten - das geht gar nicht anders. 

 
Hansi: (weint) Aber ich will ja gar nicht Metzger werden. Ich muss halt, weil´s der 

Vater so will! 
 
Bärbel: Ja, irgendwer muss ja mal das Geschäft übernehmen. Aber du hast schon 

recht, du müsstest halt Tierpfleger lernen - das wäre der richtige Beruf für dich 
gewesen. 

 
Hansi: Meinst? 
 
Bärbel: Nun freilich, da hättest jeden Tag mit dem Knut spielen können und wärst 

sogar im Fernsehen gekommen. (nimmt ihn tröstend in den Arm) Komm jetzt 
gehst wieder in die Metzgerei und machst deine Würste fertig. Schau, eine 
gute Wurst hat doch auch was für sich! 

 
Hansi: (geht mit gesenktem Kopf ab - es schüttelt ihn immer wieder) Ja, mit dem 

Knut! Das hätte mir auch schon gefallen. 
 
Bärbel: (nimmt ihre Mistgabel und geht hinten links ab) Die Jugend heutzutage - nicht 

mehr belastbar. 
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8. Szene 
 

Hugo, Bärbel, Hansi 
 

(Hugo kommt von hinten rechts mit einem Sitzkissen unter dem Arm. Er 
spricht permanent mit einem unsichtbaren Affen) 

 
Hugo: So, ja da schau her. Da ist es aber schön. Was meinst du, da könnten wir 

doch etwas bleiben. Da setz dich ruhig her da! (richtet einen Stuhl und legt 
das Sitzkissen drauf) - Geht’s mit deinen Hämorriden? Tu dich nur langsam 
setzen! (rückt den Stuhl an den Tisch und setzt sich dann auf den anderen - 
genießt) Ach, da ist es fei schön. - Was meinst‘, machen wir Brotzeit hier? 
(horcht) Einen Kräutertee? (es schüttelt ihn) Nein, also keinen Kräutertee trink 
ich jetzt nicht. Da schon lieber ein Bier? (horcht wieder) Jetzt schon am 
Vormittag? Na ja, eins geht schon. Oder meinst du, dass das etwas zu bald 
ist? (schüttelt mit dem Kopf) Nein, na gut, wenn wir was dazu essen. (steht auf 
und geht an das Fenster, klopft) Hallo, hallo! (nichts tut sich) Bestimmt ist 
noch nicht offen (klopft noch einmal) Hallo! 

 
Hansi: (öffnet das Fenster) Ja, was ist denn? 
 
Hugo: Habt ihr schon offen? 
 
Hansi: Offen haben wir schon, wir haben nur im Moment keine Bedienung, weil die 

hat sich blöderweise gerade selbst zerstückelt. 
 
Hugo: (entsetzt zum Affen) Charly, hast das gehört? - selber zerstückelt - entsetzlich! 
 
Hansi: (ganz wichtig) Ja, das ist halt eine Metzgerei, da passiert so was schon mal. 
 
Hugo: Wir zwei (zeigt auf den leeren Stuhl) wollten eigentlich nur Brotzeit machen. 
 
Hansi: (schaut nach der zweiten Person) Ihr Zwei? - Ja, mit Brotzeiten ist es im 

Moment ganz schlecht, wie schon gesagt, weil...(macht Bewegung, wie 
Fingerabhacken) Ich kann derweil höchstens was zum Trinken rauslangen. 

 
Hugo: Na gut, dann trinken wir halt derweil was. Gibst uns ein Bier und einen 

Kräutertee, weil der Charly hat es auch ein wenig mit der Blase. 
 
Hansi: (verständnislos) Der Charly??? - Einen Kräutertee? 
 

(In diesem Moment kommt Bärbel mit der Mistgabel hinter dem Haus hervor.) 
 
Hansi: Hey Bärbel, geh einmal her! Der Herr möchte für sich und einen Charly was 

zum Trinken. Bloß ich habe keinen Kräutertee. Sagst ihm: ein Wasser kann er 
haben oder ein Bier, weil was anderes finde ich jetzt nicht auf die Schnelle. 

 
Bärbel: Sag einmal, willst du mich verarschen - ich sehe nur einen. Und außerdem 

trinkt in der Hitze doch keine alte Sau einen Kräutertee. (geht zur Durchreiche) 
Du kannst wohl nicht laufen und das Bier selber rausstellen, was? 

 
Hansi: Nö, weil ich muss meine Kraftreserven einteilen, sonst sind die am Mittag 

schon aufgebraucht. (nach hinten ab) 
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Bärbel: Siehst, deshalb fange ich später an, dann langt die Kraft länger! Nicht dumm, 
gell? 

 
Bärbel: (Bärbel hat eine Flasche Bier in der Hand und will sie auf dem Tisch abstellen. 

Sie kommt von hinten, stößt an den Stuhl, auf dem der Affe sitzt. Der Stuhl 
fällt um) Kräutertee ist leider aus. 

 
Hugo: Ja, sag einmal, das geht wohl nicht etwas langsamer? 
 
Bärbel: Noch langsamer? - doch! 
 
Hugo: Du kannst doch nicht einfach den Charly von seinem Stuhl runter schmeißen. 

Ja, spinnst denn du! Wenn sich der jetzt was gebrochen hat. Wo er eh schon 
mit seinen Hämorriden zu tun hat! Der arme Kerl. (hebt den Stuhl wieder auf 
und tut so, als setze er den Affen ganz vorsichtig wieder auf das Sitzkissen - 
schüttelt mit dem Kopf) Also nein, Charly geht´s wieder? 

 
Bärbel: (versteht nur Bahnhof) Charly, Charly? Was ist los? Was hat er? Hämorriden? 

(dreht den Stuhl um, auf dem Charly sitzt) 
 
Hugo: (empört) Ja - das ist doch kein Spaß. 
 
Bärbel: (kopfschüttelnd und völlig verwirrt ins Publikum) Stimmt, Hämorriden, das ist 

wirklich kein Spaß. 
 
 

Vorhang - Ende 1. Akt! 


