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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 
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 
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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: 
 
Was gehört zu einer richtigen Hochzeit dazu? Richtig – ein ordentlicher Junggesellenabschied! 
Und so feiert unsere Braut Kathi mit ihren Freundinnen Mona, Babsi und Hanna einen 
feuchtfröhlichen Abend zuhause, während ihr Bräutigam Michel gemeinsam mit seinen 
Kumpels Hardy, Tom und Andi die Nacht zum Tage macht.  
 
Am nächsten Morgen jedoch ist die Überraschung groß: Denn außer Eheringen und 
Eckzähnen fehlt auch noch Michel, der Bräutigam! Keiner der Männer kann sich an den 
vorigen Abend erinnern und Michel bleibt verschwunden.  
 
Doch dann taucht plötzlich Prolo-Paule, der Besitzer einer Go-Go-Bar, samt seiner Bardame 
Lou-Lou auf und findet seinen gestohlenen Porsche in Kathis und Michels Hof. Ein Paket mit 
Netzstrumpfhosen, ein Tattoo und Ricky, die heiße Nageldesignerin, runden das Chaos ab! Ist 
für Kathi jetzt der Traum in Weiß geplatzt oder taucht Michel, der verschwundene Bräutigam, 
doch noch auf? 

Die Autorin 
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Darsteller: 
 
Kathi  Junge, adrette Braut. Ist schwer verliebt in ihren Michel, tut als ob 

sie kein Wässerchen trüben könnte, ist aber nicht so konservativ 
wie sie scheint. (ca. 70 Einsätze) 

 
Hanna  Gute Freundin der Braut. Single, offensiv, direkt und unerschrocken. 

Ist den hübschen Männern nicht abgeneigt, sucht aber nichts 
Festes. (ca. 60 Einsätze) 

 
Babsi  Ebenfalls Freundin der Braut. Verheiratet mit Tom. Gegenüber Tom 

kann sie ganz schön austeilen, will selbst im besten Lichte 
dastehen. (ca. 62 Einsätze) 

 
Mona  Ebenfalls Freundin der Braut. Die Ruhe in Person, nichts bringt sie 

aus dem Gleichgewicht. Sie ist Single, aber mehrmals geschieden. 
(ca. 53 Einsätze) 

 
Michel  Bräutigam. Bleich, mit Ringen unter den Augen. (ca. 5 Einsätze) 
 
Madame Lou-Lou  Bardame aus der Go-Go-Bar, die immer herausgeputzt und mit 

Federboa auftritt. Sie will den Frauen etwas mehr Schwung 
beibringen. (ca. 34 Einsätze) 

 
Tom  Ehemann von Babsi, Freund von Michel. Kann nach dem Filmriss 

die Welt nicht mehr verstehen. Ist eigentlich ganz anständig.  
(ca. 61 Einsätze) 

 
Hardy  Ebenfalls Freund von Michel, Single, aber auf der Suche. Ein 

Schlitzohr mit trockener Art, ihn erwischt es auf dem 
Junggesellenabschied ganz herb. (ca. 49 Einsätze) 

 
Andi  Ebenfalls Freund von Michel, auch er ist Single. Er will partout keine 

feste Beziehung und genießt sein Leben als Single.  
(ca. 57 Einsätze) 

 
Prolo-Paule  Besitzer der Go-Go-Bar. Großspurig, mit offenem Hemd, Goldkette. 

Um einen derben Spruch nicht verlegen, läßt auch mal die Fäuste 
fliegen. (ca. 20 Einsätze) 

 
Ricky  Schwuler Nageldesigner. Er tut ganz tuntig, tritt mit enger Kleidung, 

Hündchen und Trolly auf. (ca. 5 Einsätze) 
 
 
Bühnenbild: alle drei Akte Wohnzimmer.  
 
Blick in ein Wohnzimmer. Ein großes Sofa steht in der Mitte des Raumes. Man kann um das 
Sofa herumgehen. Sessel, Hocker, Couchtisch etc., Pflanzen, Siteboard. Rechts oder links 
vorne an der Bühne ist eine Art Bar oder Stehtisch mit diversen Alkoholika und Gläsern. 
2 Türen, Hausgang (Keller), Schlafzimmer. 
 
Spieldauer:  ca. 100 Min. 
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1. Akt 
 
 

(Kathi, Hanna, Babsi und Mona sind im Zimmer. Überall liegen Sektflaschen 
herum. Sektgläser stehen auf dem Tisch. Es sieht nach einer Feier aus. 
Knabbereien, Männerklamotten liegen herum. Der Vorhang öffnet sich. Kathi 
steht bei geöffneter Hausgangtüre mit dem Rücken zum Publikum. Sie ruft aus 
der Tür nach draußen.) 

 
 

1. Szene 
 

Kathi, Mona, Hanna, Babsi 
 
Kathi: Also, Ciao Julio! (gesprochen Chulio) Ade! Ja, ja natürlich werden wir Sie 

weiterempfehlen! Genau! Ja, auch Bussi-Bussi! (Sie dreht sich zu den anderen 
Frauen um und schließt die Ausgangs-Tür) 

 
Hanna: Man war das ein Kerl, was? 
 
Babsi: Das kannst du aber laut sagen! 
 
Mona: (raucht eine Zigarette) Ein Mann wie aus dem Bilderbuch, Muskeln wie Stahl, 

aber Hände wie ein Frauenarzt!  
 
Kathi: Du hast den aber ganz genau angeguckt. Also ich find, der war arg luftig 

angezogen!  
 
Hanna: Ja, so könnte man das auch sagen – luftig angezogen! Der hatte ja quasi ne 

Wanderhose an.  
 
Babsi: Schielst du? Das war doch keine Wanderhose! 
 
Hanna: Doch die ist dem nämlich ganz urplötzlich den Arsch herunter gewandert! (Alle 

lachen) 
 
Kathi: Also Mädels, ich bin platt! Dass ihr mir zu meinem Junggesellinnen-Abschied 

einen Stripper schenkt! Das hätt ich ja nie gedacht! Puh, zuerst hab ich mich ja 
total geschämt. 

 
Mona: Wie, du hast dich geschämt? Du da hab ich aber nicht viel davon gemerkt! 
 
Hanna: Also ich auch nicht! Arg schüchtern hast du nämlich nicht ausgesehen, als du 

plötzlich die Schuhe ausgezogen hast, und auf dem Tisch getanzt hast. Du hast 
deinen Po wackeln lassen, als ob er in der Hose keinen Platz hätte! 

 
Kathi: (steigt auf den Sofa oder den Tisch und demonstriert den Hüftschwung) Ohhh 

der hatte aber auch einen Hüftschwung drauf, wie so ein Latta-Lover! Da kann 
man doch schon mal seine Schüchternheit über Bord werfen.  

 
Babsi: Was ist denn ein Latta-Lover? 
 
Kathi: Ja so ein heißer, rassiger Typ halt! 
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Mona: Die Kathi meint nen Latin-Lover! Aber ehrlich gesagt, den würd ich ja auch nicht 
von der Bettkante schubsen, höchstens vielleicht reinschubsen. (Alle lachen) 

 
Kathi: Ja, ja Mona, du hast ja schon ein paar aus deinem Bett raus geschubst. Ich 

versteh gar nicht, wie man in so jungen Jahren schon so viele Scheidungen hinter 
sich bringen kann!  

 
Mona: Das ist ein ganz einfaches Prinzip, jedes Jahr eine Hochzeit und eine Scheidung. 

Dann hast du mit 30 ein paar Nachnamen zusammen und kannst dir quasi jeden 
Tag aussuchen, wie du heißen willst! 

 
Hanna: Ach, der Chhhhulio! (ganz extrem das chchchch gesprochen) 
 
Babsi: (zu Hanna) Brauchst ein Bonbon?  
 
Hanna: Hä? Nee warum? 
 
Babsi: Ja wegen dem Chhhhh! Hast du Halsweh? 
 
Hanna: Du blödes Huhn! Der heißt doch Chhhulio. Aber das weißt du halt nicht, weil bei 

dir hat es ja schon immer an der Bildung gefehlt. Du kannst auch froh sein, dass 
du in der Schule neben mir gesessen bist, sonst wärst du heute noch in der 
Grundschule! 

 
Babsi: Jetzt halt doch du die Klappe. Ich weiß noch ganz genau, wo der Lehrer dich 

gefragt hat, was eine Tangente ist und du gesagt hast: Sie, also was ich für ne 
Unterhose anziehe, das geht sie überhaupt gar nichts an!  

 
Hanna: Ach, Tanga, Tangente – das ist doch auch völlig unwichtig. Jetzt lasst uns lieber 

mal über die wichtigen Sachen reden. 
 
Kathi: Ach, da muss ich ja gleich wieder an den Chhhulio denken.  
 
Babsi: Hat der einen Körperbau gehabt. Man wenn ich nicht verheiratet wär, ich hätte ja 

glatt mit sabbern angefangen! 
 
Mona: Du hast gesabbert! (ganz trocken) Und bei dir Hanna, da ist der Mund ja so weit 

offen gestanden, dass ich schon wieder Licht am Ende des Tunnels gesehen 
habe!  

 
Hanna: Ja und? Ich hab halt ne große Klappe. Und außerdem kann ich nicht mit meinen 

alten Hochzeitfotos wie du ne ganze Wand tapezieren. Ich bin ja noch ledig! Ich 
darf an sabbern wen und wie lang ich will!  

 
Kathi: Oh man jetzt bin ich aber schon ein bisschen aufgeregt wegen der ganzen 

Hochzeit und so! 
 
Mona: Ach was, alles völlig überbewertet. Entweder es klappt, oder es klappt nicht. Und 

manchmal klappt’s halt ein paarmal nicht!  
 
Kathi: Jetzt mache mir bloß keine Angst.  
 
Babsi: Nochmal kurz zum Chhhulio: Habt ihr eigentlich die Arschbäckchen gesehen? 
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Hanna: Ja klar! An die Haarfarbe kann ich mich nicht mehr erinnern, aber an die 
Arschbäckchen (Sie beschreibt sie mit den Händen) Da hätt ich ja so gern mal 
hin gefasst. 

 
Kathi: Ich hab sie angefasst! Und ich sage euch (verträumt)… Und ich hab nicht mal ein 

schlechtes Gewissen, weil ich gar nicht wissen will, was mein Michel grad auf 
seinem Junggesellenabschied macht!  

 
Babsi: (schenkt Sekt ein) Los, los, einschenken, trinken! So jung kommen wir nicht mehr 

zusammen! Kathi, soll ich nochmal einen aus dem Keller holen? (schwenkt die 
leere Flasche) 

 
Kathi: Nee, lass mal lieber. Unsere Kellertüre ist doch kaputt. Da ist innen der Griff 

abgebrochen. Wenn die Türe zufliegt kommst du alleine nicht mehr raus. 
Deswegen habe ich den Vorrat oben deponiert. (Sie steht auf und öffnet ein 
Schränkchen, dort stehen lauter Sektflaschen, sie holt eine raus) 

 
Mona: Wir haben es auf jeden Fall viel gemütlicher als die Männer, wir waren schön 

essen und sind dann ganz brav heimgegangen.  
 
Hanna: Ja, soviel ich weiß, haben die Männer sich ja hier zum Vorglühen getroffen und 

sind dann losgezogen. Wer weiß wann und wie ihr die wieder zu Gesicht 
bekommt. 

 
Mona: Hanna, da sind wir doch froh, oder? Wir müssen heute Nacht keine besoffenen 

Männer im Bett ertragen. Wir dürfen heute Nacht ganz allein vom netten 
Stripperle träumen.  

 
Hanna: Ja um Gottes Willen, da haste Recht. Da bin ich ja eh schon bestens versorgt – 

bei mir im Bett liegt doch eh schon mein Kater. 
 
Kathi: Du kannst doch nicht deinen Kater mit einem Mann vergleichen! 
 
Hanna: Doch, doch! Ein fauler, haariger Fettsack im Bett reicht mir! 
 
Babsi: Du Kathi, (sie rückt näher) jetzt rück mal raus. 
 
Kathi: Mit was? 
 
Babsi: Jetzt stell dich nicht blöd! Erzähl! Wir wollen das jetzt wissen! 
 
Kathi: (stellt sich dumm) Ich weiß gar nicht, was ihr meint. 
 
Hanna: Menschenkinder Kathi, der Chhhulio hat ganz am Schluss noch so ein 

klitzekleines Lendenschürzle angehabt. Und bei dir da hat er das doch einmal 
kurz angehoben! Brauchst gar nicht so rumdrucksen, das haben wir ganz genau 
gesehen! 

 
Mona: Jetzt pack schon aus Mensch! Sei doch nicht so, bleibt doch unter uns, (zeigt 

zum Publikum) die da unten erzählen auch nix weiter! Hat sich der Blick gelohnt?  
 
Kathi: (grinst) Ja sagen wir es mal so, man hat ihm keine Not angesehen! (alle lachen) 

Der hatte einen mächtig großen…  
 
Alle: Kathi! (empört) 
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Kathi: Bauchnabel! 
 
Babsi: Aha, einen großen Bauchnabel, ja da drauf guck ich bei den Männern auch immer 

zuerst. Meinen Tom hab ich auch nur geheiratet, weil er so einen außerordentlich 
schönen Bauchnabel hatte. 

 
Mona: Kathi, ich glaube du solltest dir das mit dem Heiraten nochmal überlegen. Wenn 

man so dringend nach anderen Bauchnäbelchen gucken muss… 
 
Kathi: Ausgeschlossen, der Michel und ich gehören zusammen wie die Butter und die 

Erdbeermarmelade. 
 
Hanna: Ja dann hoffen wir mal, dass dein Klumpen Butter heute nicht noch ein nettes 

Zwetschgenmus kennengelernt hat. 
 
Kathi: (winkt ab) Absolut keine Gefahr, wir frühstücken nur daheim. 
 
Mona: Apropos Frühstück, wenn ich so auf die Uhr guck, dann wird´s für mich glaube 

ich so langsam mal Zeit fürs Bett.  
 
Babsi: (schaut auf die Uhr) Sapperlot schon so spät! Dann muss ich jetzt schnell heim 

und meine zwei Blecheimer in den Hausgang stellen. 
 
Hanna: Oh warte, dann geh ich gleich mit. (stutzt) Warum stellst du Blecheimer in den 

Hausgang? 
 
Babsi: Wegen dem Tom natürlich. Über den ersten Eimer fliegt er drüber – dann höre 

ich, wann er heimkommt. Und den zweiten braucht er bestimmt, wenn er heute 
Nacht im Bett liegt und ganz umsonst Karussell fährt. Ich sag es euch bei seinem 
letzten Lebensmittelhusten hat er mir nämlich ins Nachttischchen gereihert. Das 
passiert mir nicht mehr, da sorg ich vor.  

 
Mona: Also ich reiher eigentlich nur, wenn ich zu viel trinke und dann an die frische Luft 

komme. 
 
Hanna: Dann kannst du gleich alleine nach Hause laufen! Weil sonst krieg ich auch noch 

den Lebensmittelhusten.  
 
Babsi: (zu Kathi) Sollen wir dir eigentlich noch kurz helfen beim Aufräumen? 
 
Kathi: Ach Quatsch, das macht der Michel morgen früh! 
 
Mona: Das funktioniert aber bloß vor der Hochzeit, glaubs mir. Danach ist alles anders. 

Mein dritter Mann hat mir doch tatsächlich weißmachen wollen, dass seine 
Stinksocken, die er überall rumliegen lassen hat, sich positiv aufs Raum-Klima 
auswirken. 

 
Hanna: Feng-Shui-Socken (lacht) Also jetzt kommt, wir brauchen noch ein bissel 

Schönheitsschlaf! 
 
Babsi: (verabschiedet sich mit Bussi) Dann schlaf gut und wir sehen uns ja morgen 

dann. Ciao Kathi.  
 
Hanna u. 
Mona: Tschüss Kathi! 
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Kathi: Ciao – und vielen Dank nochmal! (Babsi, Mona und Hanna gehen zur Ausgangs-

Türe ab) Boah, das war ein Abend. Schenken die mir einen Stripper! Das erzähle 
ich meinem Michel aber nicht, den werde ich morgen früh erst mal anmeckern, 
weil er so spät heimgekommen ist! (Sie grinst und geht zur Schlafzimmer-Türe 
ab)  

 
 

3. Szene 
 

Hardy, Andi, Tom 
 

(Die Ausgangs-Türe geht auf Hardy, Andi und Tom kommen schwer angetrunken 
herein gewankt. Sie haben Krawatten um den Kopf gebunden oder ähnliches, 
Andi hat einen BH um den Hals hängen. Sie singen lautstark)  
 

Alle:  Vom Roßberg hoch da komm ich her, mit einem Rausch so mittelschwer. Vom 
guten Schnaps hab ich so viel, davon ich singen und saaaagen will! (Auf die 
Melodie vom Himmel hoch) 

 
Hardy: (in der Mitte) So, jetzt mal langsam, hebt ihr jetzt mich, oder heb ich euch? 
 
Andi: Wir halten uns doch gegenseitig – hicks… 
 
Tom: Jawohl – das nennt man Job-Schäääääääääring! 
 
Andi: Tom, du hasts ja schon hinter dir, aber Hardy wenn wir zwei einmal heiraten, 

dann, aber dann machen wir genau so einen Junggesellen-Abschied wie heut 
Abend! 

 
Hardy: Sicher! (Sie laufen immer noch eingehängt auf die Sofarückwand zu, einer will 

nach links, einer will nach rechts. Hardy bleibt tatenlos stehen. Sie fallen fast hin) 
 
Andi: Ja du Idiot! Ja da könnt ich doch grad kotzen, was ich vor acht Tagen gefressen 

habe. Linksrum sind wir noch nie gelaufen!  
 
Tom: (laut) Und wir laufen Linksrum! 
 
Hardy: Nix! Wir nehmen die Mitte. (Alle drei klettern von hinten über das Sofa, lassen 

sich quer und übereinander hinfallen und bleiben liegen) 
 
Tom: Boah! So ne Sauferei ist ganz schön anstrengend, oder? (Hardy beginnt schon 

zu schnarchen) 
 
Andi: Allerdings, und ich hab soooo nen Durst. Wisst ihr, ich hab den ganzen Abend 

gesoffen, aber nix getrunken.  
 
Tom: (zu Hardy) He! Du! He! Wo ist eigentlich der Rest? 
 
Hardy: (wacht auf) Was? Der Hansi liegt in seinem Auto und schläft. Der hat noch 

geschrien: Tragt mich in mein Auto, ich fahr euch alle heim. Und dann ist der mit 
dem Kopf aufs Lenkrad gefallen und hat gehupt, bis ich ihm den Kragen 
rumgedreht habe. 

 
Tom: Ganz rumgedreht? 
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Hardy: Natürlich nicht! Ich hab ihn mit seinem Ohrenläppchen am Blinker eingehakt 
damit er nicht runterrutscht. 

 
Andi: Siehst das ist echte Freundschaft! Und wo ist der Michel unser Bräutigämmle? 
 
Hardy: Keine Ahnung, der wird schon kommen. (Spricht langsam, er schläft schon fast) 
 
Tom: 1-2-3-hicks-4-5-6-hicks 
 
Hardy: Was zählst du? 
 
Tom: Schäfchen! 7 – 8 - (schnarcht laut) 
 
Andi: Dann würd ich sagen, gehen wir mal heim(er streckt einen Fuß nach oben, lässt 

ihn wieder fallen) Der Geist ist willig, das Fleisch ist schwach. (er schnarcht laut 
auf)  

 
Vorhang – Ende 1. Akt! 

 
 


