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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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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: 
 
Im einst so prunkvollen Schloss derer von Schippenstiels gehen so langsam aber sicher die 
Lichter aus. Nicht einmal das nötige Geld für das Heizöl ist in der Kasse. An der ganzen 
Misere ist der alte Graf Poldi nicht ganz unschuldig. Durch hohe Wettschulden hat er den 
Karren ganz schön in den Dreck gefahren und ein Kostverächter in Punkto Frauen war er 
noch nie! Seit vielen Jahren zahlt er nun schon Alimente an eine gewisse Alina Rosefield 
und ihr Kind. 
 
Das Schloss steht also kurz vor dem Verkauf, wenn nicht bald etwas geschieht. Die rettende 
Idee hat Gräfin Elli aus der Morgenzeitung. Man könnte sich doch einen reichen, 
zahlungswilligen Geldgeber aus dem Volk adoptieren, wie es auch Graf von Anhalt gemacht 
hat, nach dem Motto: „Biete Adelstitel gegen Geld“. Und so kommt ihr natürlich der 
aufstrebende, reiche Imbissbudenbesitzer und Wurstkönig Knackfrisch gerade recht. Dieser 
will sich liebend gerne gegen ein deftiges Honorar zur Adoption zur Verfügung stellen. 
 
Gesagt getan wird dieser Herr auch gleich zum Empfang gebeten. Na ja, leider ist dieser 
Wurstkönig samt seiner Bagage so gar nicht der Sohn, den man sich eigentlich wünscht. 
Und so prallen zwei Welten im kleinen Schloss Schippenstiel aufeinander und lassen die 
dicken Mauern ordentlich beben. Ob das wohl gut geht? Wer weiß! Und da gibt es ja auch 
noch ein Alimentenkind! 
 

Die Autorin 
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Darsteller: 
 
Graf Leopold 
von Schippenstiel  Gigolo und Charmeur, genannt Poldi (ca. 88 Einsätze) 
 
Gräfin Eleonore 
von Schippenstiel  seine Frau, clever und direkt, genannt Elli (ca. 128 Einsätze) 
 
Johann  Butler, gute Seele des Schlosses, sehr steif (ca. 117 

Einsätze) 
 
Pfarrer Maifeld  Freund und Berater von Poldi (ca. 95 Einsätze) 
 
Jolante  seine Herrenköchin, verehrt ihren Pfarrer (ca. 67 Einsätze) 
 
Matthias Rosenfels  Neffe von Johann (ca. 48 Einsätze) 
 
Moritz Knackfrisch  will adoptiert werden, Wurstkönig (ca. 42 Einsätze) 
 
Hulda Knackfrisch  seine Frau, will endlich Gräfin zu werden (ca. 44 Einsätze) 
 
Serafine Knackfrisch  Mutter von Moritz, bringt durch ihre Schwerhörigkeit so 

einiges durcheinander (ca. 61 Einsätze) 
 
Josefine Knackfrisch („Jo“)  Tochter von Moritz, sehr burschikos, ausgeflippt gekleidet 

(ca. 52 Einsätze) 
 
 
Darstellerbeschreibung: siehe jeweils beim ersten Auftritt der Darsteller.  
 
 
Bühnenbildbeschreibung: alle drei Akte Salon Schloss.  
 
Salon des Schlosses: großer Esstisch mit Stühlen, in der Ecke ein Kanapee oder 
Ohrensessel. Wichtig ist nur, dass große Bilder von Ahnen an der Wand hängen. Ein Bild 
zeigt Graf Leopold in jungen Jahren und dieses Bild gleicht akkurat Matthias Rosenfels. Der 
weitere Aufwand für die Ausgestaltung der Inneneinrichtung bleibt der jeweiligen 
Theatergruppe überlassen. 
 
Spieldauer:  ca. 120 Min. 
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1. Akt 
 

1. Szene 
 

Elli, Johann 
 
Elli: (sitzt mit roter Nase, warmer Weste, Pelzstiefel und Pelzkappe im Sessel des 

Salons, und liest nebenbei die Tageszeitung) Das gibt es doch nicht! Ich seh 
doch wohl nicht richtig! (liest laut) Das reine Barvermögen des Würstelkönigs 
Knackfrisch wird auf umgerechnet 25 Millionen geschätzt. (ehrfurchtsvoll zum 
Himmel) 25 Millionen. (verächtlich) So ein neureiches Pack. Wie kann man bloß 
mit einer gewöhnlichen Currywurst derart viel Geld verdienen. Puhhh dieses 
Proletariat! (schreit wütend auf) Johann! Johaaaannn… 

 
Johann: (eilig mit Schal, Mütze und Weste von rechts herein, steif, näselt) Frau Gräfin 

haben gerufen? 
 
Elli: (vorwurfsvoll, sauer) Johann! Eine Saukälte ist das hier in der Bude. Warum 

funktioniert die Heizung schon wieder nicht? 
 
Johann: Aber Frau Gräfin! Wir haben doch schon seit letzter Woche kein Heizöl mehr! 
 
Elli: Dann bestell Neues! Ja soll ich mir denn hier erfrieren? Wer bin ich denn? 
 
Johann: (erklärt, ehrfurchtsvoll) Wenn ich mir die Bemerkung erlauben darf, es ist so: Die 

Rechnung über das gelieferte Heizöl vom letztem Jahr wurde von uns noch nicht 
beglichen und die Firma Mazoli liefert uns nichts mehr. Es sei denn, wir zahlen... 

 
Elli: Was heißt das denn? Schließlich zahlen wir mit unserem guten Namen. 
 
Johann: Nun ja, davon wird allerdings keiner satt. 
 
Elli: (überhört die Antwort, widmet sich wieder ihrer Zeitung, empört) Johann, kannst 

du mir verraten, wie man mit einer hundsgewöhnlichen Currywurst Tausende, 
nein sogar Millionen verdienen kann? 

 
Johann: (steif) Mit Verlaub, sprechen Frau Gräfin etwa von diesem Herrn Knackfrisch? 
 
Elli: (ungeduldig) Natürlich! Wie macht der Kerl das? 
 
Johann: Ich vermute Frau Gräfin, dass dieser Herr eine recht gute Nase besitzt und es 

versteht, sein Geld clever zu vermehren, anstatt es mit vollen Händen aus dem 
Fenster zu werfen, wenn ich mir die Bemerkung erlauben darf. 

 
Elli: Nein Johann! Diese Bemerkung darfst du dir nicht erlauben. Mein guter Poldi war 

noch nie ein besonnener Geschäftsmann. 
 
Johann: (macht Diener) Wie recht Sie doch haben, Frau Gräfin! 
 
Elli: (schreit auf) So was aber auch! Was bildet sich diese Knackwurst überhaupt ein? 
 
Johann: Nun ja, Einbildung ist auch eine Bildung! 
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Elli: Hier! Im Interview sagt dieser arrogante Kerl doch tatsächlich, meine Villa, meine 
Yacht, meine Ländereien sind mir sehr wichtig. Es fehlt mir nur noch eines zum 
Glück. Das Tüpfelchen auf dem I wäre für mich ein Titel. (dreht sich zu Johann 
um) Was meint denn der Kerl damit? 

 
Johann: Nun ja Frau Gräfin, es ist so! Der Name Moritz Knackfrisch hört sich ja nicht 

gerade viel versprechend an. Ein von Knackfrisch würde ihm natürlich die Türen 
zur obersten Gesellschaft öffnen, wenn ich mir die Bemerkung erlauben darf! 

 
Elli: Ja zum Donnerwetter, der Kerl ist doch keinem Grafen aus dem Arsch gefallen. 

Also kann er sich auch nicht von schreiben! 
 
Johann: (geziert) Puhhh, Frau Gräfin holen dieses Wort in den Mund? 
 
Elli: (liest weiter, schreit auf) Das ist doch nicht zu fassen. Hier startet diese 

Knackwurst sogar noch einen Aufruf: Lieber Hochadel, ich stelle mich gegen ein 
ordentliches Honorar gerne zur Adoption zur Verfügung. Hä? Was heißt denn 
das? 

 
Johann: Tja, das heißt, dass eine Adelsfamilie diesen Herrn Knackfrisch adoptieren 

könnte und dafür als Gegenleistung eine Menge Geld erhält. 
 
Elli: (ungläubig, neugierig) Eine Menge? Wie hoch? Wieviel? 
 
Johann: Viel! 
 
Elli: (versteht nicht so richtig) Und wie nennt sich denn dann dieser Kerl, wenn, 

(überlegt) nehmen wir mal an, wenn wir ihn adoptieren würden? 
 
Johann: (entsetzt) Frau Gräfin werden sich doch nicht mit dem Gedanken tragen… 
 
Elli: …na sag schon! (schimpft) Donnerwetter Johann, jetzt sei doch nicht so prüde! 
 
Johann: (beleidigt) Nun ja, ich würde sagen, äh Moritz von Schippenstiel geborener 

Knackfrisch! 
 
Elli: (ungläubig) Wären wir dann etwa mit dieser Wurst verwandt? 
 
Johann: Er wäre sozusagen ihr Herr Sohn, wenn ich mir die Bemerkung erlauben darf. 
 
Elli: Und dafür zahlt er viel Geld? 
 
Johann: Aber natürlich! Prinz von Anhalt adoptiert alle Nase lang... 
 
Elli: (springt aufgeregt auf) …ja ja stimmt! Der blamiert doch den gesamten Hochadel. 
 
Johann: Geld stinkt nicht. 
 
Elli: (geht resolut hin und her) Na, dann wäre mir ja ein Wurstkönig… 
 
Johann: …wie meinen Frau Gräfin? 
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Elli: (resolut) Da gibt´s doch nicht mehr viel zu überlegen Johann, arm sind wir wie die 
Kirchenmäuse. Auf den Ländereien ist bereits ne hohe Hypothek, in den 
Dachstuhl regnet es rein und der Schimmel sitzt schon fast in jedem Zimmer... 

 
Johann: …und mein Gehalt Frau Gräfin? 
 
Elli: Richtig! Da wartest du doch auch schon seit Monaten drauf. Also? Packen wir es 

an? Adoptieren wir diese Currywurst! 
 
Johann: (schlägt die Hände über dem Kopf zusammen vor Entsetzen) Wollen sich Frau 

Gräfin wirklich in dieses Abendteuer stürzen? (kramt in seiner Tasche und zückt 
ein Sparbuch heraus) Vielleicht könnte ich ja mit meinem Sparbuch aushelfen 
und Frau Gräfin könnte die ganze Geschichte mit diesem Knackfrisch vergessen. 

 
Elli: (resolut) Steck deine paar Kröten ein, wir ziehen die ganze Sache jetzt durch. 
 
Johann: Und was ist mit Graf Poldi? Wollen Frau Gräfin nicht vorher noch um sein 

Einverständnis bitten? 
 
Elli: Soweit kommt es noch! Graf Poldi und meine Wenigkeit sind immer meiner 

Meinung! Und im Übrigen, wer hat uns denn in die Scheiße... 
 
Johann: (empört) Frau Gräfin! Doch nicht in dieser Fäkaliensprache. 
 
Elli: Na und? Es trifft doch den Nagel auf den Kopf. Wer hat denn Tausende von Mark 

im Spielkasino mit fremden Weibern auf den Kopf gehauen? Wer? 
 
Johann: Graf Poldi! 
 
Elli: Jawohl! Wer ballert denn den lieben langen Tag hinter den Stallungen auf 

Blechbüchsen herum, anstatt seine Äcker zu bestellen? 
 
Johann: Graf Poldi! 
 
Elli: Und wer zahlt seit einigen Jahrzehnten Alimente und denkt, ich wüsste das 

nicht? 
 
Johann: (erschreckt) Um Gottes Willen! Frau Gräfin wissen Bescheid? 
 
Elli: Natürlich weiß ich Bescheid, und ich krieg auch noch raus, an wen er so lange 

schon zahlt. So und jetzt komm endlich in die Gänge! (knallt Johann die Zeitung 
vor die Nase) Hier steht die Telefonnummer von diesem Knackfrisch. Du rufst ihn 
jetzt an und sagst, ich lasse bitten. Am Besten noch heute. (wütend) Zum 
Donnerwetter, ich will auch mal wieder ein schönes Steak essen und nicht immer 
nur Kartoffelbrei mit Erbswurst! Bäh! 

 
Johann: Sehr wohl Frau Gräfin! Ganz wie sie wünschen Frau Gräfin! (eilt steif im 

Schneckentempo nach rechts) 
 

(es klingelt, Johann schaut zum Fenster raus) 
 
Elli: Wer ist es Johann? 
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Johann: Pfarrer Maifeld und wenn ich mir die Bemerkung erlauben darf, wäre es jetzt 
besser, die Morgenzeitung schnellstens verschwinden zu lassen...(reißt ihr die 
Zeitung aus den Händen, eilig nach rechts ab) 

 
Elli: (ruft hinterher) Aber warum denn? (schüttelt den Kopf) 
 
 

2. Szene 
 

Pfarrer, Elli, Poldi 
 
Pfarrer: (von hinten klopft es) 
 
Elli: Ja Herein? 
 
Pfarrer: (eilig von hinten) Gott zum Gruß, meine liebe Elli! 
 
Elli: Guten Morgen Pfarrer Maifeld! Was führt dich denn schon in aller Herrgottsfrühe 

zu uns? 
 
Pfarrer: Habt ihr die Morgenzeitung bekommen? 
 
Elli: Warum? 
 
Pfarrer: Seit 14 Tagen bekomme ich nun schon keine Zeitung mehr. Ich hab mir den 

Zeitungsboten schon zur Brust genommen und der hat mir versichert, dass er sie 
akkurat jeden Morgen in den Briefkasten wirft. (sauer) Aber sie ist nie drin? 

 
Elli: Da wird sich doch wohl nicht einer an deiner Morgenlektüre vergangen haben? 

Ach, in was für einer Zeit leben wir nur? 
 
Pfarrer: Du sagst es meine Liebe! (reibt sich die Hände) Frisch hast du es hier im Salon! 

Ist dir nicht kalt? 
 
Elli: Tja mein lieber Maifeld, auch wir müssen sparen! Da geht es dir ja schon besser, 

du bekommst dein Geld auch dann, wenn du am Sonntag im Gottesdienst nur 
drei Leutchen sitzen hast. 

 
Pfarrer: Mir wäre es aber lieber, vor ausverkauftem Haus meinen Gottesdienst zu halten, 

glaub es mir. 
 
Elli: Möchtest du eine Tasse Kamillentee zum Aufwärmen? 
 
Pfarrer: Nein danke, im Moment nicht. Ist Poldi da? Ich hätte etwas Dringendes mit ihm 

zu besprechen. 
 
Elli: Vielleicht kann ich dir weiter helfen. Um was geht es denn? 
 
Pfarrer: (druckst herum) Ach, so wichtig ist es auch wieder nicht. Es geht um die 

Vermietung der Chorstühle... 
 

(von hinten hört man den Knall eines Gewehres, und dann ein paar Mal 
hintereinander wieder) 
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Pfarrer: (schaut zum Fenster) Na, ist er mal wieder bei seinem Lieblingshobby? Oh, da 
möchte ich ihn nicht dabei stören! 

 
Elli: (schaut auf die Uhr) In spätestens einer Minute ist er hier! 
 
Pfarrer: Wieso? 
 
Elli: Weil ich ihm Platzpatronen ins Gewehr gesteckt habe und damit kann er nur 

Löcher in die Luft ballern… Achtung? Jetzt! 
 
 

3. Szene 
 

Vorige, Poldi 
 
Poldi: (in Jagdkleidung von links, wütend) Elli, da steckst du doch wieder dahinter. Was 

hast du mit meiner Büchse gemacht... 
 
Elli: …kräh hier nicht herum wie ein aufgescheuchter Gockel! Du hast Besuch! 

(rauscht nach rechts ab) 
 
Poldi: Dieses Weib macht mich noch wahnsinnig. Nicht die kleinste Abwechslung gönnt 

mir diese Schachtel! 
 
Pfarrer: Jetzt übertreibst du aber. Ohne deine Elli würdest du schon längst in der Gosse 

sitzen... 
 
Poldi: Jetzt übertreibst du aber! 
 
Pfarrer: (händeringend) Poldi, ich hab dringend mit dir zu reden. 
 
Poldi: (hört gar nicht zu) Kannst du dir vorstellen, dass sie mir gestern Abend meinen 

Autoschlüssel versteckt hat und meine guten Schuhe? 
 
Pfarrer: Jetzt hör mir doch endlich mal zu... 
 
Poldi: …ich bin doch kein bissiger Hund, den man an der kurzen Leine halten muss. 
 
Pfarrer: (schreit ihn an) Zum Donnerwetter, jetzt halt endlich mal die Klappe! 
 
Poldi: (mit großen Augen) Was ist denn in dich gefahren! 
 
Pfarrer: Poldi, beim besten Willen, ich kann nicht mehr! 
 
Poldi: Was kannst du nicht mehr? 
 
Pfarrer: (eindringlich) Poldi, wenn das rauskommt, dass ich für dich seit Jahren deine 

Alimente in der Kreisstadt einzahle, dann kann ich hier einpacken… 
 
Poldi: Unsinn! Wer soll denn das rauskriegen? 
 
Pfarrer: Poldi, ich mach da nicht mehr mit! Seit über 20 Jahren zahlst du, besser gesagt, 

die letzten fünf Jahre hab ich für dich gezahlt, weil du kein Geld mehr in der 
Tasche hast. 
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Poldi: Schließlich hab ich dir dein Studium spendiert und eine Hand wäscht die Andere! 
 
Pfarrer: (eindringlich) Poldi, du musst mich doch verstehen! Ich bin Pfarrer! Wenn die 

Kirchengemeinde erfährt, das ich... 
 
Poldi: ...ist es denn nicht so, dass das Bistum für euch Priester für drei uneheliche 

Kinder zahlt. Hab ich mal gehört! 
 
Pfarrer: Aber ich hab doch gar kein Kind! Poldi? Jetzt ist Schluss! Ich mach da bei der 

Sache nicht mehr mit. Schenk deiner Elli reinen Wein ein und gut ist! 
 
Poldi: Spinnst du? Ich soll Elli reinen Wein einschenken? Damit sie mich noch mehr 

bevormunden kann? Dann hab ich ja hier gleich gar nix mehr zu melden. 
 
 

4. Szene 
 

Vorige, Johann 
 
Johann: (von rechts mit einem Teller, auf dem ein Brief liegt) Ein Brief für sie Herr Graf! 

(reicht ihm den Teller) 
 
Poldi: Leg ihn auf den Tisch Johann, es wird bestimmt wieder ein Bittsteller sein. 
 
Johann: Ich würde eher Gläubiger sagen, wenn ich mir die Bemerkung erlauben darf Herr 

Graf! (macht einen Diener) 
 

(von hinten hört man die Sirene der Feuerwehr) 
 
Poldi: (schaut aus dem Fenster) Ui die Feuerwehr! Na, bei uns brennt nix! Ne Johann? 

Em, was gibt es denn heute gutes zu essen? (zu Pfarrer) Max du bleibst doch 
zum Essen… oder? 

 
Johann: Heute Mittag gibt es Kartoffelbrei mit Erbswurst, wenn ich mir die Bemerkung 

erlauben darf! 
 
Poldi: …was? Schon wieder Kartoffelbrei mit Erbswurst? 
 
Pfarrer: Danke für die Einladung Poldi, aber ich muss leider ablehnen. Bei uns gibt es 

heute Mittag Hasenbraten mit Rotkraut und Knödeln! 
 
Poldi: Was sagt man dazu? Hasenbraten mit Rotkraut und Knödeln! (mit 

geschlossenen Augen) Hmmmm, mir läuft jetzt schon das Wasser im Mund 
zusammen, wenn ich nur an die Knödel denke! (schimpft) Johann, warum schon 
wieder Kartoffelbrei mit Erbswurst? Bin ich nu ein Graf oder ein armer Schlucker? 

 
Johann: Letzteres Herr Graf, wenn ich mir die Bemerkung erlauben darf! (Verneigung, 

geht dann steif nach rechts ab) 
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5. Szene 
 

Vorige, Jolante 
 
Jolante: (Herrenköchin aufgeregt von hinten, sie ist rußgeschwärzt, trägt in beiden 

Händen einen Bräter) Herr Pfarrer, Herr Pfarrer, ohhhh so ein Unglück! 
 
Pfarrer: Mein Gott, Jolante, was ist denn? Wie siehst du aus? 
 
Jolante: Herr Pastor, die Badewanne... 
 
Pfarrer: ...welche Badewanne??? 
 
Jolante: Unsere Badewanne oben im Bad! Mir war doch so kalt und da wollte ich doch nur 

kurz ins warme Wasser springen. 
 
Pfarrer: Ja und? 
 
Jolante: Da hab ich gemerkt, dass mir die Wachholderbeeren ausgegangen sind! Also bin 

ich noch schnell zum Tante Emmaladen hin. In den Hasenbraten gehören doch 
Wachholderbeeren... 

 
Pfarrer: …ja und? 
 
Jolante: Ich war wirklich nur kurz weg! Allerhöchstens eine Stunde! 
 
Pfarrer: Ja, das kennt man ja von dir! Du hast doch hoffentlich den Hasenbraten klein 

gestellt. 
 
Jolante: Das schon, aber ich hab den Wasserhahn im Bad nicht abgestellt und jetzt... 
 
Pfarrer: (erschreckt) …was? 
 
Poldi: Na Prost Mahlzeit! 
 
Jolante: Und als ich zurückkam, ist das Wasser schon von oben an der Küchendecke 

herabgetröpfelt, akkurat auf den Herd und dann und dann hat es eine 
Stichflamme gegeben! 

 
Pfarrer: (erschreckt) Was? Eine Stichflamme im Herd? 
 
Jolante: Nicht im Herd… in der Friteuse, die ich neben dem Herd stehen hatte. Die war 

doch an und das Fett war schon mächtig heiß! (jammert) Ich wollte doch nur das 
alte Fett wechseln, Herr Pfarrer! 

 
Pfarrer: Um Gottes willen! 
 
Jolante: Das können sie laut sagen Herr Pfarrer! Die Stichflamme war so groß, dass ratz 

fatz der alte wurmstichige Holzschrank Feuer gefangen hat! 
 
Pfarrer: …was? Mein guter alter Küchenschrank? Das war noch ein Erbstück meines 

Großvaters! Hast du die Feuerwehr alarmiert? 
 
Jolante: Natürlich! Aber ich muss ihnen noch was sagen… 
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Pfarrer: …raus mit der Sprache, schlimmer kann es ja nicht mehr werden! 
 
Jolante: Für die nächste Zeit ist unser Pfarrhaus nicht mehr bewohnbar, wegen 

Überflutung! 
 
Pfarrer: (schreit) Wegen Überflutung? 
 
Jolante: (druckst herum) Na ja, die Feuerwehrspritze hat uns den Rest gegeben! 
 
Pfarrer: (jammernd nach hinten) Ohhh… du unglückseliges Weib du… (ab) 
 
Poldi: …und was trägst du da in deinem Topf spazieren? 
 
Jolante: Na, den Hasenbraten! Den konnte ich in allerletzter Sekunde noch retten. Es 

fehlen nur noch die Wachholderbeeren... 
 
Poldi: ...bring ihn in die Küche! Es wäre doch jammerschade um so ein gutes Stück 

Wild! Hm! 
 
Jolante: (fröhlich) Sehr wohl Herr Graf! (will nach rechts ab) 
 
Poldi: Wenn ihr wollt, könnt ihr in den nächsten Wochen hier bei uns wohnen! 
 
Jolante: (mit Knicks) Sehr wohl Herr Graf! (nach rechts ab) 
 
Poldi: (hat inzwischen den Brief geöffnet, liest, erschreckt, hält die Hand vor den Mund) 

Ach du meine Güte! (flehend zum Himmel) Herrgott, Fraugott, Margot… 
 
 

6. Szene 
 

Poldi, Elli, Johann 
 
Elli: (von rechts, jetzt in weißer Schürze, in beiden Händen Silberleuchter, gefolgt von 

Johann mit Bettwäsche, sieht Poldi) Was ist denn mit dir los? Ist dir der Teufel 
über die Füße gelaufen??? 

 
Poldi: (versteckt rasch den Brief hinter seinem Rücken und lächelt gequält) Der Teufel? 

Mir? Hä hä, der Leibhaftige? Hä hä, der will doch nix von mir Mäuschen… 
 
Elli: (streng) …was versteckst du denn da hinter deinem Rücken? 
 
Poldi: (steckt den Brief hinten in die Hose und zeigt seine leeren Hände) Nix Häschen, 

was soll ich denn verstecken? Nix! Guck doch! Beide leer! (vorwurfsvoll) Was du 
immer nur hast! (beleidigt nach hinten ab) 

 
Elli: Der Kerl führt doch wieder was im Schilde! Na warte mein Lieber, ich krieg es 

schon raus! (zu Johann) Wie sieht es aus Johann? Hast du diesen Würstelkönig 
am Telefon erreicht? 

 
Johann: (schüttelt den Kopf) Oh ich hab kein gutes Gefühl Frau Gräfin! Am Telefon hörte 

sich dieser Knackfrisch schon sehr sehr vulgär an. Ein Emporkömmling, wie er im 
Buche steht! 
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Elli: Hast du eine andere Idee, um an etwas Geld zu kommen? Ich nicht! Also! In der 
Not frisst der Teufel auch Fliegen. 

 
Johann: (entrüstet) Aber Frau Gräfin! Ich bin halt etwas skeptisch, was diese Wurstfamilie 

angeht. 
 
Elli: (resolut) Ich nicht! Und? Kommt er nun der Kerl oder kommt er nicht! 
 
Johann: Natürlich kommt er und seine Bagage bringt er gleich mit! (jault auf) Ohhh weit ist 

es gekommen mit deren von Schippenstiels! 
 
Elli: Ein Schippenstiel mehr oder weniger… was macht es schon aus? (stellt die 

beiden Kerzenleuchter auf den Kaminsims) Was meinst du, was man noch für die 
beiden Silberleuchter im Pfandhaus kriegt? 

 
Johann: Nicht viel Frau Gräfin, wenn ich mir die Bemerkung erlauben darf! Der Silberpreis 

ist doch wieder gefallen! 
 
Elli: Na ja, was ist heute schon noch was wert! (nimmt ihm die Bettwäsche ab) So, 

her damit, ich geh die Betten im Erkerzimmer frisch überziehen. Hm, was heißt 
frisch? (schaut die Bettwäsche an) Da ist auch schon der Gilb drin. 

 
Johann: (nimmt ihr die Wäsche wieder aus der Hand, entsetzt) Aber Frau Gräfin! Frau 

Gräfin können doch nicht die Arbeit eines Hausmädchens übernehmen. Ich kann 
das doch... 

 
Elli: Papperlapapp! Du hast auch nur zwei Hände. Viele Hände, schnelles Hände. 

(schaut ihn an) Was ist denn Johann! Gibt es sonst noch etwas? 
 
Johann: (händeringend) Frau Gräfin, der einzigste Bruder meines verstorbenen Herrn 

Vaters, dessen einzigster Bruder hat zwei Kinder. Besagte Kinder sind ja auch 
schon etwas betagt, aber noch recht rüstig und fidel! Und besagtes zweites Kind 
mit Namen Alina ist ebenfalls werte Mutter eines allerdings unehelichen Kindes… 

 
Elli: (laut dazwischen) … Johann, sag mir doch einfach, was du sagen willst, aber 

fass dich kurz und sprich nicht in Bänden! 
 
Johann: Sehr wohl Frau Gräfin! Besagtes uneheliches Kind, (glücklich) ach, in jungen 

Jahren ein Wonneproppen, hinreißend, allein die Pausbäckchen... 
 
Elli: (nervös) …meine Nerven! Komm endlich auf den Punkt! 
 
Johann: Besagtes Kind wäre ja fast sozusagen entfernte Verwandtschaft meinerseits und 

dieser Bub macht für einige Wochen hier im Ort Vertretung in der 
Kreissparkasse. Wäre es möglich, dass er für die Zeit hier bei mir in meiner 
Dienstwohnung wohnen könnte? 

 
Elli: Gott im Himmel, war das eine schwierige Geburt! Natürlich kann er hier bei uns 

wohnen! Was für eine Frage Johann! Wann kommt er denn? 
 
Johann: (zückt die Schulter) Sie wissen ja, wie das ist mit den jungen Leuten. Wenn man 

nicht mehr an sie denkt, stehen sie unverhofft in der Tür! Ich kümmere mich jetzt 
um das Mittagsmahl Frau Gräfin! (nach rechts ab) 
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Elli: (ruft hinterher) Tu das mein guter Johann! So, jetzt muss ich mich aber sputen! 
(eilig nach links ab) 

 
 

7. Szene 
 

Poldi, Pfarrer 
 
Poldi: (aufgeregt von hinten, gefolgt von Pfarrer) Wie kannst du denn bloß so ruhig 

bleiben. Meine Güte, Elli bringt mich um, wenn sie das erfährt. 
 
Pfarrer: Schenk ihr endlich reinen Wein ein Poldi! Den Kopf wird sie dir schon nicht 

abreißen. Schließlich ist sie einiges von dir gewöhnt! 
 
Poldi: Da kennst du Elli aber schlecht. (hält ihm das Telegramm vor die Nase) Hier lies 

doch selber, das ist doch eine Unverfrorenheit! 
 
Pfarrer: (liest laut) Treffe heute Mittag ein. Freue mich, dich endlich kennen zu lernen. 

Gruß M. 
 
Poldi: (außer sich) Gruß M.! Gruß M.! Was soll denn das heißen? Ist M jetzt ein Mann 

oder eine Frau? Michel, Moritz oder Magda? Frechheit! 
 
Pfarrer: Diese Frage mein lieber Poldi, die kann ich dir auch nicht beantworten. Tja, wer 

die Gefahr sucht, der kommt darin um! 
 
Poldi: Immer du mit deinen frommen Sprüchen! Dafür kann ich mir auch nix kaufen! Der 

oder die taucht hier nur auf, um die Alimente, die du in den letzten Monaten nicht 
für mich bezahlt hast, abzusahnen. Nur wegen dir! 

 
Pfarrer: Na, jetzt mach aber mal halblang! Hab ich ein uneheliches Kind oder du! 
 
Poldi: Aber du bist mein Freund und Freunde lässt man nicht im Stich! Mein Gott, für 5 

Minuten Reitmeister bin ich jetzt schon seit über 20 Jahren Zahlmeister… 
 
Pfarrer: Jetzt sei nicht vulgär Poldi. Beichte deiner Elli endlich, wo der Hase im Pfeffer 

liegt! So, ich hol noch schnell einige Kleidungsstücke aus dem Pfarrhaus! (geht 
eilig nach hinten ab) 

 
Poldi: (ruft hinterher) Du bist mir ein schöner Freund! 
 
Elli: (von links) Wen meinst du denn Poldi? 
 
Poldi: Ach, ich hab nur kurz mit Max gesprochen! 
 
Elli: Ihr hattet doch hoffentlich keinen Streit (während Elli nach der Vase mit den 

künstlichen Blumen greift, versteckt Poldi den Brief hinter seinem Bild) 
 
Poldi: (druckst herum) Du Liebchen, hättest du ein paar Minuten Zeit für mich? Ich 

müsste etwas mit dir besprechen. 
 
Elli: Nicht jetzt Poldi, ich bin in Eile! (eilig mit Vase und Blumen nach links ab) 
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Poldi: (händeringend) Das wird ein Skandal, der sich gewaschen hat. Na, da hat die 
Presse ja wieder Futter! Hm! Vielleicht sollte ich die Geschichte meistbietend an 
ein Käseblatt verschachern! (eilig nach hinten ab) 

 
 

8. Szene 
 

Johann, Jolante 
 
Johann: (aufgebracht von rechts in weißer Rüschenschürze, zieht Jolante hinter sich her) 

…raus aus meiner Küche, da hast du nichts verloren! 
 
Jolante: (man merkt ihr an, dass sie sehr in Johann verliebt ist) …aber Johann, jetzt sei 

doch nicht so kratzbürstig! Ich dachte Johännchen, du würdest dich ein bisschen 
freuen! 

 
Johann: (aufgebracht) Vielleicht darauf, dass du meine Küche in ein Schlachtfeld 

verwandelst? Und außerdem: Nenn mich nicht immer Johännchen, ich kann das 
nicht leiden! Klar? Und jetzt mach dich in dein Pfarrhaus! 

 
Jolante: Aber Johänn… 
 
Johann: (mit erhobenem Zeigefinger) Ich warne dich… 
 
Jolante: ... hat dir der Herr Graf denn nix erzählt? 
 
Johann: (ihm schwant böses) Was soll er mir denn erzählt haben? 
 
Jolante: (wichtig) Bei uns im Pfarrhaus hat es doch gebrannt. (mit gefalteten Händen zum 

Himmel) Drei gegrüßet seist du Maria und vier Vaterunser werde ich für den 
Herrn Grafen beten, dass er so gütig ist, uns hier für eine Woche zu 
beherbergen, den Herrn Pfarrer und mich! 

 
Johann: Was? Eine ganze Woche? Oh Himmel steh mir bei! Womit hab ich das bloß 

verdient… (rennt eilig nach links ab) 
 
Jolante: (kopfschüttelnd nach rechts ab) So ein eitler Pfau aber süsssssss...(ab) 
 
 

9. Szene 
 

Moritz, Hulda, Serafine, Jo  
 

(von hinten, neureich in Glimmer und Glemmer gekleidet) 
 
Moritz: (von hinten mit Koffer herein) Das man auf das Weibsvolk aber auch immer 

warten muss. 
 
Hulda: (jetzt von hinten, ein Schrei des Entzückens, sie lispelt stark und ist auch sonst 

nicht arg intelligent, versucht hochtrabend zu sprechen) Wauhhh, schau dir nur 
den tollen Boden an. Das ist doch Kopfsteinpflaster! Ich hab mir sagen lassen, 
dass der Name daher kommt, weil da ein Graf ausgerutscht ist, und mit dem Kopf 
auf das Pflaster aufgeschlagen ist. Und daher der Name Kopfsteinpflaster! 
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Moritz: (beeindruckt) Was du nicht alles weißt Hulda! 
 
Hulda: Moritz, wo steckt denn Muttchen? Hoffentlich hat sie sich nicht wieder verlaufen. 

Und Jo ist auch wie vom Erdboden verschluckt! 
 
Moritz: Wie heißt es so schön? Das Haus verliert nix! (von hinten hört man Gepolter) 
 Na siehst du! Wenn man vom Teufel spricht, dann ist der Schwanz nicht weit! 
 
Serafine: (mit Zigarre im Mund, in dickem Pelz und Pelzmütze, schaut sich wohlwollend 

um, sie schreit recht laut, da sie schlecht hört, gefolgt von Jo, der sehr flippig 
gekleidet ist) Ja das ist doch mal eine Hütte was? (resolut) Moritz, das hier wird 
mein Salon! Und wenn wir erst einmal hier hausen, dann lad ich mir die alte 
Schabracke von „Thurn und Taxis“ ein zum Kanaster. Die meint doch wunder, 
was sie wäre, nur weil ihr Oller 55 Taxis laufen hat. 

 
Moritz: (laut in ihr Ohr) Auf so eine musst du gar nicht neidisch sein Muttchen! 
 
Jo: (schnüffelt) Hier riechst es wie in einer Gruft! Pfui Deiwel! (skeptisch) Papi, 

überleg dir das noch mal, dich von den Leuten hier adoptieren zu lassen. 
 
Hulda: …Papi hat sich das ganze wohl und reiflich überlegt! (glücklich) Hulda von 

Schippenstiel, na das hört sich doch anders an als Hulda Knackfrisch! 
 
Jo: Wenn du meinst! 
 
Serafine: (laut) Ich sag dir was Moritz! Wenn man uns erst einmal in den Ritterstand 

geschlagen hat… 
 
Jo: (laut) …nix Ritterstand Omchen, das heißt Grafenstand! 
 
Serafine: (laut) Mit Muttchen und Omchen ist dann nix mehr! Das gehört sich nicht bei den 

oberen Zehntausend. Also fangt am besten schon einmal an zu üben und nennt 
mich Mutter Gräfin Serafine. Ach, wie sich das anhört: Mutter Gräfin Serafine! 

 
Hulda: (leise zu Moritz) Moritz, ich sag es dir, wenn Omchen anfängt, aus ihrer Nähkiste 

zu plaudern, dann blamiert sie uns bis auf die Knochen. Ich will nicht, dass die 
hier erfahren, dass wir als Friteusenreiniger im Wienerwald angefangen haben… 

 
Moritz: …jeder hat doch einmal klein angefangen! 
 
Hulda: Die hier nicht Moritz! Die hatten schon einen goldenen Löffel in der Hand, als sie 

auf die Welt gekommen sind. 
 
Serafine: (vor einem großen Bild, dass einen Grafen mit Milchgesicht zeigt, schreit) Ist er 

das? 
 
Moritz: Wer Muttchen? 
 
Serafine: Na, diese Schippenstange! Du lieber Himmel, der sieht ja aus, als käme er 

geradewegs aus dem Sarg gekrochen… so bleich und so hässlich ist der! (dreht 
sich zu den Beiden um) Ob es hier wohl Gespenster gibt? (ängstlich) Nicht, dass 
die mich noch eines Nachts holen… 
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Moritz: …keine Angst Muttchen, wenn es draußen wieder hell wird, bringen die dich mit 
Sicherheit wieder zurück! 

 
Serafine: Na, wenn du es sagst? 
 
Jo: (schaut sich das nächste Bild an, es zeigt das Bild von Poldi (Matthias) Hübscher 

Kerl! Ob das wohl auch ein Graf ist? (will das Bild gerade rücken und dabei fällt 
der Brief unten heraus) 

 
 

10. Szene 
 

Vorige, Johann 
 
Johann: (sehr steif von links herein, hört den letzten Satz) Finger weg von diesem Bild! 
 
Jo: (fährt erschreckt zusammen und hält den Brief hinter ihren Rücken) 

Entschuldigung! 
 
Johann: Das ist Graf Leopold in jungen Jahren! (abschätzend) Und wie ich sehe, hat man 

Sie schon eingelassen... 
 
Serafine: (schreit) ..was hat er eingelassen? Das Badewasser? 
 
Hulda: Neee, uns Muttchen! 
 
Serafine: (stampft auf) Ich will aber jetzt nicht baden! 
 
Moritz: (laut) Musst du ja auch nicht Muttchen! 
 
Johann: (schaut alle arrogant an) Familie Knackarsch, wenn ich mich recht entsinne! 
 
Jo: (steckt jetzt wieder heimlich den Brief hinter das Bild, er fällt jedoch wieder runter) 

Verd… 
 
Johann: (dreht sich zu ihr um, Jo steckt den Brief in die Hosentasche) Was machen sie 

denn da! Tatschen sie nicht an Dingen herum, die ihnen nicht gehören! 
 
Serafine: Was ist denn das für ein Kerl Jo? (gafft Johann an und bläst ihm jetzt den 

Zigarrenrauch um die Ohren) 
 
Johann: (reißt ihr angewidert die Zigarre aus dem Mund) Gräfin Eleonore wünscht nicht, 

das im Salon geraucht wird! 
 
Serafine: (reißt die Zigarre wieder an sich) He he he he, nu sei mal nicht so gierig Burschi! 

Kriegst ja eine von mir geschenkt! (greift in ihre Tasche und nimmt eine Packung 
Zigarren heraus) Na, nu nimm schon! Kannst dich ruhig trauen! 

 
Johann: (rollt die Augen) Meine Güte, welch ein Proletariat! (greift in die Zigarrenkiste und 

nimmt sich eine heraus, zieht sie der Nase entlang, verträumt) Donnerwetter, 
eine echte Havanna... 

 
Serafine: …was hat er gesagt Bubchen? 
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Moritz: (laut) Er freut sich über die Zigarre! 
 
Serafine: (kneift ihm ordentlich in die Backen) Na, wer sagt es denn! 
 
Hulda: (hält ihre Hand zum Handkuss vor Johann hin und macht einen Knicks) Sind Sie 

der Graf von Schickenwrings? 
 
Johann: (mit großen Augen) Bitte? Ja so eine Unverfrorenheit! Unser Herr Graf ist aus 

dem ältesten Adelshaus Deutschlands. (theatralisch) Graf Leopold von und zu 
Schippenstiel und nicht Schippenwrings, dumme Frau! 

 
Hulda: (jetzt hochtrabend) Meine Göte, jetzt rögen sie sich doch nicht so auf! Hab ich die 

Öhre mit Graf von Schöppenstöl? (macht eine Verbeugung) 
 
Johann: (arrogant) Nein, ich bin Johann, der Butler und bereits seit über 40 Jahren in 

Diensten unseres werten Herrn Grafen. (sieht Serafine mit der Vase) Hilfe! Nicht 
doch, was machen sie denn mit der Vase? 

 
Serafine: (nimmt eine große Vase in die Hand) Von welcher Firma ist die denn Jo? 
 
Johann: (nimmt ihr die Vase aus der Hand) Nicht anfassen! Die Vase ist noch aus der Zeit 

von Karl dem Großen! 
 
Serafine: Was hat er gesagt?? 
 
Jo: (laut) Die Vase ist vom großen Karl! 
 
Serafine: Wie! Macht der jetzt in Vasen? Ist der nicht mehr Schrotthändler? (laut zu 

Johann) Der große Karl, das ist ein ganz ein ausgebuffter Kerl! Sieben Mal ist der 
schon insol, into...ähhh pleite gegangen mit seinen Geschäften. Und die Vase 
hier ist vom Schrottkarl? (nimmt sie in die Hand) 

 
Hulda: (entrüstet) Aber Großmötter! (zu Moritz) Ich hab dir doch gleich gesagt, dass 

Omchen uns bis auf die Knochen blamiert! 
 
Jo: (nimmt ihr die Vase aus der Hand, laut) Komm Oma, lass das Ding stehen, dem 

feinen Pinkel hier passt es nicht, wenn du den Staubfänger in die Finger holst. 
 
Johann: (nimmt sie aus der Hand, laut) Genau! Bitte lassen sie alles so wie es ist! Das ist 

ein Erbstück und (schreit ihr jetzt ins Ohr) sehr sehr wertvoll! 
 
Serafine: (laut) Wertvoll? Die hier? Ph, dass ich nicht lache! Und warum steht da hinten 

Villeroy und Bloch drauf? Nee nee, da hat der Schrottkarl euch ganz schön 
reingelegt. Der verhökert nämlich nur billigen Ramsch für teures Geld! 

 
Hulda: (hochgestochen) Unsere werte Frau Großmötter kennt sich aus mit Vasen! Letzte 

Woche hat sie sich eine Yin Yang Yung Vase gekauft aus der Schankdiakonie… 
 
Jo: …ne Mama, das war doch die Tschangdynastie! (zu Johann) Sie hat es nicht so 

mit den gestelzten Ausdrücken. 
 
Moritz: Die Vase hat mal gerade 1,3 Mille gekostet! Hab ich aus der Portokasse gezahlt! 
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Johann: (mit großen Augen) Was? Aus der Portokasse? Donnerwetter! Respekt Herr 
Knackarsch! 

 
Moritz: Nee nen Knackarsch hat meine Tochter! (klopft Jo auf den Hintern) 
 
Jo: Mensch Papa! 
 
Johann: Was? Das ist ihre Tochter? (schaut sie von oben bis unten an, entsetzt) Uh! Das 

ist ein Mädchen? Ich dachte, es wäre ein Papagei auf zwei Stelzen… 
 
Jo: Blödmann! 
 
Johann: Endschuldigung Fräulein Knackarsch! 
 
Moritz: Wir heißen Knackfrisch! Hä hä hä, aber nicht mehr lange was? (klopft Johann 

ordentlich auf den Rücken, zieht eine Packung Wurst aus der Tasche) Hier mein 
Freund, probier mal! Unser Slogan heißt nämlich: Haste Knackfrischwürstchen in 
der Tasche, haste immer wat zu nasche… 

 
Johann: (schaut sich die Packung skeptisch an) 
 
Moritz: Brauchst keine Angst zu haben. Da ist kein Pferd drin… 
 
Johann: …na, da hab ich ja noch mal Schwein gehabt! 
 
Moritz: (schreit vor lachen, haut ihm wieder auf den Rücken) Ich seh schon, wir zwei 

werden gute Freunde... 
 
Johann: …was ich stark bezweifle! 
 
Serafine: (schreit aufgeregt) Ich muss dringend aufs Klo! 
 
Jo: Mensch Oma! Immer dasselbe mit dir! Sie, Herr Butler, wo ist denn hier ihre 

Schüssel? 
 
Johann: Unsere was? 
 
Jo: Na ihr Klo? Oder stehen bei ihnen noch die Pfannen unterm Bett... 
 
Johann: So eine Frechheit! 
 
Serafine: (kräht) Jo, mir geht´s gleich in die Hose! 
 
Johann: (eilig) Rechte Tür und dann die nächste links! Ich sag`s ihnen gleich, 

Toilettenpapier gibt´s hier nicht. Sie können die klein geschnittene Morgenzeitung 
benutzen... 

 
Jo: ...ach, damit der Arsch auch noch was davon hat, was? (beide eilig nach rechts 

ab) 
 
Hulda: (zieht neugierig eine Schublade heraus, diese fällt beim rausziehen auseinander) 

Da konnte ich aber jetzt nichts dafür! Die ist einfach so auseinander gefallen vor 
Altersschwäche! 
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Johann: Was machen sie denn da? Ohhh, die schöne Kommode! 
 
Moritz: (zückt den Geldbeutel) Jetzt mach doch kein Fass auf mein Freund! Lass das 

alte Ding flicken und gut ist! (gibt ihm einen Hunderter) 
  
Johann: (schwitzend) Wenn es den Herrschaften genehm ist, dann zeige ich den 

Herrschaften jetzt ihre Räumlichkeiten. Dürfte ich dann schon mal voraus 
gehen… 

 
Hulda: (arrogant) Sie dürfen Herr Bötler, Sie dürfen! (zieht Moritz hinter sich her) Jetzt 

komm schon Alter! 
 
 

11. Szene 
 
 

Serafine, Jolante, Pfarrer 
 
Jolante: (eilig von rechts, zieht Serafine herein) Das hier sind Privatgemächer! Da können 

sie nicht so einfach herumschnüffeln. Für die Touristen ist drüben auf der 
anderen Seite des Schlosses geöffnet! 

 
Serafine: (hört nichts, schaut angestrengt auf ein Bild, das den Grafen Poldi zeigt) Ja 

Donnerlitsch, das Bild ist mir vorhin gar nicht aufgefallen. Ist das nicht ein süßer 
Schisser! Hä? 

 
Jolante: (laut) Das ist kein Schisser! Das ist Graf Poldi! Und Sie? Wer sind Sie? 
 
Serafine: Hä? 
 
Jolante: (laut) Wer Sie sind, will ich wissen! 
 
Serafine: (hoheitsvoll) Ich bin die Mutter des Grafen! Kannst Mutter Gräfin Serafine zu mir 

sagen. 
 
Jolante: (fassungslos) Die Mutter des Grafen? (macht einen tiefen Knicks) Der Herr Graf 

hat ja gar nicht gesagt, dass Sie kommen. 
 
Serafine: Der weiß ja auch noch nix davon, dummes Weib. Wer bist du überhaupt? 
 
Jolante: (fassungslos) Ich bin die Frau des Pfarrers! Äh, ich meine die Haushälterin! 

(konfus) Wachholderbeeren, ich brauch ja noch Wachholderbeeren für meinen 
Hasenbraten. 

 
Pfarrer: (mit Koffer von hinten) Jolante, jetzt sei doch so gut und hilf mir bitte mit den 

Koffern! 
 
Jolante: Keine Zeit Herr Pfarrer! Ich muss noch Wachholderbeeren besorgen! 
 
Pfarrer: Wer ist denn das? (nickt in Richtung Serafine) 
 
Jolante: (leise) Überraschung! Das ist die Mutter vom Herrn Grafen. (eilig nach hinten ab) 
 
Pfarrer: Guten Tag gnädige Frau… 
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Serafine: ...ahhhh, sie sind bestimmt der Graf von Schippen…dings! 
 
Pfarrer: Stiel! 
 
Serafine: Hä? 
 
Pfarrer: (laut) Graf von Schippenstiel gnädige Frau! 
 
Serafine: Genau! Lass dich umarmen mein süßer Graf! (umarmt ihn, hält ihn dann weit von 

sich, kneift ihm in die Backen) Ein bisschen Farbe würde dir bestimmt gut 
stehen…meine Güte, dieses schwarz...wie trist und traurig! 

 
Pfarrer: (windet sich) …wie bitte? 
 
Serafine: He Burschi, nicht so prüde, bald sind wir doch miteinander verwandt! Wenn mein 

Moritz erst einmal von dir adoptiert ist, dann geht hier die Post ab. Dann machen 
wir hier aus dem Bau eine Imbissbude, dass es Mac Donald und dem alten 
Bürgerking die Tränen in die Augen treibt! 

 
Pfarrer: ...M..Moritz? Mein Gott, die Unterschrift: Gruß M, der Alimentensohn! (lässt 

Koffer stehen, eilig nach hinten ab) 
 
Serafine: (schreit hinterher) He Burschi, und dann heißt es hier in den geheiligten Wänden 

Currywurst und Kaviar! (schaut blöd) Wo will er denn jetzt hin? Hallo? Na, so 
hochnäsig muss man sich aber nicht anstellen. (gemütlich nach links ab) 

 
 

12. Szene 
 

Matthias, Jo, Johann 
 
Jo: (eilig von rechts, zieht den Brief aus der Hosentasche) Ich frag mich, warum die 

hier ihre Briefe hinter die Bilder stecken! (will gerade den Brief hinters Bild 
stecken, als es von hinten klopft, schreckt auf und steckt ihn wieder in die 
Hosentasche) Ui! 

 
Matthias: (von hinten klopft es vorsichtig, dann wieder, dann geht die Tür auf und Matthias 

kommt mit Köfferchen herein) Oh man, hoffentlich hat mich Onkel Johann nicht 
vergessen. Wäre mir total peinlich, wenn ich hier so einfach reinschneie, und die 
Herrschaften wissen nichts davon! (sieht jetzt Jo) Guten Tag Fräulein Gräfin! 
(macht einen Diener) 

 
Jo: Gräfin? Ich? Na, seh ich etwa so aus? 
 
Matthias: Neee, eigentlich nicht! Gehören sie vielleicht zur Dienerschaft? Ich suche… 
 
Jo: ...zur Dienerschaft? Ha ha ha, du machst wohl Witze! Neee du, wir sind hier auf 

ein Probewochenende eingeladen. Mein Daddy hat sich in den Kopf gesetzt, von 
den Hochwohlgeschwollenen hier adoptiert zu werden, wenn du verstehst, was 
ich meine. 

 
Matthias: …aha! Kauft er sich hier ein Ihr Herr Vater! 
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Jo: Mach dich doch mal locker Junge, ich bin Josefine, kannst mich aber Jo nennen! 
Und du? Suchst du hier Arbeit? 

 
Matthias: Ne! Ich mach für kurze Zeit die Vertretung hier auf der Bank, und damit ich mir 

nicht noch ne teure Unterkunft suchen muss, wohne ich so lange hier bei meinem 
Onkel Johann! 

 
Jo: (überlegt) Johann Johann Johann... 
 
Matthias: …der Butler! Hast du ihn schon kennen gelernt? 
 
Jo: …klar doch, das ist der steife Kerl, der eine Bohnenstange im Kreuz hat. 
 
Matthias: Genau der! Aber Onkel Johann ist ganz o.k. 
 
Johann: (eilig von links, wischt sich den Schweiß von der Stirn) Was für eine Familie! 
 
Matthias: Hallo Onkel Johann! Ich hoffe, ich komme nicht ungelegen. 
 
Johann: (nicht mehr so steif, freundlich) Hallo Junge! Du meine Güte, groß bist du 

geworden und so hübsch, genau wie deine Mutter, Gott hat sie selig! Lass dich 
mal anschauen. (bemerkt Jo) Ach, ich sehe, ihr habt euch schon miteinander 
bekannt gemacht. 

 
Matthias: Du Onkel Johann, Jo hat mir erzählt… 
 
Johann: (einfallend) ...Jo? Ich kenne nur einen Jo und das ist der Little Jo aus Bonanza! 

So, und jetzt zeig ich dir dein Zimmer in meiner kleinen Dienstwohnung. 
 
Jo: (neugierig) Kann ich mitkommen? Ich gehöre ja in Kürze so gut wie zur Familie... 
 
Johann: (bestimmt) Aber noch nicht! Komm mein Junge…(zieht Matthias nach hinten ab, 

dieser zückt nur die Schulter in Richtung Jo) 
 
Jo: Blödmann! Was bildet sich dieser Kerl eigentlich ein? (zieht wieder den Brief aus 

der Hosentasche und will ihn hinters Bild stecken, dabei betrachtet sie es 
genauer) Also, wenn ich ja jetzt nicht wüsste, dass das der junge Graf Poldi ist, 
dann würde ich glatt behaupten, dass es der nette Typ von vorhin ist. Diese 
Ähnlichkeit ist der Kracher. (öffnet den Brief und liest, baff) Mich laust der Affe! 
Da schau her, ein Kuckucksei in dieser hochwohlgeborenen Familie. 

 
(von hinten hört man Gerede von Poldi und Pfarrer) 

 
Jo: (steckt den Brief eilig hinters Bild und verschwindet nach links) 
 
 

13. Szene 
 

Pfarrer, Poldi 
 
Poldi: (eilig von hinten, gefolgt vom Pfarrer, beide sehr aufgeregt) Max du musst dich 

verhört haben… 
 
Pfarrer: ... im Leben nicht! Ich bin die Mutter des Grafen, hat sie gesagt! 
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Poldi: Was ist es denn für eine? Wie sieht sie denn aus, meine Güte, ich kann mich gar 
nicht mehr an sie erinnern. Es war doch damals alles so dunkel und verrußt in 
dieser Bar... 

 
Pfarrer: …wie sie aussieht? (mit Blick zum Himmel) Herr, ich danke dir für die 

Auferlegung des Zölibats! 
 
Poldi: Was heißt das denn! 
 
Pfarrer: Uralt ist sie! Hört schlecht und riecht sehr unangenehm aus dem Mund. Dazu hat 

sie einen Oberlippenbart und eine Gehhilfe! Wie konntest du dich damals nur so 
vergessen. Aber du warst ja noch nie ein Kostverächter in Punkto Frauen. 

 
Poldi: Was mach ich denn bloß? Max, die kann hier nicht bleiben, die muss weg… 
 
Pfarrer: …und wohin mit ihr? Willst du sie ins alte Verlies sperren? 
 
Poldi: (weinerlich) Wenn es sein muss! Bitte, bitte Max, gib ihr die ausstehende 

Alimentenzahlung und wir sind sie quitt! 
 
Pfarrer: (hart) Keinen Pfennig! 
 
 

14. Szene 
 

Vorige, Serafine 
 
Serafine: (von links) Donnerwetter, jetzt hab ich mich doch glatt in dem Bau hier verlaufen? 
 
Pfarrer: Da ist sie! 
 
Poldi: (fällt erschreckt auf den Stuhl) Um Gottes willen! Was für ein altes Klafter! (der 

Vorhang schließt sich) 
 
 

Vorhang- Ende 1. Akt! 
 
 
 


