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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: 
 
Therese Klein ist mit sich und ihrem Leben zufrieden. Sie versorgt Haus und Familie, betreibt 
eine kleine Pension, liebt „Sturm der Liebe“, „Rote Rosen“, Kaffeeklatsch und Tupperabende 
und verbringt ihre Freizeit am liebsten mit ihren beiden Freundinnen Karola und Gisela. Doch 
an einem Mittwoch im März ist dieses wunderschöne Leben plötzlich zu Ende. Ehemann 
Julius verlässt nach 43 Jahren und 5 Monaten, in denen er für Frau und Kind 
aufopferungsvoll und selbstlos geschuftet hat, seine treue Sekretärin Lieselotte Schlüpfer 
und geht in den Ruhestand! 
 
Während Erwin und Franz, die beiden Freunde von Julius bereits Pläne für gemeinsame 
Unternehmungen der „Rentnergang“ schmieden und sich bereits bei der „Hasenjagd“ auf 
Malle sehen, wird Therese schlagartig mit der Erkenntnis konfrontiert, dass ihr gewohntes 
„Lotterleben“ ein jähes Ende hat. Denn ihr frisch pensionierter, handwerklich völlig 
talentfreier Ehemann hat sich vorgenommen sowohl das Haus, als auch seine holde Gattin, 
die in ihrem ganzen Leben noch nicht erfahren hat, was es heißt wie er in einer Firma zu 
arbeiten, zügig auf Vordermann zu bringen. Und so halten Jour-Fix, Teambildungs-
Maßnahmen und Businesspläne ihren Einzug und selbst das Mittagessen wird nun per 
Brainstorming geplant! Da können selbst Tochter Renate und Verdachtsschwiegersohn 
Stefan nur wenig helfen. 
 
Therese ist am Rande des Wahnsinns und auch bei ihren Freundinnen Gisela und Karola ist 
nichts mehr so, wie es einmal war. Denn angespornt von ihrem Freund Julius und dessen 
Seminarkollegen Karl Mai beginnen nun auch Erwin und Franz-Martin mit der „Optimierung“ 
ihrer Ehefrauen. Die Nerven liegen blank! Eine Scheidung erscheint aussichtslos, denn die 
Chance einen akzeptablen ledigen „Ladenhüter“ zu erwischen, geht mit zunehmendem Alter 
gegen null. Als einzige Alternative droht die Brücke im Nachbarort als Unterschlupf. Doch 
unterstützt von Verdachtsschwiegersohn Stefan findet sich ein Ausweg. Die Ehefrauen 
finden einen Job und werden dafür gleich zu Beginn auf ein 14-tägiges Seminar geschickt! 
 
Kein Problem - die Herren der Schöpfung sind davon überzeugt das bisschen Haushalt mit 
links zu meistern und nebenher noch locker stundenlang angeln zu können! Doch schon 
nach kurzer Zeit verwahrlost die Wohnung. Es türmen sich leere Spaghetti– und 
Raviolidosen auf, frische Unterwäsche wird zur Mangelware und der Umgang mit einem 
Bettüberzug stellt sich als echte Herausforderung für die Herren dar! Bald schon sehnen sich 
die Herren nach der alten „Weltordnung“ zurück! 
 

Die Autorin 
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Darsteller: 
 
Julius Klein  Ruheständler (ca. 191 Einsätze) 
 
Therese Klein  dessen genervte Gattin (ca. 75 Einsätze) 
 
Renate Klein  Tochter (ca. 29 Einsätze) 
 
Stefan Seubert  Freund von Tochter Renate (ca. 50 Einsätze) 
 
Franz-Martin Brand  Freund von Julius (ca. 64 Einsätze) 
 
Karola Brand  dessen Gattin (ca. 46 Einsätze) 
 
Erwin Hirsch  Nachbar (ca. 96 Einsätze) 
 
Gisela Hirsch  dessen Gattin (ca. 52 Einsätze) 
 
Lieselotte Schlüpfer  Ex-Sekretärin von Julius (ca. 9 Einsätze) 
 
Karl Mai  Pensionsgast (ca. 34 Einsätze) 
 
 
Darstellerbeschreibung: siehe jeweils beim ersten Auftritt der Darsteller.  
 
 
Bühnenbild: alle drei Akte Frühstückszimmer Pension.  
 
Frühstückszimmer der Pension „Bei Therese“. 
 
2 Türen, 1 Fenster auf der rechten Seite. Die rechte Türe ist die Eingangstüre, die Türe auf 
der linken Seite führt in die weiteren Räume der Pension. 
 
Auf der linken Seite der Bühne befindet sich eine kleine Empfangstheke mit PC, 
Blumengesteck, etc. Im Hintergrund ein Schlüsselkasten mit diversen Schlüsseln, Regal mit 
diversen Ordnern und Unterlagen. 
 
Im Gastraum stehen 3 kleine Tische mit je drei oder vier Stühlen. Die Tische sind mit keinen 
Vasen dekoriert, Tischdecken, gemütliche Atmosphäre. Falls Platz vorhanden kleine 
Sitzecke, Leseecke, etc. 
 
 
Spieldauer:  ca. 120 Min. 
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1. Akt 
 

1. Szene 
 

Erwin, Gisela, Karola 
 

(Überall liegen aufgeblasene Luftballons, Girlanden etc. umher. Auf einem 
der Tische liegt ein Geschenk. Einige Luftballons sind bereits aufgehängt. 
Erwin und seine Gattin Gisela versuchen eine Girlande zu entknoten, um 
diese aufzuhängen. Beide wirken bereits ziemlich genervt. Karola rennt 
aufgeregt im Zimmer umher, schaut ständig aus dem Fenster.) 

 
Karola: (rauft sich die Haare) Mein Gott, jetzt macht doch mal ein bisschen 

schneller, sonst kommt unser Neu-Rentner, und nichts ist geschmückt! 
 
Erwin: Was hast du denn da auch für einen Scheißdreck gekauft, überall in der 

Schnur sind Knoten. Knoten wo du nur hinguckst! So ein Geraffel! 
 
Gisela: (reißt ihm die Girlande aus der Hand) Du mit deinen Wurstfingern! So 

saublöd wie du dich anstellst, wird das in hundert Jahren nichts! (nestelt 
nun selbst ungeduldig an der Schnur herum) 

 
Erwin: Da mach doch deinen Mist allein, ich möchte einmal in meinem Leben 

erleben, dass die gnädige Madame nicht alles besser weiß. 
 
Karola: Heiliger Gott, es ist gleich halb zwölf, die werden gleich kommen und nichts 

ist fertig! (rennt wieder aufgeregt zum Fenster und schaut hinaus.) 
 
Gisela: Wenn du alle zwei Minuten zum Fenster rennst, wird’s auch nicht besser! 

Mensch Erwin, was hast du denn da wieder gemacht, überall Knoten, das 
Ding ist total verknotet! (zu Karola) Wo hast du denn das Gelump gekauft? 

 
Karola: Das ist das genau das Gelump, das ihr aufgehängt habt, als mein Franz- 

Martin in Rente gegangen ist. Das hab’ ich wieder ordentlich 
zusammengelegt und aufgehoben. Jetzt zeig’ mal her, das gibt’s doch gar 
nicht! (beschäftigt sich nun ebenfalls mit der Girlande, alle drei ziehen und 
zerren an der Schnur) 

 
Erwin: Schmeiß das blöde Ding jetzt fort und basta, der Julius kann auch ohne 

Girlande in Rente gehen! 
 
Gisela: Spinnst du, so eine Rente ist ein einschneidender Abschnitt im Leben, 

genauso wie ein runder Geburtstag oder eine Silberhochzeit, da geht ohne 
Girlande gar nichts. 

 
Erwin: (zu Gisela) Wenn du mal stirbst, dann ist das auch ein einschneidender 

Abschnitt in meinem Leben, das werde ich mir merken! Hunderte, hunderte 
von Girlanden hänge ich dann auf! Hunderte! Im ganzen Dorf! 

 
Karola: (rennt wieder zum Fenster) Heiliger Gott, jetzt ist es schon nach halb zwölf, 

die werden gleich kommen und nichts ist fertig! Und mein Alter ist noch 
nicht mal mit dem Transparent da! 
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Erwin: Vielleicht hat’s der … (Namen einsetzen) noch nicht fertig, oder die zwei 
trinken noch gemütlich ein Bier. Das Beste wird sein, ich guck mal nach. 
(geht zur Türe) 

 
Gisela: (lässt die Girlande fallen, rennt ihm nach) Nix da, dann kommst du auch 

nicht mehr bei! Häng’ mal ein paar Luftballons auf, damit wenigstens 
irgendwas hängt! 

 
Erwin: Ich sag’s euch, es wird nicht lange dauern und der Julius hängt! Der arme 

Kerl! Tag und Nacht seine eigene Frau um sich herum, ich würde verrückt 
werden! (greift nach den Luftballons, schaut ratlos umher) 

 
Gisela: Ich bin froh, dass du noch ein paar Monate schaffen musst! Je länger desto 

besser! Hoffentlich erhöhen sie das Rentenalter nochmal ordentlich! Da 
hab’ ich wenigstens meine Ruhe! (knotet wieder an der Girlande, wirft sie 
schließlich wütend weg) 

 
Karola: (rennt herbei, hebt die Girlande wieder auf, fummelt selbst an der Schnur) 

Das gibt’s doch gar nicht!  
 
Erwin: (steht ratlos mit den Luftballons herum) Und wo soll ich die jetzt 

hinhängen? 
 
Gisela: Frag’ doch nicht so blöd! Irgendwo! (Erwin geht zur Theke, hängt die 

Luftballons dort auf) 
 
Gisela: Mein Gott Erwin, doch nicht da! 
 
Erwin: (flucht) Ja wo dann? Eben hast du gesagt, irgendwo!  
 
Gisela: Ja, irgendwo! Aber nicht dort! 
 
Erwin: (reißt die Ballons wieder ab, nach Möglichkeit platzen einige) Irgendwo, 

irgendwo, aber nicht dort! Dann sag’ doch wo, oder mach deinen Mist 
allein! Mir reicht’s jetzt! Der Julius ist eh nicht scharf auf den ganzen Zirkus, 
den ihr da veranstaltet! 

 
Gisela: Aber die Therese! Was meinst du, was die eine Gosche hätte, wenn wir 

ausgerechnet bei ihrem Alten nichts machen! 
 
Karola: (hält triumphierend die Girlande) Da guckt her! Es geht doch! Also los, 

Erwin, häng’ sie auf! 
 
Erwin: (setzt sich auf einen Stuhl und verschränkt die Arme) Der Erwin, der Erwin 

hängt hier gar nichts mehr auf. Der Erwin hat die Schnauze voll! 
 

(Gisela nimmt entschlossen das eine Ende der Girlande. Gisela und Karola 
gehen zur Wand, steigen je auf einen Stuhl, heben die Girlande hoch.) 

 
Gisela: Alles muss man selber machen! 
 
Karola: (ungeduldig zu Erwin) Kannst du uns wenigstens einen Reißnagel 

herauflangen? Sonst müssen wir jetzt wieder vom Stuhl herunter! 
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Erwin: (ungerührt) Bewegung schadet nichts! 
 
Gisela: (Im Befehlston) Erwin! Bring uns jetzt sofort einen Reißnagel! 
 
Erwin: (zu einem Zuschauer im Publikum) Wären sie so nett und würden den 

beiden Damen einen Reißnagel vorbeibringen? Ich mach’ das sowieso 
wieder nicht richtig! (Je nach Reaktion aus dem Publikum, entweder sitzen 
bleiben und sich anschließend beim Helfer bedanken oder folgender Text) 
Aha, hast du auch deine einschlägigen Erfahrungen! Na ja, bleib sitzen, ich 
mach’s halt doch selber! (steht stöhnend auf, reicht Karola einen 
Reißnagel, setzt sich wieder hin) 

 
Gisela: Ja und ich? 
 
Erwin: Ach, brauchst du auch einen? 
 
Gisela: Ja freilich, wie soll ich denn sonst das Ding an der Wand fest machen? 
 

(Erwin steht wieder stöhnend auf und reicht auch Gisela einen Reißnagel.) 
 
 

2. Szene 
 

Vorige, Franz-Martin 
 

(Franz-Martin trägt einen Anzug, in der Hand hat er eine Rolle.) 
 
Karola: (springt vom Stuhl, rennt auf ihn zu, reißt ihm die Rolle aus der Hand) Gott 

sei Dank, dass du endlich kommst! Wo bist du denn so lange gewesen? 
Wenn man dich mal wo hinschickt! 

 
Franz-M.: (schaut sich um) Na, viel habt ihr noch nicht aufgehängt. Die werden gleich 

kommen, es ist schon nach halb zwölf! 
 
Gisela: Schmarre nicht so lang rum, sieh zu, dass du das Ding aufhängst! 
 
Franz-M.: (schaut sich um) Wohin denn? 
 
Erwin: (sitzt mit verschränkten Armen und ausgestreckten Beinen entspannt auf 

seinem Stuhl) Ach, hänge es einfach irgendwo hin. 
 
Franz-M.: O. k., irgendwohin! 
 
Erwin: Genau, irgendwohin! 
 
Franz-M.: Und wo ist irgendwohin? 
 
Erwin: Irgendwohin ist dorthin! 
 
Franz-M.: Hä? Wo dorthin? 
 
Karola: Dorthin! (Zeigt auf die Wand mit der Girlande) Am besten wär’s da hinten! 
 
Erwin: Aber da hängt doch jetzt die Girlande! 
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Karola: Dann muss die Girlande eben woanders hin! 
 
Gisela: Und wohin? 
 
Erwin: Na ja, am besten irgendwo! Irgendwo dort! 
 
Karola: Ihr regt mich auf! Die werden gleich kommen und nichts, aber auch gar 

nichts ist gerichtet! (steigt wieder auf einen Stuhl, macht die Girlande ab) 
(zu F. M.) Los, jetzt lang mir das Ding mal her! 

 
Erwin: (erhebt sich und hilft; Erwin und F. M. entrollen das Transparent, lesen) 

„Viel Glück mit der Rente wünschen deine Nachbarn“, gut! Super Text! 
 
Karola: (springt entsetzt vom Stuhl) Heiliger Gott, was hast du denn da drauf 

schreiben lassen!  
 
Gisela: (ist ebenfalls entsetzt) Wir haben doch ganz was anderes bestellt! „Einen 

schönen Lebensabend wünschen dir deine Nachbarn“ 
 
Franz-M.: Der Bömmel hat gesagt, so was kann man nicht schreiben, unter keinen 

Umständen! Das klingt ja so, wie wenn der Julius die nächsten paar Tage 
in die Kiste springt... hat der Bömmel gesagt! 

 
Gisela: Aber „Viel Glück mit der Rente“, das ist doch der allergrößte Mist! 
 
Karola: (kratzt sich am Kopf, grübelt) Schreibt man Rente jetzt mit „t“? 
 
Erwin: Na freilich, Rente schreibt man schon immer mit „t“, mit was denn sonst? 
 
Gisela: Nein mit „d“, horch doch mal: (spricht langsam und gedehnt) „Rände“.  

(Alle vier stehen ratlos vor dem Transparent.) 
 
Karola: (ebenfalls) Rände! 
 
Franz-M.: (kratzt sich am Kopf) Na ja, der Bömmel und ich, wir waren uns auch nicht 

so ganz sicher. Aber, der Schulbus ist grad gekommen und da haben wir 
so einen Kleinen aus der 1. Klasse gefragt. Und der war sich ganz sicher, 
Rente schreibt man mit „t“! 

 
Karola: Ich fasse es nicht! Da fragen die zwei alten Simpel einen Erstklässler wie 

man Rente schreibt! Und weil der Pimpf sagt mit „t“, schreiben sie’s mit „t“! 
Rende wird schon immer mit „d“ geschrieben, wie man es spricht! „Rände“! 

 
Erwin: Ja, dann schreibt man‘s aber auch mit „ä“ und nicht mit „e“: „Rände“! 
 
Gisela: Quatsch, doch nicht mit „ä“, du sagst doch auch Thäres (Therese) und 

schreibst Thäres mit „e“. 
 
Karola: Also so können wir das nicht aufhängen! Wir blamieren uns ja nur! 
 
Franz-M.: Erstens hat das Ding 50 Euro gekostet, zweitens haben wir kein anderes 

und drittens ist der Julius mit „t“ und „d“ genau so blöd wie wir, also wird’s 
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aufgehängt. Basta! (Erwin und Julius klettern auf einen Stuhl und machen 
das Transparent fest.) 

 
Gisela: (entsetzt) Rente mit „t“, das sieht ja furchtbar aus! 
 
Erwin: (steigt vom Stuhl, schnappt sich die Girlande und beginnt diese 

aufzuhängen) Dann klebe was drüber! 
 
Karola: (genervt) Und was soll ich da jetzt drüber pappen? 
 
Erwin: Na was wohl, ein „d“! 
 
Gisela: Und wo sollen wir jetzt auf die Schnelle ein „d“ hernehmen? 
 
Erwin: (zum Publikum) Hat zufällig jemand ein „d“ dabei? 
 
Karola: Lass mich das mal machen, hängt ihr mal das andere Zeug auf! 
 

(Die anderen drei hängen Girlande, Luftballons etc. auf, Karola entdeckt ein 
Blatt Papier, das auf einem der kleinen Tische neben dem Geschenk liegt, 
sucht hinter der Rezeption nach einem Stift, faltet das Blatt zusammen, 
malt ein „d“ auf das Blatt und hängt es mit einem Reißnagel über das „t“ in 
Rente!) 

 
Erwin: (betrachtet ihr Werk) Sieht Scheiße aus, vorher hätte das kein Mensch 

gemerkt, aber jetzt fällt es richtig auf! 
 
Karola: (triumphierend) Aber jetzt ist es grammatologisch richtig! 
 
Erwin: Grammatokalisch heißt das! Und ich bin mir echt nicht sicher, ob man 

Rente... 
 
Franz-M.: (energisch) Sei jetzt ruhig, wenn meine Alte sagt, das gehört so, dann 

gehört es so! Da hast du keine Chance! Ich hab’ jeglichen Widerspruch 
aufgegeben! 

 
Gisela: (geschäftig) So, ist die Musik für unser Ständchen gerichtet? Sollen wir 

sicherheitshalber nochmal üben? 
 
Erwin: Üb, üb, üb, wie oft willst du den Mist denn noch üben? Und das mit dem 

Gedicht kannst du auch vergessen! 
 
Karola: Was denn für ein Gedicht?  
 
Gisela: Na, das wo der kleine Philipp aufgesagt hat, wie sein Opa in Rente 

gegangen ist! Ich hab’ so arg plärren müssen, so schön war das! So 
rührend! 

 
Karola: Und wer soll das aufsagen?  
 
Gisela: Na ja, ich hab’ gedacht, der Erwin könnte doch einen Enkel spielen, wenn 

er die Stimme ein bisschen verstellt und so ein bisschen runtergeht... 
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Franz-M.: (geht in die Knie, piepst) Lieber Opa, lass dir sagen, schlägt dir die Oma 
auf den Magen, sperre sie in den Keller ein und gleich wirst du glücklich 
sein! (lacht) 

 
Erwin: (energisch) Ich sag’ das Gedicht nicht! Da wünscht der Enkel dem Opa ein 

schönes Rentenalter und der Julius hat noch nicht mal einen Enkel 
zusammengebracht!  

 
Gisela: Aber es ist so ein schönes Gedicht, so rührseelig... 
 
 

3. Szene 
 

Vorige, Julius, Therese, Frl. Schlüpfer 
 
Karola: (rennt wieder einmal zum Fenster) Achtung, sie kommen! Sie kommen! 

(Die Nachbarn nehmen Aufstellung) (Julius und Therese und Frl. Schlüpfer 
kommen herein. Sie sind festlich gekleidet. Julius trägt einen Wanderstock 
mit Brotzeitsäckchen und einen Blumenstrauß, Therese und Frl. Schlüpfer 
schleppen eine „Rentnerbank“. Die Nachbarn applaudieren.) 

 
Karola u. 
Gisela: Überraschung! 
 
Julius: (schnauft schwer) Oh Überraschung! Ich hab’s befürchtet! Na super, das 

hat mir jetzt gerade noch gefehlt! (schaut zu den Nachbarn, klatscht freudig 
in die Hände) Ja, so eine Überraschung! Dass ihr da seid! Mit euch hab’ ich 
ja gar nicht gerechnet! 

 
Karola: Gell, da guckst du! Wir können dich doch nicht mutterseelenallein in Rente 

gehen lassen! Herzlichen Glückwunsch! (Karola und Gisela eilen zu Julius, 
umarmen und drücken ihn) 

 
Therese: (zum Publikum) Glückwunsch! Na, das werden wir noch sehen, ob das so 

ein Glück ist, wenn der jetzt den ganzen Tag daheim herumhockt und 
nervt! 

 
(Franz-Martin und Erwin gehen nun ebenfalls zu Julius.) 

 
Franz-M.: Na alter Junge, wie fühlst du dich? Gott sei Dank, dass du jetzt auch 

daheim bist, da können wir ab und zu was zusammen unternehmen! Und 
ich kann meiner Alten ab und zu entwischen! 

 
Julius: Na ja, ich hab’ schon jede Menge geplant, jetzt in meinem Ruhestand! Ich 

fürchte, ich bin schon ziemlich ausgelastet! 
 
Therese: Ach du lieber Gott! Das will ich gar nicht wissen, was der alles geplant hat! 
 
Gisela: (zupft Erwin aufgeregt am Ärmel) Auf Erwin, du musst jetzt die Rede halten! 
 
Erwin: (genervt) Muss das sein? 
 
Gisela: Ja, ich hab’ mir so eine Mühe gegeben. Und für was hast du sonst deinen 

guten Beerdigungsanzug angezogen. Der Zettel liegt da hinten auf dem 
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Tisch! Neben dem Geschenk! (Erwin begibt sich auf die Suche nach dem 
Zettel) 

 
Therese: Ach das eilt nicht, wir haben den ganzen Vormittag eine Rede nach der 

anderen gehört. Und jeder hat das gleiche geschwafelt. Ich bin fast 
eingeschlafen! 

 
Schlüpfer: (empört) Aber bitte, das war doch kein Geschwafel, vor allem die Laudatio 

von Herrn Professor Doktor Silberstein, wohl gesetzte Worte zu Ehren 
Ihres Gemahls! Nicht wahr Chef, es war ergreifend! (holt ein Taschentuch 
heraus und beginnt zu schluchzen) 

 
Therese: (bockig) Nirgendwo wird so viel gelogen wie bei Verabschiedungen und 

Beerdigungen! Wenn sie’s nicht gesagt hätten, ich wäre nie auf die Idee 
kommen, dass die von meinem Alten reden. 

 
Julius: Aber meine liebe Lieselotte jetzt weinen sie doch nicht schon wieder! 

(nimmt Frl. Schlüpfer in den Arm, tupft ihr die Tränen mit einem großen 
Taschentuch ab) Aber Lieselotte!  

 
Therese: Heiliger Gott, jetzt plärrt die Geis schon wieder! Die ganze Früh hat die 

geplärrt! Du meinst grad, mein Alter wäre gestorben! 
 
Schlüpfer: Sie haben gut reden, sie haben meinen Chef ja nun ganz für sich allein! 

Aber ich, ich bin jetzt nach 43 Jahren ganz allein in meinem Büro, ohne 
meinen Chef! Ohne meinen Julius!  

 
Julius: Aber Lieselotte, sie können mich auch ganz oft besuchen, mir fällt der 

Abschied doch genauso schwer wie ihnen! Keine kocht so wunderbaren 
Kaffee wie sie! 

 
Therese: (zu Gisela) Also, jetzt reicht’s mir aber langsam! Wenn der meint, dieses 

Frl. Schlüpfer hockt ab sofort den ganzen Tag bei uns daheim herum, dann 
rauchts! 

 
Gisela: Therese, beruhig dich doch, hör zu, mein Erwin hält jetzt eine Rede! 
 
Erwin: (sucht noch immer) Frau, ich finde den Zettel nicht! Da liegt nichts! 
 
Gisela: (geht zum Tisch) Aber ich hab’ den Zettel da hergelegt! Hundertprozent! 

Wo ist denn der Zettel hingekommen? Hast du ihn wieder verschlampt? 
 
Karola: (geht ebenfalls zum Tisch) Der Zettel, der wo da gelegen ist? Oh! (schaut 

um Transparent) Oh je... (Erwin, Gisela und Franz-Martin schauen nun 
ebenfalls zum Transparent.) 

 
Erwin: Oh! Der Zettel! Und jetzt? 
 
Franz-M.: Jetzt müssen wir das „d“ wieder runtermachen oder die Rede fällt aus. 
 
Erwin: (entschieden) Dann fällt sie aus. 
 
Gisela: Wenn wir das „d“ abmachen, sind wir blamiert bis auf die Knochen, vor 

allem vor dieser Lieselotte! Das ist wahrscheinlich ein wandelnder Duden! 
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Franz-M.: (flehend) Erwin, ich bitte dich, sag’ jetzt irgendetwas! Ich hab’ Durst und 

Hunger! Bitte sag was, dass der Mist endlich rum ist! 
 
 

4. Szene 
 

Vorige, Renate, Stefan 
 

(Türe fliegt auf, Frl. Schlüpfer, die noch immer vor der Türe steht, bekommt 
einen Schlag in den Rücken.) 

 
Schlüpfer: Au! Au! Meine Schulter! (beginnt sofort wieder zu heulen. Julius springt 

sofort herbei, um sie zu trösten, reibt an ihrer Schulter) 
 
Julius: Ach Gott Lieselotte! (zu Renate und Stefan, die hereinkommen) Mensch, 

könnt ihr nicht ein bisschen aufpassen! Einfach die Türe aufreißen! 
 
Stefan: Ja du lieber Gott, kann doch keiner Wissen, dass die Alte so saublöd hinter 

der Türe steht! Sorry, war keine Absicht! 
 
Julius: Keine Absicht, keine Absicht, Frl. Schlüpfer hat die Türe voll an die Schulter 

bekommen! (reibt immer noch) Heile, heile Gänschen, es wird schon 
wieder gut, das Kätzchen hat ein Schwänchen, wird schon wieder gut! 
Heile, heile Mausespeck in hundert Jahren ist alles weg! 

 
Stefan: (lacht sich kaputt) (zu Therese) Singt der das bei dir auch? Fräulein 

Schlüpfer? Rosa Schlüpfer etwa? Hahaha? 
 
Schlüpfer: (energisch) Nein, Lieselotte Schlüpfer! Lieselotte Schlüpfer! 
 
Therese: Lila Schlüpfer sagt der Julius immer! Lila Schlüpfer! 
 
Stefan: Lila Schlüpfer! Geil! 
 
Renate: (zupft Stefan beschwichtigend) Bitte Stefan, hör auf, er ist gleich wieder auf 

hundertachtzig! Er wird schon wieder ganz rot im Gesicht! 
 
Stefan: Ja, ist ja schon o.k. (zu Lieselotte) Entschuldigen sie bitte, gnädige Frau, 

ich wollte sie nicht verletzen! War echt keine Absicht! (lachend zu Therese) 
Nicht dass der lila Schlüpfer eine Laufmasche bekommt! Hahaha! 

 
Therese: Jetzt weiß die blöde Kuh wenigstens, warum sie plärrt! Die ganze Früh 

heult sie schon, nur weil mein Alter in Rente geht. 
 
Renate: Wir wollten nur mal vorbeischauen, heute an Papis großem Tag! Und Paps, 

wie fühlst du dich so, als Rentner? 
 
Gisela: (klatscht in die Hände) Also, ich will ja nicht stören, aber mein Erwin 

möchte jetzt gerne eine Rede halten! 
 
Erwin: Na ja, von möchte kann keine Rede sein, aber wir wollen ja irgendwann 

auch mal was essen und was trinken. Also: (räuspert sich) Lieber Julius, 
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liebe Therese! (blickt Hilfe suchend zum Himmel, dann erleichtert) Brüder 
und Schwestern im Herrn! (Karola schnaubt entsetzt auf) 

 
Erwin: Also, was ich gerne sagen will, bzw. soll...also... 
 
Therese: (zu Julius) Ich glaube, wir setzen uns lieber hin, das dauert länger. Bis der 

fertig ist, ist die erste Rente schon auf deinem Konto! (Beide setzen sich 
aufs Rentnerbänkchen. Frl. Schlüpfer steht neben ihrem Chef. Renate und 
Stefan schlendern zur Rezeption. Stefan schenkt 2 Gläser Sekt ein, beginnt 
zu trinken, macht sich über die Häppchen her) 

 
Erwin: Also... wir sind heute hier zusammengekommen, um unseren lieben Bruder 

Julius auf seinem letzten Gang in seinem Berufsleben zu begleiten. (faltet 
die Hände) Heute heißt es Abschied nehmen, ein Abschied, der nicht leicht 
fällt. 

 
Schlüpfer: (schluchzt laut in ihr Taschentuch) Uhuhuh!  
 
Karola: (zu Gisela) Sag’ mal, was erzählt denn der für einen Mist? 
 
Gisela: Schön, gell! Das ist eine Beerdigungsrede aus dem Internet, Abschied von 

einem lieben Kollegen, hab’ ich umgeschrieben! 
 
Erwin: Abschied, Abschied von einem langen Berufsleben. 42 Jahre und 5 Monate 

war unser geliebter Julius bei der Firma Meier und Söhne tätig! 42 Jahre... 
 
Julius: (wichtig) 43 Jahre! 43 Jahre und 5 Monate! 
 
Gisela: (geht auf Therese los) Na super! Du hast gesagt 42 Jahre und 5 Monate! 

Weißt du nicht mal, wie lang dein Alter gearbeitet hat? 
 
Therese: Ich hab’ hundertprozentig 43 Jahre zu dir gesagt, ich hab’ extra bei diesem 

lila Schlüpfer nachgefragt! 43 Jahre! 
 
Erwin: Ich hab’ dir gleich gesagt, ich brauche den blöden Zettel, ich kann’s nicht 

auswendig, aber nein, der Zettel muss ja mit dem „d“ über das „t“ gepappt 
werden! (zeigt wütend zum Transparent) (Die anderen bemerken erst jetzt 
das Transparent.) 

 
Julius: Oh! „Viel Glück mit der Rende wünschen dir deine Nachbarn“. Das ist aber 

schön! Das hab’ ich ja noch gar nicht entdeckt! 
 
Stefan: Ist ja auch so ein winziges Dingelchen, das Plakatchen! 
  
Schlüpfer: (spöttisch) Schreibt man Rente in … (Ort) mit „d“? 
 
Karola: (gehässig) Nicht nur in … (Ort)! Rende schreibt man schon immer überall 

mit „d“. 
 
Schlüpfer: Nie und nimmer!  
 
Karola: (stemmt die Arme in die Hüfte) Aber hallo, jetzt reicht es aber! Dann hören 

sie mal genau zu: Rende! Rende! Und jetzt sagen sie noch einmal Rende 
wird mit „t“ geschrieben! (sie platzt fast vor Wut) 
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Julius: Ist doch jetzt ganz egal, ob mit „t“ oder „d“, wir setzen uns jetzt wieder hin, 

damit der Erwin mit der Rede fertig wird. Ich hab’ jetzt langsam auch 
Hunger. 

 
Therese: Na hoffentlich lässt dir unser zukünftiger Schwiegersohn was übrig, der hat 

die erste Platte schon leer gefressen! (die beiden setzen sich wieder) 
 
Erwin: (wird immer verzweifelter) Also, 43 Jahre und 5 Monate! Und in all diesen 

Jahren bist du immer freudig zur Arbeit gegangen. 
 
Julius: (mit Blick auf Therese) Oh ja, und im Laufe der Jahre immer freudiger... 
 
Schlüpfer: (schluchzt) Ach Julius! 
 
Erwin: …und immer hast du gewissenhaft und fleißig deine Pflichten erfüllt. Immer 

neue Entwicklungen und Herausforderungen haben dich viele Haare 
gekostet, doch du hast alle diese Herausforderungen mit Bravo gemeistert. 

 
Schlüpfer: (schluchzt und verbessert) Mit Bravour, mit Bravour! 
 
Erwin: Scheißegal! (redet immer schneller) Auf alle Fälle hast du’s jetzt hinter dir 

und bist seit heute Rentner und dazu wünschen wir dir alles Gute und viel 
Glück. Schluss, aus, basta! Mensch, hab’ ich einen trockenen Mund! Ich 
brauch’ jetzt endlich mal ein Bier! 

 
Stefan: Auf komm her! Die Bar ist eröffnet! 
 
Julius: Lieselotte! Würden sie das bitte übernehmen und meinen Gästen ein 

Gläschen Sekt eingießen?  
 
Schlüpfer: (freudig) Aber natürlich Chef! Gerne Chef! Das habe ich doch über vierzig 

Jahre lang gemacht! (flitzt zur Rezeption, schenkt Sekt ein) 
 
Renate: (zu Karola und Gisela) Mensch, da habt ihr euch ja ganz schön ins Zeug 

gelegt! Respekt! 
 
Stefan: Aber Rente schreibt man wirklich mit „t“, da hat unser Frl. Höschen schon 

Recht! 
 
Renate: Schlüpfer, Stefan, Schlüpfer! Lila Schlüpfer! Lila Schlüpfer nennt sie mein 

Paps! 
 
Stefan: Na, das ist jetzt rum mit dem Schlüpfer! Jetzt muss er sich an die 

Baumwollunterhosen deiner Mutter gewöhnen! Das wird eine Umstellung! 
 
Karola: (zu Stefan) Und sie sind sich da ganzer sicher, wegen dem „t“? 
 
Julius: (kommt mit seinem Sektglas herbei, spöttisch) Na, das wird mein lieber 

Schwiegersohn in spe wohl wissen. Schließlich hat er unter anderem ja 
auch mal ein paar Wochen Germanistik studiert! 

 
Renate: Mensch Papa, jetzt fang doch nicht schon wieder an! 
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Stefan: (mit vollem Mund) Ach lass ihn doch, mich stört das nicht!  
 
Julius: (zu Karola) Ihr müsst wissen, mein Herr Verdachtsschwiegersohn in spe 

hat leider noch immer nicht seinen Traumberuf gefunden. Der wievielte 
Versuch ist das jetzt? Hä? Hä? 

 
Renate: Ach Paps, erst der achte! Wir haben’s neulich mal zusammengezählt! 
 
Julius: Wenn du so weitermachst, ja, dann kannst du direkt nach dem Studium in 

Rente gehen! Ewiger Student! Dreißig Jahre alt und noch keinen Knopf 
verdient und so was muss sich meine Tochter anlachen! 

 
Renate: Oh Mann Papa, muss das jetzt sein? Ich kann’s nicht mehr hören! 
 
Therese: Julius, das muss jetzt wirklich nicht sein! 
 
Julius: Ich habe 43 Jahre und 5 Monate lang geschuftet und dich und unser 

Fräulein Tochter gut versorgt, aber diese faule Stinker, dieser faule Stinker, 
der wird sich noch zu Tode studieren! 

 
Stefan: (kaut ein Brötchen) So ein Beruf, das will gut überlegt sein. Schließlich 

kann ich später erst mal mit 67 in Rente, wenn nicht gar erst mit 70 oder 
75! Da kannst du nicht den erstbesten Beruf nehmen, schließlich muss ich 
noch 40 Jahre mit dem Job glücklich werden! Also, immer mit der Ruhe! 
Und außerdem hat die Renate ja einen Job und verdient ordentlich! Also 
bleib ganz cool Alter und halt den Ball flach.  

 
Julius: (kommt langsam in Rage) Freilich! Gott erhalte mir meine Gesundheit und 

die Arbeitskraft meiner Frau! Meine Therese hat in ihrem Leben noch nichts 
arbeiten müssen! Noch nichts, gar nichts! Das hab’ immer ich gemacht! 

 
Therese: (gereizt) Wie meinst du das, ich hab’ in meinem Leben noch nichts 

schaffen müssen? Wer hat denn daheim den ganzen Haushalt 
geschmissen, die Renate erzogen, die Pension gemacht? Meinst du, ich 
war den ganzen Tag faul auf dem Sofa gelegen? 

 
Julius: Na ja, das nicht, aber du weißt ja gar nicht, was es heißt, in einer Firma zu 

arbeiten. Aber das werde ich dir jetzt alles beibringen, wenn ich in Rente 
bin.  

 
Therese: (geht auf Julius los) Wie bitte? Hab’ ich jetzt richtig gehört? 
 

(Gisela und Karola greifen ein.) 
 
Karola: Julius, wir haben noch eine Überraschung für dich! Setzt euch doch 

nochmal hin! (schiebt Julius und Therese Richtung Rentnerbänkchen) Wir 
wollen noch ein Ständchen singen! 

 
Therese: Ich bin jetzt eigentlich bedient! Ich brauche kein Ständchen mehr! 
 
Julius: Jetzt reiß dich mal zusammen! Also, die Therese und ich freuen uns ganz 

arg, dass ihr uns jetzt noch was vorsingen wollt! (zu Therese) Gell Frau! 
 
Therese: Wenn du meinst! Dann freu ich mich halt! (setzt sich) 
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(Alle anderen stellen sich auf, Gisela verteilt Handzettel mit dem Text.) 
 
Karola: Also dann: Musik ab! (Stefan startet die CD; Musik: „Über den Wolken“ von 

Reinhard Mey) 
Mittwoch früh, es ist vorbei, 
endlich darfst du in die Rente. 
Und die ganze Schufterei, 
hat nun endlich ein Ende. 
Du bleibst morgens lang im Bett, 
deine Frau zieht eine Fratze 
doch das ist dir scheißegal,  
du horchst an der Matratze. 
 
Auch in der Rente, (Erwin und Franz-Martin als Chor: Ei, ei, ei) 
kann das Leben ganz wunderbar sein. 
Keine Ängste, keine Sorgen und dann 
kommt das Ende vom Monat heran 
und ohne, dass du irgendwas tust 
wird deine Rente gebucht. 
 
Du kannst angeln, du kannst ruhn, 
Fernseh schaun und kannst wandern. 
Kannst jetzt alle Dinge tun, 
die du vorher hast verschoben. 
Liebevoll wirst du verwöhnt,  
kriegst nur deine Lieblingsspeisen, 
du brauchst keinen Urlaub mehr, 
kannst auf der AIDA reisen! 
 
Auch in der Rente, (Erwin und Franz-Martin als Chor: Ei, ei, ei) 
kann das Leben ganz wunderbar sein, 
keine Ängste, keine Sorgen und dann, 
kommt das Ende vom Monat heran, 
und ohne, dass du irgendwas tust, 
wird deine Rente gebucht. 
 
(Die Sänger verbeugen sich, Therese und Julius applaudieren.) 

 
Julius: Wunderbar! Wunderbar! Und auch noch von meinem Lieblingssänger 

Heino! 
 
Renate: Papa, das ist von Reinhard Mey, nicht von Heino! 
 
Julius: Ach ja, der viele Sekt, den ich heute schon getrunken habe. Der steigt mir 

total in den Kopf! Frl. Schlüpfer, bringen sie mir doch mal einen Kaffee! 
 
Schlüpfer: (springt sofort herbei) Aber natürlich Chef, gerne Chef! 
 
Therese: Frl. Schlüpfer, ich glaube, sie bringen hier etwas durcheinander! Hier bin 

ich für Kaffee und ähnliches zuständig! Mein Mann ist seit heute in Rente 
und damit ist die Sache für sie erledigt! Schluss, aus, Ende! 
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(Frl. Schlüpfer holt ihr Taschentuch heraus, schaut Therese fassungslos 
an, holt Luft und beginnt laut zu heulen. Dann presst sie das Taschentuch 
vor das Gesicht und läuft heulend davon.) 

 
 

5. Szene 
 

Vorige 
 
Julius: (zu Therese) Ein bisschen schonender hättest du ihr das schon beibringen 

können. Meine arme Lieselotte! 
 
Therese: (wütend) Meine arme Lieselotte! Dann renn ihr doch nach, deiner 

Lieselotte! Schließlich bist du ja schon seit 43 Jahre und 5 Monate mit ihr 
zusammen, länger wie mit mir! Wahrscheinlich kannst du dich auch nicht 
von ihr trennen! Lila Schlüpfer! Ab sofort ist nix mehr lila Schlüpfer! Ich trag 
Baumwollunterhosen und basta! 

 
Stefan: (genüsslich zu Renate) Siehste, Baumwollunterhosen, hab’ ich doch recht 

gehabt! (schlendert zu Julius) 
 
Karola: Heiliger Gott, jetzt haben wir unser Geschenk total vergessen! Julius, wir 

haben dir auch noch was gekauft! 
 
Julius: Was auch noch! Die Überraschungen nehmen ja heute gar kein Ende 

mehr! 
 

(Erwin und Franz-Martin bringen das Geschenk.) 
 
Erwin: Wir hoffen, es gefällt dir! (Julius packt aus, eine Angel kommt zum 

Vorschein) 
 
Julius: Eh super! Eine Angel! Da können wir jetzt in aller Herrgottsfrüh zum Angeln 

gehen! Würmer baden! 
 
Stefan: Da brauchst du aber erst mal einen Angelschein! Ohne geht da gar nichts! 
 
Julius: Das brauchst du Schlaumeier mir nicht zu sagen. Den Fischereischein hab’ 

ich seit dreißig Jahren, ich hab’ nur keine Zeit gehabt, zum Angeln zu 
gehen, weil ich im Gegensatz zu dir was schaffen musste! Ich hab’ keine 
Zeit, den ganzen Tag faul in der Gegend rumzuliegen. 

 
Renate: Jetzt reicht’s aber langsam. Los Stefan, wir gehen jetzt, bevor ihr heute 

noch Krach bekommt! (zieht ihn Richtung Türe) 
 
Stefan: Mir macht das nichts, Schatz! (Schnappt sich die restliche Flasche Sekt) 

Eines Tages wird mich dein Alter auf den Knien anflehen, dass ich dich 
heirate! Tschüss Leute! Feiert noch schön! (Renate und Stefan gehen ab) 

 
Karola: (zu Gisela) Ich glaube, ich geh’ auch mal heim, ich hab’ noch gar nichts 

gekocht! Na ja, da essen wir heute halt mal später! (zu Erwin) Spätestens 
um eins bist du daheim, sonst gibt’s heute nichts! 

 
Gisela: Warte, ich geh’ auch mit! Also Tschüss! 
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Julius: Ja tschüss! Und dank’ schön für alles! Hat mich sehr gefreut! 
 

(Karola und Gisela gehen ab.) 
 
Therese: So, und ich sehe zu, dass ich mal aus dem Fummel rauskomme. Ich muss 

ja schließlich noch ein Gästezimmer richten, wir kriegen heute Abend noch 
einen Gast. (geht ab) 

 
 

6. Szene 
 

Erwin, Franz-Martin, Julius 
 
Julius: Das werde ich zuerst in Angriff nehmen. Meine Alte, die hat keine Ahnung, 

wie man so eine Pension wirtschaftlich führt! Die Frau gibt mehr Geld aus, 
als sie einnimmt! Der werde ich mal einen Businessplan aufstellen! 

 
Franz-M.: Spinnst du? Businessplan? Ich hab’ gedacht, wir genießen jetzt unser 

Rentnerleben! Ich bin froh, dass du jetzt auch in Rente bist, da können wir 
doch gemeinsam was unternehmen und nächstes Jahr, wenn der Erwin in 
Vorruhestand geht, dann geht’s richtig rund! 

 
Erwin: Genau! Dann lassen wir zu dritt die Sau raus! 
  
Julius: Ich hab’ da noch so meine Bedenken! Ihr werdet sehen, spätestens 

morgen früh klingelt das Telefon und die Firma ist dran. Die kommen doch 
ohne mich gar nicht zurecht! Die sind ohne mich völlig ahnungslos! 

 
Franz-M.: Julius, jeder ist zu ersetzen! Du wirst sehen, das geht auch ohne dich! 
 
Julius: (selbstbewusst) Freilich ist jeder zu ersetzen, aber ich, na ja...  
 
Erwin: Du musst dich da jetzt dran gewöhnen, dass du Rentner bist und dir neue 

Hobbys suchen! Sonst fällst du in ein Loch und wirst depressiv! 
 
Julius: Ach, hast du jetzt Medizin studiert oder was? So ein Geschmarre! 
 
Franz-M.: Guck mal, wir wollten doch wandern! Eventuell nächstes Jahr mit den alten 

Herren. Und nach Malle, nach Malle wollten wir doch auch mal fliegen! Zur 
Hasenjagd! Weißt schon! (lacht)  

 
Erwin: Apropos Hasen, du wolltest doch bei mir in die Hasenzucht einsteigen! 

Mein weißer Rammler Eduard hat letztes Jahr den zweiten Platz bei der … 
(Bezirk einsetzen) Hasenzuchtolympiade gemacht, das ist ausbaufähig! 

 
Julius: Aber vorher muss ich daheim erst mal alles auf Vordermann bringen! Der 

Rasen muss neu angelegt werden, die Terrasse gehört neu gepflastert. 
Das Bad müsste mal neu gefliest werden, im Keller gehört eine neue Türe 
gesetzt und da Herrinnen ist seit unserer Silberhochzeit nichts mehr 
tapeziert worden! Das werde ich jetzt alles machen! (steht auf, krempelt die 
Ärmel hoch, stolziert hin und her) 

 
Franz-M.: (entgeistert) Tapezieren? Terrasse pflastern? 
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Erwin: (ist ebenfalls entsetzt) Neue Türen im Keller setzen? Bad fliesen? Du? 
Mensch Julius, du hast 43 Jahre im Büro gearbeitet, du hast doch zwei 
linke Hände! Du kannst mit dem Computer und mit dem Kugelschreiber 
umgehen, aber doch nicht mit so was! Handwerklich bist du eine Null! 

 
Franz-M.: Das gibt doch ein einziges Chaos! Denk doch mal an den Akt vor deiner 

Silberhochzeit, wo du renoviert hast! Da bist du fast durchgedreht! Hol dir 
einen Handwerker, der macht dir den ganzen Krempel und wir, wir lassen 
es uns gut gehen! Glaub’ mir’s, wenn du das selber machst, das wird 
nichts! 

 
Julius: Von wegen! Ihr werdet sehen, ich kriege das hin! Der Julius hat in seinem 

Leben schon ganz andere Sachen geschafft! Und vor allem meine holde 
Gattin, die wird sich umschauen! Den ganzen Tag daheim gehockt, 
Kaffeekränzchen abgehalten und Tupperabende organisiert! Von früh bis 
Nacht „Sturm der Liebe“ und „Rote Rosen“ geglotzt! Das treib ich der aus! 
Ich sag’s euch, das Lotterleben meiner Holden hat jetzt ein Ende, jetzt bin 
ich Rentner! (reckt die Faust) Tschagga Jungs! Jetzt geht’s rund! 

 
 

Vorhang – Ende 1. Akt! 
 
 


