
Nr. 947 
 
 
 

TuS Wadenkrampf im Showfieber 
 
 

Hochdeutscher Schwank 
 

in 3 Akten 
 

für 5 Damen und 5 Herren 
 

von Beate Irmisch 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
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Bearbeitung in elektronischen Systemen sind dem Verlag vorher zu melden und bedürfen 
gesonderter vertraglicher Regelungen. Sie sind nur für den privaten Gebrauch zulässig. Die 
kommerzielle Nutzung und Weitergabe an Dritte verstößt gegen das Urheberrecht. Kopieren 
von Rollenbüchern und die unentgeltliche Weitergabe an andere Bühnen stellen einen 
Verstoß gegen das Urheberrecht dar. Zuwiderhandlungen ziehen als Verstoß gegen das 
Urheberrechtsgesetz (§ 96 / § 97 / § 106ff) zivil- und strafrechtliche Schritte nach sich. 
 
Für Berufsbühnen, Fernsehen und Hörfunk gelten gesonderte vertragliche Regelungen. Ein 
Verstoß gegen eine der angeführten Aufführungsbedingungen bewirkt das sofortige 
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Theaterverlag Rieder 
 
Inhalt kompakt: 
 
Der Sportverein TuS Wadenkrampf von Wadenhausen feiert sein 75-jähriges 
Vereinsjubiläum. Die Altherrenmannschaft des Vereins hat sich bereit erklärt, das Fest mit 
allem Pipapo auszurichten. Guter Rat ist teuer! Ideen sind gefragt. Mit einem langweiligen 
Kommersabend lockt man keine Gäste mehr hinter dem Ofen hervor. Also was tun? Da hat 
Kalle Rummeligge, der heimliche Freund von Wirtstochter Gitti, die zündende Idee. 
 
Kein Kommersabend mit Musikverein und Kirchenchor, nein, eine Show soll stattfinden und 
zwar mit dem Motto „TuS Wadenkrampf im Showfieber“. Schnell finden sich interessierte 
Teilnehmer, aber auch, ach du liebe Güte, so mancher oder so manche, die sich nun absolut 
gar nicht für die Bretter eignen, die die Welt bedeuten. Und wenn es dann auch noch die 
eigene Frau ist... 
 
Lieber Theaterbegeisterte, lesen Sie selbst, aber nehmen Sie ein Taschentuch zur Hand! Sie 
können es gebrauchen! Aber Lachen ist gesund! 
 

Die Autorin 
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Darsteller: 
 
Franz Scheckenbauer  Wirt der hiesigen Vereinskneipe, Trainer der AH und Präsident 

des Vereins (ca. 124 Einsätze) 
 
Gitti Scheckenbauer  seine Tochter, frech, vorlaut, weiß, was sie will  
 (ca. 81 Einsätze) 
 
Uwe Scheckenbauer  sein Sohn, möchte gern den Verein wechseln  
 (ca. 105 Einsätze) 
 
Gerd Struller  Klempnermeister, ist seiner Frau gegenüber ein Pascha  
 (ca. 73 Einsätze) 
 
Mechthild Struller  Frau von Gerd, gutmütig, ist ihrem Mann ergeben, lernt mit der 

Zeit jedoch, sich zu emanzipieren (ca. 40 Einsätze) 
 
Otto Rohhackel  Landwirt, steht total unter dem Pantoffel seiner Frau  
 (ca. 72 Einsätze) 
 
Wilma Rohhackel  Frau von Otto, hat die Hosen an (ca. 41 Einsätze) 
 
Mäusi Rohkackel  heißt eigentlich Margit, wird aber von allen Mäusi genannt, ist 

mächtig verschossen in Uwe, naiv, lispelt (ca. 71 Einsätze) 
 
Kuni Keusch  eiserne Jungfrau, 1. Vorsitzende der Liga für „Erhalt von Sitte 

und Anstand“ (ca. 47 Einsätze) 
 
Kalle Rummeligge  neuer Pastoralreferent, Freund von Gitti (ca. 47 Einsätze) 
 
 
Darstellerbeschreibung:  siehe jeweils beim ersten Auftritt der Darsteller. 
 
Bühnenbildbeschreibung: alle drei Akte Vereinskneipe.  
 
Das Stück spielt alle drei Akte in der Vereinskneipe des TuS Wadenhausen! 
 
Spieldauer:  ca. 120 Min. 
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1. Akt 
 

1. Szene 
 

Otto, Gerd, später Gitti 
 

(Der Vorhang geht auf, die Musikbox spielt das Lied „Fußball ist unser Leben“, 
Otto und Gerd haben sich schon ein Bier gezapft, stehen an der Theke in ihren 
von Dreck verschmutzten Trikots und singen lauthals mit! Beide haben einen 
mächtigen Bierbauch, sehen sehr unsportlich aus und sind längst aus ihren 
Fußballklamotten herausgewachsen) 

 
Gitti: (mit Tempo von hinten) Ich glaub, ich spinne. Was ist denn hier schon wieder 

los! Ihr Doofmänner kennt wohl bloß nur diese eine Mucke...(macht Musik aus) 
 
Gerd: (ist ein kleiner Angeber) He Püppi, was bist Du denn heute wieder so 

kratzbürstig...(haut ihr eins hinten drauf) 
 
Gitti: (dreht sich ruckartig um und droht) Noch einmal, dann kriegst Du von mir einen 

Lippenkracher, den Du im Leben nicht vergessen wirst, Du alter Bock Du! 
 
Gerd: (dumm) Einen was krieg ich von Dir? 
 
Gitti: Einen Lippenkracher! Oder wenn Du es auf Wadenhausener Platt besser 

verstehst „ein paar aufs Maul“, Du Angeber! 
 
Otto: (zu Gerd) Sei vorsichtig Gerd, unser Wirtstöchterchen hat nicht nur ein loses 

Mundwerk, sie hat auch noch eine ausschweifende Handschrift! Nicht dass es 
auf einmal klatscht...aber kein Beifall!!! 

 
Gerd: (zu Otto) Vielleicht hat sie sich ja über ihren Schatz geärgert! (beide lachen 

blöd) 
 
Gitti: (schimpft) Ärgern? Jawohl! Jedes Mal, wenn ihr nach dem Training in die 

Wirtsstube kommt, könnt ich mich schwarz ärgern. 
 
Otto: (blöd) Aber warum denn?? 
 
Gitti: Rennt ihr euren Drachen zu Hause auch mit dreckigen Fußballschuhen durch 

die Stube? He? 
 
Otto: (erschreckt) Um Gottes Willen ne, da würde meine Alte ganz schön Feuer 

spucken. 
 
Gitti: Aha! Aber hier ist das für dich vollkommen in Ordnung! Und außerdem stinkt ihr 

zwei wie ein alter Geißbock, der 10 Jahre nicht mehr aus seinem Stall 
gekommen ist. Könnt Ihr euch nach eurem Training nicht im Sporthäuschen 
duschen, wie sich das für anständige, saubere Kerle gehört? 

 
Otto: Stinken? Wir? (riecht unter seinem Arm) Also ich riech nix! (hält Gerd seine 

Achseln hin) Du? 
 
Gerd: Ne! Du stinkst wie immer! 
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Otto: Eben! Ich bin nämlich heute im Training so gut wie nicht gelaufen, daher hab ich 
auch kaum geschwitzt! (das Telefon klingelt) 

 
Gitti: (nimmt den Hörer ab) Ja Vereinskneipe TuS Wadenkrampf? Ja? Ah Wilma Du 

bist‘s! (Otto hält die Hand ängstlich vor den Mund) Der Otto? (Otto winkt ab, er 
wäre nicht da) Ja, der Otto steht hier neben mir, ja ich geb ihn Dir mal! Otto? 
Deine Angetraute ist am Telefon! (übergibt) 

 
Otto: (geht mit bösem Blick auf Gitti ans Telefon) Ja Wilmchen? (spricht sehr 

ergeben) Von wo aus rufst Du denn an? Ahh aus dem Pfarrheim! Sehr schön! 
Was? Doch! Den Keller hab ich geputzt und die Küche auch! Ne, ne! Du weißt 
doch, was Du mir aufträgst, das mache ich auch. (kurze Pause) Ach, ähhh was 
ich hier mache? Nix! Hab mir nur kurz die Tageszeitung ausgeliehen. Aber nicht 
doch. Wie kommst Du denn darauf! Ne, ich hab nicht trainiert! Hab doch gar 
keine Zeit dazu. (erschreckt) Was? Du kommst nach Hause? Brauchst Du nicht 
mein Hasi, bin schon so gut wie auf dem Weg! Ja bis später, mein 
Wilmchen...(legt auf, aufgeregt) Ach Du meine Güte, Gerd ich muss direkt nach 
Hause, meine Alte macht einen Kontrollcheck! (rennt wie vom Teufel gejagt 
nach rechts ab) 

 
 

2. Szene 
 

Vorige, Franz 
 

(Von hinten hört man Franz schimpfen, er ist der Wirt und Trainer der AH 
Mannschaft) 

 
Franz: (mit Tempo von hinten, in ausgeleiertem Trainingsanzug und ebenfalls 

verdreckt) Also so etwas hat die Welt noch nicht gesehen. (sieht jetzt Gerd) .. Ja 
spinnt ihr zwei denn? Ihr könnt doch nicht einfach während des Trainings 
abhauen. Gerade mal zwei Runden seid ihr gelaufen und dann macht ihr schon 
schlapp, ihr Schlappschwänze! 

 
Gerd: (macht auf krank) Du Franz, eigentlich fühle ich mich heute gar nicht so gut. Ich 

glaub, ich hab am Fuß eine Aligatorenzerrung! Schau! Genau hier unten, guck 
mal! 

 
Franz: (poltert los) Du bist doch ein Demel! Das sind die Aduktoren, aber die kannst Du 

gar nicht haben bei deinen Wurstfüßen. 
 
Gerd: (kleinlaut) Aber Franz, sag doch so etwas nicht! 
 
Franz: (schaut sich jetzt um) Wo ist denn der Otto hin? Ich hab euch doch beide hier 

reingehen sehen. 
 
Gitti: Die Wilma hat angerufen und ihn augenblicklich nach Hause zitiert! Wie von 

einer Tarantel gestochen, ist er über den Hof ab. 
 
Franz: (schimpft) Alles Memmen! Neue Männer braucht das Land! 
 
Gerd: (einfallend) Du hast gut reden Franz! Du bist Witwer, deine Alte sitzt oben auf 

einer Wolke und schaut auf dich herab! Aber verbieten kann sie dir nix mehr! 
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Franz: Was heißt das denn! Ich hab mir schon zu Lebzeiten von meiner Bäbb nix 
vorschreiben lassen. (kurze Pause) Ich dachte, eure Frauen würden sich heute 
Abend im Pfarrheim treffen. 

 
Gerd: Machen sie ja auch! Diskutieren wollen sie, hat meine Mechthild gesagt.  
 
Franz: Das wird ja immer noch schöner! Über was wollen die denn diskutieren? 

Vielleicht über die Politik? He? Das ich nicht lache! 
 
Gerd: (dumm) Na über dies und das! Über jenes und welches! Über die Wechseljahre, 

über Fauengedöns und nicht zu vergessen: Über uns und ob das auch Sinn 
macht, dass wir in unserem Alter noch Fußball spielen. 

 
Franz: (einfallend) Woher weißt Du das? 
 
Gerd: Könnte ich mir denken! Wir sind doch bei unseren Angetrauten sowieso immer 

Thema Nummer 1. Und einen Verein wollen sie auch noch gründen! (wichtig) 
„Die Liga für Erhalt von Sitte und Anstand“! 

 
Gitti: Es wird aber auch Zeit, dass sich eure Frauen mal ein bisschen emanzipieren! 
 
Franz: Ja Himmel Kreuz Türken! Kann denn heute jeder Furz einen Verein gründen! 

Oh Herrgott, Fraugott, Margot! Emanzen! Bähhh! Ich sag euch eins, eine 
Emanze ist so unnötig wie ein riesengroßer Mückenschiss auf dem Brillenglas. 

 
Gitti: (hat inzwischen Gläser hinter der Theke poliert und zugehört) Also Papa, 

wirklich, was redest Du denn so abfällig über die Gleichberechtigung. Wenn die 
Mama noch leben würde, hättest Du dich nicht getraut, so etwas zu sagen. 

 
Franz: Papperlapp mein Kind! Misch Du dich nicht in Sachen ein, von denen Du nichts 

verstehst! (abfällig) Pahh! Gleichberechtigung! Die gibt es doch nur  auf dem 
Papier. Und jetzt mach uns zwei Bier und 2 Korn. Gerd, das Training ist hiermit 
beendet, gehen wir jetzt zum gemütlichen Teil über. 

 
Gerd: Gott sei Dank! (setzt sich wieder an den Stammtisch) 
 
 

3. Szene 
 

Vorige, Uwe 
 
Uwe: (kommt ebenfalls im Trikot von hinten, er macht eine gute Figur, ist der Sohn 

von Franz und auch fußballgeil) Ja ich glaub´s nicht! Was ist denn mit euch los! 
Ich dachte, wir hätten Training. Anstatt dass ihr eure Bierbäuche ein bisschen in 
Wallung bringt, sitzt ihr hier und tut alles, das ihr noch mehr auseinandergeht 
wie ein Hefekuchen. Na, das nenn ich sportlichen Ehrgeiz! 

 
Gerd: Die meisten konnten heute sowieso nicht kommen und ja und ich bin schwer 

verletzt! Radiatorenzerrung hier unten an den Knöcheln! Jawohl! 
 
Uwe: Da kannst Du ja direkt froh sein, dass mit deinen Händen noch alles in Ordnung 

ist! Wäre ja schlimm, wenn Du keinen Bierhumpen mehr stemmen könntest! 
(schaut sich um) Wo ist denn eigentlich der Otto? 
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Gitti: Der ist telefonisch von seinem General an die Front gerufen worden! 
 
Uwe: Aha! Musste er nach Hause! (schüttelt den Kopf) Papa ich sag es dir jetzt zum 

letzten Mal! Wenn sich hier nicht bald in der Trainingsbeteiligung was ändert, 
dann wechsle ich in der nächsten Saison zu Arminia Kreuzband. 

 
Franz: (poltert los) Soweit kommt es noch, das der einzige Sohn des Präsidenten von 

TuS Wadenkrampf zu unserem ärgsten Gegner und Todfeind Nr. 1 wechselt. 
Schlag dir diese dumme Idee aus dem Kopf, von mir kriegst Du nämlich keine 
Freigabe. 

 
Gitti: (schadenfroh, lacht ihn aus) Hahaha schadet dir mal gar nix Bruderherz. 
 
Uwe: (sauer) Lach nicht so dreckig! (jetzt auch schadenfroh) Ach übrigens, Papa, 

guck mal zum Fenster raus! Draußen am Gartentor hängt der neue 
Pastoralreferendar, der Karl-Heinz Rummeligge und geiert drauf, dass die Gitti 
rauskommt! (scheinheilig) Nicht wahr, liebe Gitti? Was er wohl von dir will?? 

 
Franz: (schimpft los) Was? Der Pastoralreferent? Der Langweiler? Der Balletttänzer? 

(rennt zum Fenster) 
 
Gitti: Zum Donnerwetter noch mal Papa, es können doch nicht alle Männer Fußball 

spielen wie Du und der Uwe. Es muss doch auch welche geben, die sich noch 
für etwas anderes interessieren. (eilig nach hinten ab) 

 
Franz: (schreit hinter ihr her) Du bringst mir nur einen Kerl ins Haus, der Fußball 

spielen kann. So einen langweiligen Orgelspieler dulde ich nicht als 
Schwiegersohn. (reißt die Tür auf) Hast Du mich verstanden? (Tür zu) 

 
Gitti: (kommt zurück, Tür wieder auf) Ich suche mir einen, der mir gefällt, und wenn er 

schwul ist. (Tür wieder zu) 
 
Franz: (hinter ihr her rufend) Wenn er Fußball spielen kann, ist es mir egal, welche 

Religion er hat! 
 
Gerd: Mein lieber Mann, wer die mal kriegt, der hat auch nix zu lachen. Aber das ist ja 

das Problem mit den Frauen. Die lernst Du doch oft erst nach der Hochzeit 
kennen. Vorher sind sie zärtlich und verständnisvoll, aber dann wenn sie uns in 
der Tasche haben… 

 
Franz: …dann lassen sie ihre Maske fallen…und was sieht man dann... 
 
Gerd: …das nackte Grauen. (beide lachen blöd) 
 
 

4. Szene 
 

Vorige, Mäusi 
 

(Man hört noch draußen, wie Gitti mit Mäusi zusammenstößt) 
 
Beide:  (von hinten) Autsch! So pass doch auf Du Trampel Duuu. Selber Trampel, 

Duuu… 
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Mäusi: (kommt von hinten, sie ist angezogen wie ein Mauerblümchen, lispelt, ist von 
naiver Natur und sehr in Uwe verliebt) Guten Tag auch alle miteinander. (schaut 
Uwe verliebt an) Tach Uweeee. (dreht immer an ihren Haaren) 

 
Uwe: (gequält) Oh jeh, nicht schon wieder dieeee! (dreht sich ab) Eine Schmeißfliege 

kann nicht anhänglicher sein! (barsch) Was willst Du denn schon wieder Mäusi? 
He? Du gehst mir tierisch auf den Wecker. 

 
Mäusi: (überhört den barschen Ton)…ich wollte mir nur zwei Eier borgen, weil...die 

Mutti will dem Papi morgen Pfannkuchen backen und dazu braucht sie die 
Eier… 

 
Uwe: Aha! Und da reichen dir die zwei Eier? 
 
Mäusi: Oh, die Mutti macht mit zwei Eiern immer 10 Pfannkuchen, wegen...(überlegt) 

ähh...wegen Papis Choleschterin (wie geschrieben) 
 
Gerd: (springt auf, erschreckt) Was? Der Otto hat einen Choleschterin? Man hat ihm 

gar nicht angesehen, dass er verletzt ist! 
 
Mäusi: (wichtig) Jeder Mann hat einen Choleschterin, sagt die Mutti. Die einen haben 

einen niedrigen, die anderen einen hohen Choleschterin. Kommt ganz drauf an, 
wie viel Eier man isst! Jawohl! 

 
Uwe: (genervt) Ab mit dir in die Küche. Ich geb dir die Eier, aber dann machst Du dich 

vom Acker. Ist das klar? Erstens hab ich keine Zeit, zweitens hab ich keinen 
Bock auf dein traniges Geschwafel… 

 
Mäusi: (will etwas entgegnen) A… 
 
Uwe: ...ist das klar? 
 
Mäusi: Klaro! (will mit Uwe nach rechts ab) 
 
Franz: Halt! Mäusi? Wo bleibt dein Vater, he? Kommt der heute noch? Schließlich 

haben wir noch eine wichtige Besprechung! 
 
Mäusi: (zückt die Schultern) Weiß ich nicht! Als ich vorhin nach Hause kam, hatte er die 

Küchenschürze an und seine Pantoffeln! 
 
Franz: (schaut auf die Uhr) Aber deine Mutti hat doch heute Abend ihren Emanzentreff, 

die ist doch gar nicht zu Hause! 
 
Mäusi: (wichtig) Ja das schon! Aber der Papa hat Angst, dass sie vielleicht was 

vergessen hat und wieder zurück kommt. Weil eigentlich darf er nämlich nicht 
mehr vor die Tür, weder ins Training noch zur Besprechung, weil…(leise) er hat 
Hausarrest. 

 
Alle: (alle Männer) Hausarrest? 
 
Uwe: (versteht nicht) Wie!! Hausarrest! Ja, wo gibt es denn so was? 
 
Mäusi: (stolz) Na bei uns! Gestern hat er nämlich vergessen, den Mülleimer 

rauszutragen und die Eier für die Eiersoße hat er eine dreiviertel Stunde 
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gekocht. (dumm) Aber weich sind sie nicht geworden. (stolz) Ja mein Papi, das 
ist schon ein Held… 

 
Uwe: Ja, aber nur ein Pantoffelheld! Und jetzt komm! (will sie an die Hand nehmen) 
 
Mäusi: (die immer wieder nahe zu Uwe herangetreten ist und wie ein Hund an ihm 

geschnüffelt hat) Du Uwe? (schließt die Augen, riecht wieder) Sag, wie heißt 
denn das neue Parfüm, dass Du an dir hast? Hmm!! Das riecht ja so gut! 

 
Uwe: (barsch) Schweiß!! 
 
Mäusi: (dumm) Ist das von Hugo Biss oder vom Paul Gutti… 
 
Uwe: Ne! Das ist von dou it your self! Oder wenn Du Deutsch besser verstehst, das 

ist Marke Eigenbau! (nimmt sie an die Hand und geht nach rechts ab) 
 
Mäusi: (verträumt) Himmlisch! (will nach rechts mit Uwe ab) 
 
Franz: Halt! Mäusi? Du schickst mir augenblicklich den Otto rüber, ansonsten muss er 

damit rechnen, dass ich ihm eine rote Karte gebe, und dann sitzt er die 
nächsten 4 Wochen auf der Ersatzbank. Ist das klar? Kannst Du dir das 
behalten? 

 
Mäusi: Mach ich doch glatt Herr Scheckenbauer! 
 
Uwe: Mensch jetzt komm endlich, du Trampel! (zerrt Mäusi nach rechts raus) 
 
 

5. Szene 
 

Vorige, Otto 
 
Gerd: (rauft sich die Haare) Du liebe Güte, die da ist ja noch zu blöd, um eine leere 

Schublade auszuräumen… 
 
Franz: (ernst)...aber ne leere Schublade kann man doch nicht ausräumen, die ist doch 

schon leer, du Dummkopf! 
 
Gerd: (kapiert) Ohhh! Ähhhh! Stimmt ja! 
 
Franz: (hat inzwischen 2 Bier gezapft, kommt jetzt hinter der Theke heraus) Können wir 

jetzt mal endlich über unser Vereinsjubiläum nachdenken? 
 
Uwe: (von rechts) Gott sei Dank! Sie ist weg! (schüttelt sich) Brrrr, ist dieses Weib 

eine Klette. 
 
Gerd: Mensch Junge, merkst Du denn nicht, dass die voll auf dich abfährt? He? Die 

frisst dir glatt aus der Hand. 
 
Uwe: (abfällig) Danke, da kann ich drauf verzichten! 
 
Franz: (schimpft, zu Uwe) Du setz dich jetzt hin. Wir haben noch viel zu bereden. Es 

geht schließlich um unser 75-jähriges Vereinsjubiläum. (schaut in die Runde, 
betretenes Schweigen) Na, was ist! Ich bitte um Vorschläge. 
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Otto: (mit Tempo von hinten, hat noch Küchenschürze und Pantoffeln an) Salve 

Männer, da bin ich wieder, wir können anfangen. 
 
Franz: (sarkastisch) Schön, dass Du wieder da bist und dann auch noch in 

Arbeitskleidung! 
 
Otto: (konfus schaut er an sich herunter) Ohhh! Hahaha ist mir gar nicht aufgefallen! 

(zieht die Schürze aus) Es hätte ja sein können, dass meine Wilma 
zurückgekommen wäre und wenn die mich dann im Trainingsanzug erwischt 
hätte. Oh je, oh je… 

 
Uwe: Mensch Otto, Du musst dich mal bei deiner Alten durchsetzen! Halt doch mal 

den Daumen drauf! 
 
Otto: (schaut dumm auf seinen Daumen, zückt die Schultern) Guck dir doch meinen 

kleinen Daumen an, da habe ich gegen den großen meiner Alten keine Chance. 
 
Franz: (poltert los) Schluss mit dem Geheule, setz dich endlich auf deinen Hintern und 

sperr deine Ohren auf Du Hanswurscht!!! 
 
Otto: (setzt sich eingeschüchtert) Jawohl Herr Präsident! Sehr wohl! Aber den 

Hanswurst will ich nicht gehört haben! 
 
Franz: Also Männer...Jubiläum! Was machen wir? (klatscht in die Hände. Erst einmal 

allgemeines Achselzucken) 
 
Franz: Wie! Ist das alles? Ich kann doch wohl mal von euch verlangen, dass ihr euer 

Spatzenhirn in Gang bringt! Also, Vorschläge! 
 
Gerd: ...also ich wäre dafür, dass wir uns eine Gulaschkanone holen. (reibt sich den 

Bauch) Hmm! So eine gute Suppe nach 11- 18 Bierchen, das ist nie verkehrt. 
 
Otto: (schüttelt sich) Brrr! Gulaschsuppe! Uh, ne, was bist Du doch niveaulos. 

Außerdem vertrag ich keine Gulaschsuppe, allein vom Magen her, da krieg ich 
immer den flotten Otto. 

 
Gerd: Na und? Dann kämst Du endlich mal in die Gänge, Du Schnarschsack. 

(überlegt) Wie wäre es denn mit Eisbein und Sauerkraut? 
 
Uwe: (einfallend)...also ich wäre für Fritten mit Currywurst! 
 
Franz: (poltert ungehalten los) Ja Himmel Kreuz Türken könnt ihr denn immer nur ans 

Essen denken? Wir können unseren Gästen doch nicht nur einen Fressstand 
und einen Getränkewagen vor die Nase setzen. Wir müssen ihnen doch was 
bieten. 

 
Uwe: Ich weiß gar nicht, was Du hast Papa! Essen und Trinken hält doch Leib und 

Seel zusammen. Deine Rede! 
 
Otto: Ich hab´s! Wir laden ein halbes Dutzend AH Mannschaften ein, machen dann 

ein kleines Turnierchen und hinterher einen kleinen Umtrunk. Leute, das ist die 
wenigste Arbeit für uns. 
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Franz: Klar ist das die wenigste Arbeit für uns! Aber bedenkt Männer...wir hatten alle 
eine große Klappe, als wir uns bereit erklärt haben, unser diesjähriges 
Vereinsjubiläum zu gestalten! Wir machen uns ja zum Gespött der Leute, ne so 
nicht! Wir müssen uns ja in Grund und Boden schämen. 

 
 

6. Szene 
 

Vorige, Karl-Heinz, später Mäusi 
 
Kalle: (kommt von hinten, er ist im Anzug, sehr steif, sehr höflich, kann aber auch 

anders) Guten Abend, meine Herren! (dreht seinen Hut, geht zum anderen 
Tisch) Äh, Herr Scheckenbauer, könnt ich wohl bitte ein Glas gespritzte 
Weinschorle haben? 

 
Franz: (schaut ihn abwertend von oben bis unten an) Was willst Du?? Weinschorle?? 

Na gut! Ein Glas und dann gehst Du! Das hier ist schließlich eine Vereinskneipe 
für Fußballspieler und keine für Balletttänzer und Orgelpfeifen wie Du einer bist! 
Ist das klar?? 

 
Kalle: Alles klar, Herr Scheckenbauer, alles klar! (setzt sich an den anderen Tisch) 
 
Franz: (dreht sich nach ihm um) Und Finger weg von meiner Tochter. Die heiratet 

entweder einen Fußballspieler oder sie geht ins Kloster und wird Nonne… 
 
Alle: (alle Männer) Oh, das wäre aber schade…(Franz macht ihm das Glas, knallt es 

Kalle vor die Nase, geht zurück zu den Männern) also, was ist? Vorschläge… 
 
Otto: (kleinlaut)...Kartoffelsalat mit Fleischwürstchen??? 
 
Franz: (rauft sich die Haare) Ne! Verdammt noch mal! 
 
Uwe: (plötzliche Eingebung) Eine Band Männer! Eine Band müssen wir organisieren, 

die alles spielt, was die Leute gerne hören! 
 
Gerd: (schimpft los) Du spinnst ja wohl! Weißt Du überhaupt, was so was kostet? So 

eine Band, die verlangt doch ein Heidengeld! Also ich wäre dafür, wenn unser 
Musikverein spielt! Die sind zufrieden, wenn sie was Gutes zu Essen und 
reichlich zu trinken bekommen! 

 
Franz: Wo wir mal wieder beim Essen sind… 
 
Uwe: (abfällig) Nee bloß nicht unser Musikverein! Die spielen doch nur langweilige 

Schwarden. Wie willst Du denn auf alte Kameraden und am Brunnen vor dem 
Tore tanzen??? 

 
Gerd: Mit einer ordentlichen Promillezahl kann ich alles… 
 
Uwe: ...ja Du vielleicht! 
 
Otto: Wie wär´s denn mit einer Tombola, da kommt doch auch immer viel Geld in die 

Kasse, wenn alle Lose verkauft sind… 
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Uwe: …ja wenn, wenn. Also ich gehe keine Klinken putzen, um Lose zu verkaufen. 
Außerdem ist es ganz schön mühsam, unseren Geschäften eine kleine Spende 
zu entlocken. Die sitzen doch lieber auf ihrem Geld, die Knastsäcke. Außer 
einer Salamiwurst vom dicken Metzger und einem Stück Seife vom Emmaladen 
kommt doch nix dabei heraus...nee...neee...neeee...wir machen keine 
Tombula...(betretenes Schweigen) 

 
Otto: Wir könnten uns doch einen Star einladen! Die Kastelruther Spitzen vielleicht. 
 
Uwe: (schimpft) Was? Die Langweiler in ihren speckigen Lederhosen? Ne, die spielen 

doch nur bayrische Humptata… 
 
Otto: (einfallend)...ja und wie wäre es mit den „schwarzen Füß von Köln“? 
 
Gerd: ...die was?? 
 
Kalle: (vom Nebentisch)...er meint die „Black Föös“von Köln… 
 
Franz: (faucht ihn an)...und Du hast dich nicht in unsere Angelegenheiten 

einzumischen. Also halt deinen Mund, trink deinen gespritzten Wein und dann 
guckst Du, dass Du nach Hause kommst! 

 
Kalle: Sehr wohl Herr Scheckenbauer! Ich hab ja auch nur gemeint... 
 
Mäusi: (kommt von rechts heimlich aus der Küche, sie hört das Gespräch mit, wird aber 

von den Männern nicht entdeckt. Reißt zwischendurch immer wieder die Augen 
auf und hält die Hand vor den Mund) 

 
Uwe: (einfallend)...ich habs! Leute, was haltet ihr denn davon, wenn wir uns eine 

Stripperin einladen… 
 
Alle: Eine Waaaassss? 
 
Uwe: So so ne schnuckelige Blondine, die sich tanzend ihrer Kleidung entledigt! 

(summt ein Lied und fängt an, anzüglich auf der Bühne zu tanzen) 
 
Otto: Wau! Wenn ich so was sehen würde, wäre ich glatt erledigt! 
 
Gerd: (total aufgeregt) Ja, ja, genau! Genauso eine engagieren wir…aber eine 

Strieptänzerin (wie geschrieben, rennt hin und her)! Ihr müsst wissen, in meiner 
Junggesellenzeit, als wir noch jedes Jahr eine Mannschaftsfahrt gemacht 
haben, ging es einmal nach Paris übers Wochenende. Abends ihr könnt euch 
vielleicht vorstellen, wir waren alle schon mächtig gasig, sind wir in einen 
Bordeleee gelandet...ich kann mich noch genau an den Namen der Straße 
erinnern! Sie hieß die (wie geschrieben aussprechen) Rü della hopp! 

 
Otto: (neugierig, fassungslos) Was! In einem Bordelleee in der Rü della hopp? Und 

da waren Strieperinnen? 
 
Gerd: (angeberisch)...klar! Eine schöner wie die andere! Ich sag euch Männer, Holz 

hatten die vor der Hütten… 
 
Otto: (dumm) Wie? Holz vor der Hütten… 
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Gerd: ...na die Oberweite, Du Dummkopf! Aber die Französinnen, die waren der 
absolute Kracher… 

 
Uwe: Booohhhh! Das wäre natürlich der Hammer. So ne heiße Schnecke aus dem 

Moulin Rouge oder aus der Rü della hopp! (tanzt und singt) Kitschi, Kitschi, ja, 
ja da, da...hast de Schokolade da, ja...la la la… 

 
Otto: (springt auf wie ein Patriot) Jawohl! So ein französisches Sahneschnittchen 

muss es sein. Viva la France, wie der Franzose so sagt… 
 
Franz: He? Ja und wie heißt das auf Deutsch, Otto? 
 
Otto: Mann, bist Du aber dumm! Hoch lebe der Franz, was denn sonst! 
 
Franz: (dumm) Was denn! Woher kennen die mich denn in Frankreich! 
 
Gerd: (Gerd tanzt jetzt mit Otto und beide singen auf Monroe) I want to be love but 

you, just, no buddy kiss but you... 
 
Otto: (außer sich) Ohhh jaaa! So ein kleines Marilynchen...das wäre es! Bei meiner 

Alten vergisst man freiwillig, wozu man als Mann auf der Welt ist...aber beim 
Anblick von so einer Blondine würde es mir direkt wieder einfallen… 

 
Mäusi: (außer sich) Aber Papi... 
 

(alle schauen erschreckt auf Mausi, sie fühlen sich ertappt) 
 
Uwe: Mausi? Was ist denn mit dir? Hast Du was vergessen? 
 
Mäusi: (schreit) Nein! Nix! Gar nix hab ich vergessen...(rennt nach hinten ab) 
 
Kalle: (vom Nebentisch) Ich möchte mich ja nicht einmischen, aber habt Ihr euch 

einmal überlegt, was eure Frauen dazu sagen werden, wenn sie hören, wie ihr 
euer 75-jähriges Jubiläum feiern wollt...mit einer Strieptänzerin und sooo...na, 
ob die auch so begeistert sind, wie ihr… 

 
Franz: (will lospoltern, überlegt) Männer, da muss ich dem da recht geben! Wenn eure 

Dämlichkeiten davon Wind kriegen, können wir uns das Fest in die Haare 
schmieren! So ein Mist. (betretenes Schweigen, Gerd und Otto nicken) 

 
Uwe: (schimpft los) Typisch! Das ist ja mal wieder typisch für euch! Ihr 

Pantoffelhelden...habt immer nur eine große Klappe, wenn eure Dragoner mal 
nicht in der Nähe sind. Na dann lasst euch doch was anderes einfallen! 
(beleidigt setzt er sich) Ich mach keine Vorschläge mehr! 

 
Otto: Nun sei doch nicht gleich eingeschnappt! Ich hätte ja auch für mein Leben gern 

ein paar heiße Schneckchen auf der Bühne gesehen! Aber so ist es nun mal, 
wenn man verheiratet ist! Da kann man oft nicht so, wie man gerne möchte… 

 
Uwe: (einfallend)....ne, dann kann man gar nix mehr, weil man nix mehr darf… 
 
Otto: ...recht hast Du! Recht hast Du! Wirst es selber an Leib und Seele merken, 

wenn Du irgendwann einmal in den Hafen der Ehe eingelaufen bist! Weißt Du, 
dann erledigt sich bei dir auch alles zur reinen Zufriedenheit von deiner 
Angetrauten. 
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Uwe: (abfällig) Klar Otto! Wie bei dir! 
 
Otto: Genau! Wie bei mir! Bei mir war es auch Liebe auf den ersten Blick! Leider! 

Wenn ich nämlich zweimal hingeblickt hätte, wäre ich nicht auf meine Alte 
reingefallen. 

 
Franz: (macht Runde Bier und Schnaps) Nutzt ja nix! Also Männer...neue Vorschläge… 
 
Gerd: ...mir fällt nix mehr ein...(alle denken angestrengt nach und trinken) 
 
Kalle: (steht auf) Also ich hätte da eine Ideeeee… 
 
Franz: (will wieder aufbrausen) Wenn Du… 
 
Uwe: ...mensch Papa, lass ihn doch mal ausreden. Viel Zeit bleibt uns doch nicht 

mehr, um etwas Tolles zu organisieren! Also Kalle, schieß los… 
 
Kalle: (ist jetzt gar nicht mehr so ängstlich) Also Männer, was haltet ihr von einer 

Show??? 
 
Alle: (durcheinander) Eine Show? 
 
Kalle: (mutig) Also passt auf! Im letzten Jahr lief doch einmal pro Woche im Fernsehen 

die Supershow Deutschland sucht den Superstar mit Didu Hallerforden! Hat 
denn keiner von euch die mal gesehen? 

 
Uwe: Ne! Nie gesehen! Hatten vermutlich an dem Abend Training… 
 
Kalle: Also bei uns zu Hause in Gockelsberg haben wir diese Show auf ner großen 

Dorffete gebracht! 
 
Manni:  Und wer hat da mitgemacht? 
 
Kalle: Passt auf! Wir haben ein Gremium gebildet von 5 oder 6 Leuten! Und bei uns 

konnten sich alle Interessierten aus dem Dorf melden. Da gab es welche, die 
singen, andere die tanzen und jetzt hört gut zu...sogar junge Püppchen, die 
gerne ihre Figur zur Schau stellen wollten… 

 
Uwe: (ungläubig)...und die dann so auf der Bühne aufgetreten sind? 
 
Kalle: Richtig! 
 
Uwe: Ja und der Gewinner dieser Show, wird der auch von uns gewählt? 
 
Kalle: Nee, nicht von euch, sondern vom Publikum! Jeder Mitwirkende kriegt eine 

Nummer. Und die Festzeltbesucher bekommen mit ihrer Eintrittskarte die 
Nummern aller Teilnehmer. Und die Nummer des Teilnehmers, der ihm am 
Besten gefallen hat, die gibt er dann bei der Jury ab. Und später wird dann 
ausgezählt… 

 
Otto: (einfallend)...also, was mich jetzt am meisten interessiert...wie genau war das 

da mit den Püppchen und ihrer Figur? 
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Kalle: (verschwiegen) Ich sag euch eins! Da ging es ganz schön heiß her! Wir hatten 
am Ende 12 Grazien in Bikini, die bei uns auf dem Laufsteg posierten! Da ging 
es ab Leute, sogar die Nachbargemeinden haben es sich nicht nehmen lassen, 
sich das Schauspiel anzuschauen… 

 
Gerd: (dumm) Ja und die Frauen? Haben die das denn geduldet? Gab es da kein 

Palaver? 
 
Kalle: Im Gegenteil! Stolz waren sie alle miteinander, dass ihre Töchter oben auf der 

Bühne waren. Und jede von den Mäuschen wollte die Schönste sein… 
 
Uwe: (resigniert)...was hier ja schon gar nicht sein kann. Bei uns im Dorf sind die 

Kühe ja noch schöner als die Weiber… 
 
Otto: Na, das stimmt doch gar nicht! So hässlich ist meine Mäusi nun auch wieder 

nicht… 
 
Uwe: ...vielleicht nicht hässlich, aber lästig! Und dumm! Oh je, dumm ist sie, dumm 

wie drei Meter Feldweg… 
 
Otto: (mit hängenden Schultern) Tja leider! Aber die geistige Umnachtung, die hat sie 

von ihrer Mutti… 
 
Uwe: Muss ja schon so sein! Du hast deine ja noch Otto… 
 
Otto: Ja ja! So schnell rück ich nichts raus! Auf jeden Fall macht meine Mäusi mit bei 

dieser Show...(überlegt)...ähhhh, wie heißt die wieder? 
 
Kalle: Männer wir nennen sie „TuS Wadenkrampf sucht den Superstar“! Und auf 

einem großen Plakat mit fetten Buchstaben gedruckt: Es winken tolle Preise für 
Gewinner und Teilnehmer! Na? (schaut in die Runde) Wie hört sich das an? 

 
Otto: Gut! Saugut! Also mir wäre es recht, wenn meiner Mäusi an diesem Abend ein 

Hochzeiter winken würde. Wisst ihr...(wichtig), Frauen sollten ab einem 
gewissen Alter nicht mehr einschichtig durch die Welt laufen... 

 
Gerd: Recht hast Du! Ratzfatz sind sie überzeitig und dann ist der Zug abgefahren, 

und auf einen fahrenden Waggon aufzuspringen, das schaffen die Wenigsten… 
 
Franz: (wirft sich in die Brust) Bei den Dämlichkeiten ist es nun mal nicht so wie bei uns 

Herrlichkeiten! Wir werden mit zunehmendem Alter ja schließlich immer 
interessanter...(man hört von hinten schon das Gekeife der Frauen, die Männer 
rennen zum Fenster) 

 
Otto: (außer sich) Hilfe! Meine Alte ist dabei! Wenn die mich erwischt, krieg ich 

Arrestverlängerung! 
 
Franz: Los Männer! Ab in den Weinkeller, da sind wir wenigstens ungestört! 
 

(alle im Tempo nach links ab, nur Kalle bleibt unschlüssig in der Kneipe stehen) 
 
Franz: (mit Tempo zurück, zieht Kalle am Schlawittchen hinter sich her) Und Du 

kommst mit Freundchen...auch wenn Du kein Fußballer bist, Du bist für unser 
Jubiläum Gold wert... 
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7. Szene 
 

Kuni, Wilma, Mechthild, Mäusi später Gitti 
 

(Frauen kommen jetzt schimpfend herein, Kuni in einem strengen Kostüm, alle 
in Hut und Regenschirm, Mäusi folgt) 

 
Kuni: (wütend) So etwas hat die Welt noch nicht gesehen! Denken die Männer denn 

überhaupt noch mit ihrem Gehirnkasten? 
 
Wilma: Was heißt denn da Gehirnkasten? Du meinst wohl den umbauten Hohlraum, 

den die Kopf nennen! Ich sag dir was: Mannskerle denken ausschließlich nur 
mit ihrem Buxenladen… 

 
Kuni: (schaut sich um) So! Und wohin bitteschön hat sich die Bagage hin verflüchtigt? 

He? Mäusi? 
 
Mäusi: Wirklich Tante Kuni, wenn ich es Dir sage! Vorhin saßen die noch alle hier! Der 

neue schöne Pastoralreferent und auch der Papi waren dabei… 
 
Wilma: Der Papi? Na warte, wenn ich den in die Finger kriege. Sobald die Katze aus 

dem Haus ist, tanzen die Mäuse auf dem Tisch! 
 
Kuni: (schaut sich wieder um) Wo bleibt denn die Mechthild? Die war doch direkt 

hinter uns...(rennt nach draußen, zieht Mechthild am Arm herein) Was bleibst 
Du dusselige Kuh denn hier vor der Tür stehen, wie bestellt und nicht 
abgeholt… 

 
Mechthild: (ängstlich, man merkt, dass sie bei ihrem Gerd unter dem Pantoffel steht, das 

wird sich aber im Laufe des Stückes ändern) Das wird meinem Gerdi bestimmt 
nicht recht sein, dass ich hier in seiner Vereinskneipe bin. Er sagt immer, dass 
die Frauen an den Herd gehören und die Männer ins öffentliche Leben… 

 
Wilma: (lacht sie aus) Ha, dass ich nicht lache! Also wenn dein Alter die Spelunke hier 

das öffentliche Leben nennt, na...(schüttelt den Kopf), dann weiß ich es nicht… 
 
Mechthild: Weißt Du, mein Vater, Gott habe ihn selig, hat schon immer gesagt, dass die 

Frauen nicht in die Kneipe gehören… 
 
Kuni: (einfallend) Ja zu Donnerkeil, wo leben wir denn! Ich kann euch bald nicht mehr 

zuhören...auch Männer brauchen eine starke Hand! Da würde es bei mir 
abends heißen: Gepisst, gebetet und dann die Treppe rauf! 

 
Mechthild: Na Du hast ja gut reden! Du warst ja noch nie verheiratet… 
 
Kuni: Was heißt das denn? Ich hab vor kurzem noch gelesen, dass die Ehe 

heutzutage das reinste Lotteriespiel ist… 
 
Mechthild: ...stimmt! Du bist ja auch noch in der Lostrommel... 
 
Kuni: ...na und? Ich hebe mich eben auf… 
 
Wilma: …ja ja bis es nicht mehr geht! Und dann bist Du schnell überzeitig und dann will 

dich auch kein Mann mehr. 
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Kuni: Pah! Ich hatte genug Mannskerle in meinem Leben! Da waren sogar welche 

drunter, die sich wegen mir das Leben genommen hätten… 
 
Wilma: Ja klar! Wenn sie dich gekriegt hätten… 
 
Kuni: (schlägt ein anderes Thema an) Schluss jetzt! Anderes Thema! Schließlich 

haben wir hier ein Kind unter uns...gell...Mäusi? 
 
Mäusi: (entrüstet) Aber Tante Kuni, ich werde doch schon bald dreißig und ich bin noch 

genau so wie Du in der Lostrommel. Aber wenn ich nicht bald in die Endziehung 
komme...da...(heult auf) 

 
Wilma: Heul jetzt nicht Kind! Dann nimmst Du eben den Uwe… 
 
Mäusi: ...aber, der will mich ja nicht… 
 
Wilma: (herrscht sie an)...was heißt das denn? Der soll froh sein, dass er so eine kriegt 

wie dich! Du bist fleißig, Du kannst kochen, Du siehst nett aus… 
 
Mäusi: ...aber der Uwe sagt, ich wäre sooooo dumm… 
 
Wilma: Na ja...aber dafür kannst Du ja nix...das sind die Gene, und die hast Du von 

deinem Papi... 
 
Mechthild: (ängstlich) Vielleicht sind die Männer schon nach Hause...ach Du liebe Güte, 

wenn mein Gerdi jetzt auf mich warten muss… 
 
Kuni: ...na und? Dann muss er eben mal auf dich warten! Sonst ist es doch immer 

umgekehrt! 
 
Mechthild: Recht hast Du! Meistens schlafe ich sogar schon, wenn er voll gesoffen ins Bett 

fällt. Und dann werde ich wach, weil er schnarcht wie nicht gescheit...und das 
Ende vom Lied ist, dass ich ins Wohnzimmer aufs Sofa gehe...(resolut), aber 
jetzt ist Schluss aus! Soll er doch auf dem Sofa schlafen… 

 
Kuni: Brav Mechthild! Das ist die richtige Einstellung! (zu Mäusi) So Mäusi und Du 

erzähl uns jetzt haargenau, was die Männer an ihrem Jubiläumsfest vorhaben… 
 
Mäusi: ...eine Strieptitze (wie geschrieben) wollen die engagieren. Jawohl! Eine die 

mächtig viel Holz vor der Hütte hat, hat der Gerd gesagt. Vermutlich hat die 
keine Ölheizung und nur einen Kohleofen… 

 
Mechthild: (ungläubig) Was? Das hat der Gerd gesagt? Dieser Schuft! 
 
Wilma: (ungläubig) Und der Papi war auch dabei? 
 
Mäusi: (fühlt sich jetzt) Jawohl! Mit der Küchenschürze und in Pantoffeln… 
 
Wilma: Und was hat der dazu gesagt? He? Wer kam eigentlich auf die glorreiche Idee 

mit der Mamsell? 
 
Mäusi: Der Uwe Mutti! Und der Papi war ganz außer sich vor Freude… 
 
Alle: Was? 
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Mäusi: Ja, Mutti, stell dir vor! Die Augen hat er gerollt, und dabei so komisch mit der 

Zunge geschnalzt! Ganz komisch Mutti, so einen Gesichtsausdruck hab ich bei 
ihm noch nie gesehen… 

 
Wilma: (sarkastisch)...aber ich! Ein einziges Mal und zwar als wir uns kennenlernten! 

Dieses sexuelle Notstandsgebiet! 
 
Alle: Aber Wilma! 
 
Mäusi: (dumm) Mutti, könnte es sein, dass er vielleicht zu viele Eier gegessen hat? Ich 

meine, wegen seinem Choleschterin? 
 
Wilma: Quatsch! 
 
Kuni: (will zum Sprechen ansetzen) Auf jeden Fall… 
 
 

8. Szene 
 

Vorige, Gitti 
 
Gitti: (von hinten, schaut in die Runde) Was ist denn hier los? Haltet ihr jetzt eure 

Versammlung hier in der Kneipe ab? 
 
Kuni: (ignoriert ihre Frage) Meine liebe Gitti! Bist Du schon darüber informiert, wie die 

Herrlichkeiten das 75-jährige Vereinsjubiläum gestalten wollen? 
 
Gitti: (setzt an zum Sprechen) N... 
 
Mäusi: ...eine Striptitze wollen sie engagieren, eine französische! Moulin Rouge soll sie 

heißen, und dabei soll der Franz, dein Papa hochleben! Und einen Kohleofen 
hat sie auch, weil sie mächtig viel Holz vor der Hütte hat! 

 
Gitti: (versteht nicht) Red Deutsch mit mir Mäusi. Ich versteh dich nicht! 
 
Wilma: Was gibt es denn da nicht zu verstehen? Eine Nackttänzerin wollen sich die 

Männer für ihr Fest einladen. Die soll oben auf der Bühne tanzen und unten 
ersaufen die Kerle in ihrem Kinnwasser! 

 
Mäusi: Mein Uwe auch? 
 
Wilma: Alle hab ich gesagt! Alle wie sie da sind. Und Du Mäusi, gehst jetzt nach Hause 

und schaust nach, ob der Papi da ist! Und wenn nicht, dann Gnade ihm 
Gott...(ballt die Faust) 

 
Mäusi: (schmollend nach hinten ab) Immer muss ich gehen, wenn es spannend wird! 

(ab) So eine Unverschämtheit! Und da soll man erwachsen werden, wenn die 
großen einen immer heim schicken, wenn es mal interessant wird! (ab) 

 
Gitti: Also, das ist doch wohl eine Schnapsidee. Damit kommen die doch nie durch! 
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Mechthild: (heult auf) Das mir mein Gerdi so etwas antut, nee. Er hat doch daheim alles, 
was er braucht! Grad neulich hat er noch liebevoll zu mir gesagt, dass ich immer 
noch sein süßestes Früchtchen wäre… 

 
Kuni: ...ha! Ich lach mich kaputt! Süßestes Früchtchen! Ha! Hast Du denn schon mal 

eine 50 Jahre alte Frucht gesehen? Nee? Dann schau mal in den Spiegel 
 
Mechthild: (heult wieder auf) Oh, was bist Du sooo gemein! 
 
Wilma: (faucht sie an) Hör endlich auf zu flennen! 
 
Gitti: (besorgt) Komm Mechthild, ich mach dir einen Schnaps, der beruhigt. 
 
Mechthild: (kippt diesen runter wie nix) Mach mir noch einen! Auf einem Bein kann man 

nicht stehen. (kippt auch den zweiten runter, klopft mit dem Glas auf die Theke) 
Noch einen! So allmählich spür ich wieder meine Lebensgeister! (kippt auch den 
dritten runter, klopft wieder mit dem Glas auf die Theke) Noch einen! 

 
Wilma: (schimpft) Hör auf so viel Quasselwasser zu trinken, das bekommt dir nicht! 
 
Mechthild: (schon mit schwerer Zunge) Erzähl Du mir nicht, was mir bekommt oder nicht 

bekommt. Noch einen! Auf jeden Fall, der hier bekommt mir ausgezeichnet! 
Jippiiii ich fühl mich so leicht wie eine Feder. Noch einen! 

 
Gitti: Glaubst Du nicht, dass Du genug hast??? 
 
Mechthild: (lallend mit dem Finger drohend) Kümmere Du dich um Du dich, und ich mich 

um ich mich! (trinkt) 
 
 

9. Szene 
 

Vorige, dann Männer nach und nach 
 
Franz: (von links vorsichtig mit dem Rücken zuerst auf die Bühne) Kommt rein Männer, 

ich glaub die Beißzangen (dreht sich um) sind (sieht die Frauen) oh je noch 
da...(will schnell wieder nach links ab) 

 
Kuni: (drohend) Halt! Bleib stehen! Wo willst Du hin? 
 
Franz: (verzieht Gesicht, kommt herein, macht aber sofort die Tür hinter sich zu, hält 

diese aber krampfhaft zu, weil die Männer sie von der anderen Seite zu öffnen 
versuchen) Nir…nir…nirgends wohin…Ku..Kuni…ich…ich bin doch hier zu 
Hause... 

 
Kuni: ...seit wann hast Du denn den Sprachfehler? 
 
Franz: ...w…w..welchen? 
 
Kuni: Du tutelst! 
 

(von der anderen Seite wird wieder heftig gezogen oder gedrückt, je nachdem, 
wie die Tür aufgeht) 
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Kuni: (drückt Franz zur Seite, sie selbst will jetzt die Tür öffnen) Jetzt mach dich mal 
rüber hier. (reißt die Tür auf, Kalle kommt ihr entgegen geflogen, er ist 
sturzbetrunken, beide fallen übereinander in die Bühne hinein) Autsch! 

 
Kalle: (der unter ihr begraben ist) Hilfe! Vergewaltigung! 
 
Kuni: (versucht sich aufzurichten) Vergewaltigung! Pah, das ich nicht lache! Bei dir 

dürrem Geäst weiß man doch gar nicht, von welcher Seite man kommen soll? 
 
Kalle: Sie Fräuleinchen! Würden Sie bitte ihre Massen von meinem Revuekörper 

heben? Sie Seekuh Sieeee? 
 
Kuni: (haut ihm auf die Backe) Sie Flegel! Das werde ich dem Herrn Pastor erzählen! 

(richtet sich mühsam auf und streicht ihre Kleidung zurecht) 
 
Gitti: (bestürzt) Kalle, was haben sie mit dir gemacht??? 
 
Uwe: (jetzt mit Gerd von links herein) Nix Gitti, gar nix haben wir mit ihm gemacht… 
 
Gerd: (einfallend) Der verträgt ja nix, der Hosenscheisser da! (stellen Kalle auf die 

Beine, halten ihn aber rechts und links fest, weil er immer wieder einknickt) 
 
Kalle: (sieht Gitti) Oh hallo mein süßes mit Marmelade gefülltes Windbeutelchen, gib 

mir einen Kuss!! 
 
Gitti: (angewidert zurück) Pfui Du stinkst aus dem Hals wie ein ganzer Schnapsladen. 
 
Uwe: Sei nicht so streng mit ihm, er verträgt halt nix! 
 
Gitti: Was habt ihr ihm denn gegeben? 
 
Uwe: (schaut Gerd an) Wir? 
 
Kalle: (ruckartig versteht) Bier? Für mich? Oh ja, das würde ich auch mal für mein 

Leben gerne probieren… 
 
Gitti: Jetzt ist mir alles klar! Abgefüllt habt ihr ihn, wie ein leeres Fass… 
 
Franz: Aber Gitti Kind, sag doch so was nicht! 
 
Gerd: (Kalle fällt wieder zusammen, zu Uwe) Jetzt ist aber Schluss! Ich pack den nicht 

mehr! Hopp Uwe, hängen wir ihn an den Haken. (schleppen ihn zur Tür hinten 
und hängen ihn mit seiner Jacke an einen dort angebrachten Kleiderhaken! 
Diese Szene ist ein Hammergag, eigene Spielerfahrung) 

 
Kalle: Ja bin ich denn ein Kleidersack? 
 
Wilma: Du hältst deinen Mund! Schämen solltest Du dich, gehört sich das für einen 

Pastoralreferenten? 
 
Gerd: (sieht jetzt seine Mechthild, rechthaberisch) Mechthild? Was machst Du denn 

noch hier? Warum bist Du nicht zu Hause? Heh? 
 
Mechthild: (lallt) Was willst Du denn, Du kleiner Pascha! Von dir lasse ich mir ja gleich gar 

nix mehr sagen. 



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! 
 

22 

 
Gerd: (schimpft laut) Du bist ja betrunken? Ja beim heiligen „Komm hol mich“, da 

bleibt mir ja glatt der Verstand stehen! 
 
Mechthild: Pah! Dein Verstand? Das ich nicht lache! Dein Verstand, der läuft sowieso nur 

noch mit Standgas. 
 
Gerd: (wie ein Schullehrer) Mechthild Struller, sofort gehst Du jetzt nach… 
 
Wilma: (einfallend)...Du hältst jetzt mal deinen Mund! Franz? Wo ist eigentlich mein 

kleiner Hanswurst? Wo habt ihr den Feigling versteckt? (drohend auf Franz zu) 
 
Franz: (ängstlich) Der Otto meinst Du? 
 
Wilma: (frech) Ja bestimmt nicht unseren Dackel, den Waldi... 
 

(von links hört man den durchdringenden Gesang des Liedes Königin der 
Nacht, die Tür wird aufgerissen, und Otto kommt in Strapsen, Kleidchen, 
Perücke, und Federboa auf die Bühne gehüpft, er ist mächtig angetrunken, er 
singt und tanzt von einem zum anderen, steht plötzlich vor seiner Frau, schreit 
auf, will nach hinten abhüpfen, aber dort hängt ja Kalle an der Tür, schreit 
wieder auf, und hüpft dann nach rechts durch die Küche ab!) 

 
Wilma: (mit weit aufgerissenen Augen zum Publikum) Die ist schon da! 
 
Kuni: (ebenfalls mit aufgerissenen Augen) Die Striptitze aus dem Moulin Rouge! 

(fallen in Ohnmacht, der Vorhang geht zu) 
 
 

Vorhang – Ende 1. Akt! 


