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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 
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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: 
 
Die Sennerin Kathi fristet auf ihrer Alm ein arbeitsreiches Dasein. Deshalb soll ein Knecht 
her. Ihre Schwester Moni wohnt ebenfalls auf der Alm. Sie gibt eine Anzeige auf. Es kommen 
unangemeldet ein Fotograf aus Berlin, ein singender Schweizer und ein golfspielendes 
Urlauberehepaar aus Hamburg. Zuerst verwechselt Kathi den singenden Knecht mit dem 
Fotografen. Doch Kräuterfrau Alma und ihre Frauengruppe decken die Verwechslung auf. 
Dann hat der richtige Knecht erst einmal nichts zu lachen. 
 
Inzwischen ist Immobilienmakler Hasso von Wolf angekommen, der Grundstücke für 
Windkrafträder ergattern soll. Der Pfarrer will ein Kirchengrundstück verpachten, um den 
geplanten Glockenturm finanzieren zu können. Doch Bürgermeister Hammer kommt ihm in 
die Quere. Während sich die Herren in Heimlichtuerei verstricken, sind die Damen allesamt 
beschäftigt, sich für den Fotografen schön zu machen. Jede will mindestens einmal im 
geplanten Almkalender abgelichtet werden. Dafür scheuen sie keine Mühe. 
 
Für viel Wirbel sorgt Kräuterfrau Alma, die alles hört und sieht, Kosmetiktipps gibt und nicht 
mit windigen Ideen geizt. Am Ende verliebt sich des Bürgermeisters Tochter in den 
Immobilienmakler und Sennerin Kathi findet ihren Knecht gar nicht mehr so nervig wie 
anfangs. Nur der Pfarrer muss weiter auf seinen Glockenturm sparen. 

Die Autorin 
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Darsteller: 
 
Kathi  Sennerin, Jung, derb, trampeliges Auftreten, dreckige Arbeitskleidung, 

Gummistiefel – am Ende weiblicher, im Dirndl mit Bergstiefeln  
 (ca. 202 Einsätze) 
 
Leo  Knecht, junger, pfiffiger Schweizer, dynamisch, frech, moderner 

Trachtenlook, spricht durchgehend Schwyzerdütsch; sein  Markenzeichen: 
Akkordeon (oder anderes Musikinstrument) (ca. 78 Einsätze) 

 
Michel  Fotograf, junger, emsiger Berliner, trägt Lederhosen (will sich anpassen), 

kreativer Künstlertyp, roter Schal um den Hals, stets mit Kamera unterwegs 
(ca. 85 Einsätze) 

 
Isabell  Tochter des Bürgermeisters, junge, quirlige Erscheinung, normal gekleidet 

– am Ende im pfiffigen Dirndl (ca. 85 Einsätze) 
 
Bürgermeister  Egon Hammer, mittleres Alter, stattliche Erscheinung mit 

Wohlstandsbauch, Trachtenlook (ca. 140 Einsätze) 
 
Hilda  Gattin von Bürgermeister, mittleres Alter, kapriziös, wäre gerne Dame von 

Welt, Kostüm/Hosenanzug und Handtäschchen – später Glitzerdirndl oder 
Spitzendirndl und High Heels (ca. 121 Einsätze) 

 
Hasso  von Wolf, Immobilienmakler, junge, glatte Erscheinung, Anzug/Krawatte, 

Aktentasche und Laptop immer dabei (ca. 92 Einsätze) 
 
Pfarrer  Blasius, älterer Herr, hinterlistig und spitzfindig, schwarzer Anzug, evtl. 

Soutane (letzte Szene in uriger Trachtenkleidung) (ca. 109 Einsätze) 
 
Schallerin  Pfarrhaushälterin, mittleres Alter, altmodisch, Kittelschürze, später biederes 

Dirndl (ca. 98 Einsätze) 
 
Moni  Schwester von Kathi, etwas älter als Kathi, selbstbewusst, beherzt, 

vernünftig, zupackend – trägt T-Shirts und Jeans, später flotte Lederhosen, 
modischer Trachtenlook (ca. 111 Einsätze) 

 
Alma  Kräuterfrau, ältere wettergegerbte Frau – verwandelt sich zur adretten 

Kräuter- und Kosmetikberaterin (ca. 190 Einsätze) 
 
Kurt  Urlauber aus Hamburg, Golfspieler, dessen Gattin einmal im Wandergebiet 

Golf spielen will; Golferkleidung (ca. 32 Einsätze) 
 
Hedwig  Urlauberin aus Hamburg,  Durchschnittsfrau in Golfkleidung – wird zur 

überzeugten Dirndlträgerin (ca. 62 Einsätze) 
 
 
Darstellerbeschreibung: si ehe jeweils beim ersten Auftritt der Darsteller.  
 
 
Bühnenbildbeschreibung: Außendekoration Alm und Dorfplatz. 
 
1. Akt – Alm: links ist die Weide, mit einer Kuh drauf, einem Brunnen vor dem 
Terrassenaufgang und einer Bank zum Ausruhen. Rechts ist die mit Tischen und Stühlen 
bestückte Terrasse vor der Almhütte zu sehen. Vor dem Eingang in die Almhütte ist eine 
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kleine Außentheke aufgebaut. (insg. drei Abgänge: links hinter der Weide, rechte Mitte 
hinters Haus und rechts zur Haustür rein) Wichtiges Utensil: Melkattrappe. 
2. Akt – Alm wie in Akt 1. 
3. Akt – im Dorf: Dorfplatz mit Brunnen, im Hintergrund Häuserkulisse: Zwei Auf- und 
Abgänge links und rechts, einen dritten durchs Publikum. 
 
 
Spieldauer:  ca. 120 Min. 
 
Musik:  Die musikalische Komponente in diesem Stück ist für die Theatergruppe frei 
gestaltbar. Dies betrifft das von der Autorin vorgeschlagene Liedgut genauso wie die Art und 
Weise der Darbietung. Die Texte der Volksweisen sind von der Autorin teils individuell 
umgeschrieben worden. 
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1. Akt 
 

1. Szene 
 

Moni, Alma, Kathi 
 

(Alma und Moni sitzen auf der Terrasse der Alpe „Zum großen Fels“. Alma hat 
einen Kräuterkorb neben sich stehen.) 

 
Alma: (zeigt auf die Haustür und blickt suchend) Deine Schwester ist völlig überfordert 

mit dem Almbetrieb hier. 
 
Moni: (geht mit dem Kopf näher an Alma dran) Du hast vollkommen recht! 
 
Kathi: (trampelt vom Haus auf die Terrasse, balanciert zwei volle Milchgläser, knallt sie 

auf den Tisch) Was wird da geflüstert? Hä? 
 
Alma u. 
Moni: (zucken zusammen) Ach, nichts Wichtiges. 
 
Kathi: (äfft die Beiden nach) Pah, nichts Wichtiges. Dass ich nicht lache. (Pfriemelt mit 

den Fingern eine Fliege aus Almas Glas und schnippt sie über den Tisch weg) 
 
Alma: Doch, wirklich. 
 
Moni: (hält Kathis Arm fest, als die sich wegdrehen will) Bleib doch. Setz dich ein 

wenig zu uns hin, Schwesterherz. 
 
Kathi: (zum Publikum) Wenn die so sülzt, dann will sie was. (zu den Beiden) Wär’s 

das? 
 
Moni: Nein, ich will was mit dir besprechen. 
 
Alma: (zieht den Kopf ein) Genau, wir müssen was mit dir besprechen. 
 
Kathi: (dreht den Stuhl mit der Lehne zum Tisch, setzt sich breitbeinig drauf und legt 

abwartend ihr Kinn auf die Lehne) Und jetzt? 
 
Moni: Du arbeitest zu viel. 
 
Alma: Genau. 
 
Moni: (blickt Alma mahnend an) 
 
Kathi: (kaut an den Fingernägeln, spuckt einen abgebissenen Nagel auf den Boden) 
 
Moni: Siehst du, das meine ich. Du bist so… so nervös. 
 
Kathi: Quatsch! Meine Nägel sind zu lang, das ist alles. (spuckt noch einen 

abgekauten Nagel aus) 
 
Moni: Du bist mit dem Almbetrieb total überfordert. Solange Mutter und Vater noch 

gele... 
 
Kathi: Lass die alten Kamellen. Siehst doch, dass ich wunderbar alleine klar komme. 
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Moni: (zuckt ergeben mit den Schultern, winkt ab) Ich will ja nur helfen. 
 
Kathi: (guckt von Alma, die nervös in ihrem Kräuterkorb nestelt, zu Moni) Da sind ja 

zwei Supergescheite zusammen. Anstatt blöd rumzusitzen und schlaue Reden 
zu schwingen und zu saufen, könntet ihr mir lieber zur Hand gehen. 

 
Alma: Apropos saufen – wieso bringst du uns eine Milch? Ich hatte Almprickler 

bestellt. 
 
Kathi: (springt vom Stuhl auf) Jetzt spinnst du wohl völlig. (zeigt Alma den Vogel) 

Almprickler – von diesem alkoholischen Zuckerscheiß kriegt ihr bloß Pickel. Und 
jetzt auf – wenn ihr meint, ich sei überlastet, dann legt jetzt los (wedelt mit den 
Armen) Arbeit gibt es hier genug. 

 
Moni: (steht auf und fängt an, die Tische sauber zu machen) 
 
Alma: Sonst noch was. (springt empört auf, Hände in der Hüfte) Mein Metier sind die 

Kräuter! 
 
Kathi: Oh, Madame haben ein Metier. 
 
Alma: Ja, gelernt ist halt gelernt. (setzt sich hin, schnuppert angewidert an der Milch) 
 
Kathi: Ich frage mich bloß, was du gelernt haben willst. 
 
Alma: Ich bin Fachfrau für Kräuterkunde – mit Zertifikat! (wurstelt eine zerknitterte 

Urkunde aus ihrem Kräuterkorb raus) 
 
Kathi: (lacht hämisch) Der Wisch ist vermutlich vom Verband der Kräuterhexen. 
 
Moni: Jetzt hört endlich auf! Ehrlich Kathi, ich kann dir auch nicht viel helfen. In meiner 

Tierarztpraxis ist viel zu viel los. Siehst doch, wie oft ich unverhofft unterwegs 
bin. 

 
Alma: Ich hätte da eine Teemischung zur Leistungssteigerung… 
 
Kathi: Sei bloß still! Nach deinem letzten Tee hatte ich drei Tage lang Dünnpfiff. (hält 

sich mit schmerzverzerrtem Gesicht das Hinterteil) 
 
Moni: Du brauchst eine Magd. Vielleicht hätte ja die Isabell Lust… 
 
Kathi: (klatscht entsetzt in die Hände) Lust hat die schon, aber nicht aufs Arbeiten. 

Außerdem – auch wenn sie die Tochter des Bürgermeisters ist – ein Weib 
kommt mir nicht auf den Hof. Wenn überhaupt, dann muss ein Knecht her (reibt 
sich genüsslich die Hände) 

 
Moni: Du meinst, den kannst du besser schikanieren? 
 
Alma: (springt auf, klatscht begeistert in die Hände) Toll! Ein junges, fesches 

Mannsbild. Ja, so einer belebt unsere Kuhweide schon anders als eine Magd. 
 
Kathi: (haut auf den Tisch) Der Kerl muss schaffen können, sonst nix (dreht sich um, 

greift zu zwei großen Milchkannen) 
 
Moni: Oh je, das wird schwierig. 
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Alma: Was ist da schwierig? (Blickt in Richtung Himmel, sagt träumerisch) Junger 
Knecht gesucht – schön und arbeitswillig… (seufzt) 

 
Moni: (lacht) 
 
Kathi: (immer noch mit den Kannen beschäftigt) Blöde Weiber! 
 
Moni: (holt Zettel und Stift aus der Tasche) Junger, tatkräftiger Mitarbeiter gesucht, 

der während der Sommersaison auf der Alpe ‚Zum großen Fels‘ mitarbeiten will. 
Kost und Logis frei, fester Monatslohn wird garantiert. (blickt stolz in die Runde) 
Genau so stelle ich die Anzeige heute noch ins Internet. 

 
Kathi: Wenn du das so schreibst, dann frisst der bloß und schafft nix! 
 
Moni: (schüttelt den Kopf) Also wenn meine Bauern ihren Ochsen genügend zum 

Fressen hinstellen, dann die Viecher auch ordentliche Leistung. 
 
Kathi: Du willst aber deine Milch nicht von einem Ochsen serviert bekommen. (nimmt 

die große Kanne, geht Richtung Haus) 
 
Alma: Ich geh jetzt. (steht auf, geht mit ihrem Korb über die Weide) 
 
Moni: (bleibt noch kurz am Stift kauend am Tisch sitzen, steht dann auf und geht ins 

Haus) 
 

2. Szene 
 

Bürgermeister, Pfarrer, Kathi 
 

(Bürgermeister und Pfarrer kommen über die Wiese in Richtung Alm) 
 
Bürgerm.: (bleibt stehen) Also jetzt schauen Sie sich diese Unordnung an, Herr Pfarrer 
 
Pfarrer: (nickt) Was soll ich da sagen, lieber Herr Hammer. Die Kathi ist auch eines 

meiner Kinder. 
 
Bürgerm.: (schaut erschrocken, sagt entsetzt) Kinder? 
 
Pfarrer: Nicht so wie Sie meinen. Die Kathi gehört halt auch zu meiner immer kleiner 

werdenden Herde. Sie müssen den Kindern eben noch Zeit lassen. Nach dem 
Tod der Eltern muss die Kathi sich erst in ihre Rolle als Sennerin einfinden. 

 
Bürgerm.: Was heißt hier einfinden. Aus diesem hässlichen Drachen wird nie und nimmer 

eine Sennerin. 
 
Pfarrer: Mal sehen. Außerdem sind Sie grantig, weil der Stammtisch auf der Alm 

stattfindet. Seit der Herbert seinen Gasthof geschlossen hat, sieht’s in Ihrem 
Dorf mau aus mit der Gastronomie. 

 
Bürgerm.: Trotzdem steht’s um mein Dorf allemal besser als um Ihre Schäfchen. 
 
Pfarrer: Ja, da haben Sie recht. Wenn das mit den Kirchenaustritten so weitergeht, wird 

es mit der Sanierung vom Glockenturm schwierig. (geht mit BM schweigend 
weiter) 
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Bürgerm.: Wer braucht schon einen Glockenturm? 
 
Pfarrer: Das verstehen Sie nicht. 
 

(Bürgermeister und Pfarrer kommen an der Terrasse an. Kathi tritt aus der Tür 
heraus) 

 
Kathi: Was wollt ihr denn schon wieder da? 
 
Pfarrer: Aber Kind, begrüßt man so liebe Gäste? 
 
Bürgerm.: (zum Publikum) Ich sage doch, ein Drachen! 
 
Kathi: Liebe Gäste begrüße ich auch anders. Setzt euch halt hin. (schiebt die Beiden 

zum Tisch) Ich bringe euch ein Glas Milch. 
 
Bürgerm.: (lacht laut auf, haut auf den Tisch) Zwei Krüge Most, wie immer! 
 
Kathi: (zieht eine Grimasse und geht ab) 
 
Bürgerm.: So wie war das jetzt mit dem Glockenturm? Von was wollen Sie das Gebimmel 

bezahlen, lieber Pfarrer Blasius? (scheinheilig) 
 
Pfarrer: (hält beide Hände ‘gen Himmel) Gott, Gott wird eine Lösung schicken. 
 
Kathi: (knallt die Mostkrüge auf den Tisch, putzt mit dem Ärmel ihre Rotznase ab, 

dann den verkleckerten Tisch) 
 
Bürgerm. 
u. Pfarrer: (schauen sich angewidert an) 
 
Bürgerm.: Was soll aus der bloß mal werden. 
 
Bürgerm. 
u.  Pfarrer: (prosten sich zu, stellen die Krüge ab) 
 
Bürgerm.: So und jetzt Herr Pfarrer – lassen Sie die Hosen runter. So wie ich Sie kenne, 

haben Sie schon eine Lösung für ihren Glockenturm in Sicht, oder? (Klopft dem 
Pfarrer auf die Schulter, als er zum Trinken ansetzt) 

 
Kathi: (schrubbt den Holzboden der Terrasse) 
 
Bürgerm.: Kathi, also viel ungeselliger geht’s nicht, oder? Muss das ausgerechnet jetzt 

sein? Wir zwei (zeigt auf den Pfarrer und sich) haben Wichtiges zu besprechen. 
 
Kathi: (stellt sich breitbeinig vor die Beiden hin) Pff, wichtig! Wichtig wäre es, meinen 

Weidezaun zu reparieren oder den Warmwasserboiler. 
 
Bürgerm.: Ja dann mach das doch endlich (schüttelt verständnislos den Kopf) 
 
Kathi: (schnappt empört nach Luft) Sie unverschämter… 
 
Pfarrer: Halt, versündige dich nicht, mein Kind! 
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Kathi: Sehen Sie nur selber zu, dass Sie sich nicht versündigen. Wenn ihre Schäfchen 
wüssten, was Sie mit dem Kirchengrundstück unterhalb des Großen Felsens 
vorhaben, dann… (winkt ab, geht stampfend ins Haus) 

 
Bürgerm.: Was war denn das? Was sollen Sie schon mit dem unnützen Grundstück 

vorhaben? So ein Schmarren. 
 
Pfarrer: Können Sie ein Geheimnis für sich behalten? 
 
Bürgerm.: Ich schon – aber wenn’s die Kathi schon weiß! 
 
Pfarrer: Oh, ich werd‘ der Schallerin was erzählen… (er sieht sich um) Mich hat ein 

Immobilienverkäufer angerufen, der im Namen von Windi-Krafti Grundstücke für 
große Windkraftanlagen sucht. 

 
Bürgerm.: Aber Herr Pfarrer, Sie werden doch nicht?! 
 
Pfarrer: Da ist ja noch gar nichts entschieden. Der muss ja erst einmal kommen, dieser 

Immobilien-Mensch. 
 
Bürgerm.: Sie wollen wirklich die Wiese verkaufen? (empört) 
 
Pfarrer: Nein! (tut entrüstet – Bürgerm. guckt erleichtert) Nur verpachten. 
 
Bürgerm.: (springt auf) Damit handeln Sie gegen meine ausdrückliche Anweisung. (setzt 

sich wieder hin, grübelt vor sich hin) 
 
Pfarrer: (schaut betreten) 
 
Bürgerm.: Bekommt man da viel Geld? 
 
Pfarrer: Ja was glauben Sie denn? 
 
Bürgerm.: Sie wissen doch, ich glaube an gar nichts! 
 
Pfarrer: Das ist ein Fehler. Die Lösung (zeigt mit den Armen gen Himmel) kommt immer 

von oben. 
 
Kathi: (kommt mit dem Werkzeugkasten in der Hand aus dem Haus, hat ein 

dreckverschmiertes Gesicht) 
 
Bürgerm.: (sieht sie an, dann den Pfarrer) Da glaube ich ja eher noch, dass die Kathi einen 

Mann abkriegt. 
 
Pfarrer: Das käme dann auch einem Wunder gleich. 
 
Kathi: (zeigt zur Wiese) Eure Weiber sind im Anmarsch! (lacht schadenfroh, geht 

hinters Haus) 
 

3. Szene 
 

Bürgermeister, Pfarrer, Alma, Hilda Hammer, Schalle rin, Isabell 
 

(Im Anmarsch sind Alma, Hilda Hammer, Schallerin und Isabell) 
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Bürgerm.: Also Herr Pfarrer, das mit dem Grundstück, das will ich noch genau wissen. 
 
Pfarrer: (steht auf) Ich geh jetzt – ich sehe da meine Haushälterin... 
 
Bürgerm.: (lacht) und der haben Sie vermutlich wieder von einem wichtigen 

Seelsorgetermin vorgeschwindelt, damit Sie zu ihrem Krug Most kommen. (sieht 
sich um, springt auf) Verdammt, meine Hilda ist ja auch dabei. 

 
Pfarrer: (läuft hinters Haus) Ich repariere der Kathi den Weidenzaun. 
 
Bürgerm.: (läuft hinterher) Ich auch! 
 
Alma: (ist mit den anderen stehen geblieben, zeigt auf die leere Terrasse) Habt Ihr das 

gesehen? Da waren doch gerade noch der Herr Pfarrer und (sieht Hilda an) 
dein Mann. 

 
Hilda: Mein Mann (schlenkert ihr Handtäschchen) – das kann nicht sein. Der hat 

gerade einen wichtigen Termin mit den Gemeinderäten. 
 
Schallerin: (atmet schwer) Und mein Herr Pfarrer (die anderen Frauen grinsen sich an) hat 

noch einen anstrengenden Seelsorgetermin. (bei der Terrasse) Außerdem 
stehen da noch zwei halb ausgetrunkene Mostkrüge rum. 

 
Hilda: Dann kann das gar nicht mein Egon gewesen sein, der lässt keinen Tropfen im 

Glas übrig. 
 
Isabell: Also Mutter! 
 
Schallerin: Und der Herr Pfarrer – der trinkt immer seine Milch, wenn er hier oben nach der 

Kathi schaut. 
 
Alma: Als wenn der nach der Kathi schauen würde. Der wird Erholung von dir 

brauchen! 
 
Kathi: (kommt noch verdreckter als vorher hinterm Haus vor auf die Terrasse) So, jetzt 

reißt mir keine Kuh mehr aus. Der Weidenzaun hält. (putzt sich das dreckige 
Gesicht am Blusenzipfel ab) 

 
(Alma, Hilda, Schallerin, Isabell setzen sich an den Tisch, Isabell stellt den 
Kräuterkorb in die Mitte) 

 
Isabell: Und welches Kraut hilft in diesem Durcheinander gegen was? 
 
Kathi: Trinkt bloß keinen Tee von der Alma. Das gibt Dünnpfiff! 
 
Alma: (schaut beleidigt) Du verträgst aber auch gar nichts. 
 
Schallerin: Was von dem Zeug hilft gegen Durchfall? (rupft in den Kräutern rum, wirft sie 

auf dem Tisch rum) 
 
Alma: Jetzt hört auf! 
 
Isabell: Genau. (sieht in die Runde) Das ist ein Kräuterseminar. 
 
Kathi: Wohl eher ein Kräuterhexenkurs? 
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Hilda: Jedenfalls hätte ich jetzt Durst. Von deinen Gästen habe ich gehört, dass der 
Almprickler so lecker sein soll. 

 
Kathi: Die müssen das Zeug ja auch nicht den Berg raufschleppen. 
 

(Pfarrer und Bürgermeister schleichen sich hinten rum den Berg runter) 
 
Schallerin: (schüttelt den Kopf) Man könnte meinen, ich hätte schon so einen Prickler intus. 

(zeigt zur Wiese) Gerade habe ich den Herr Pfarrer und den Herr Bürgermeister 
gesehen. 

 
Hilda: Das ist ja direkt eine Fata Morgana. Alma, gibt’s da auch ein Kraut dagegen. 
 
Isabell: (lacht) Komm Kathi, ich helfe dir an der Theke. 
 
Kathi: (patzig) Zum Glück muss ich mir von dir nicht mehr lange helfen lassen. 
 
Isabell: Jetzt hör auf, warum das denn? 
 
Alma: Ja hat sich denn schon einer gemeldet? 
 
Hilda u. 
Schallerin: (springen gleichzeitig auf) Ein Mann?!! (setzen sich wieder) Da wissen wir ja gar 

nichts davon. 
 
Alma: Die Moni hat gestern eine Anzeige ins Internet gesetzt. 
 
Schallerin: Wie? 
 
Alma: Ja wie man das halt so macht. Sie hat den Computer eingeschaltet und dann 

hat sie mit diesem www… 
 
Hilda: So blöd sind wir jetzt wieder nicht. Was will die Kathi mit einem Mann? 
 
Alma: Doch keinen Mann – einen Knecht sucht sie. 
 
Isabell: (kommt mit vier dekorierten Cocktails raus) 
 
Schallerin: Aber den muss sie doch bezahlen – sie hat doch so schon nix. 
 
Isabell: (stellt die Gläser ab) Vielleicht zahlt sie in Naturalien (neckisch) 
 
Hilda: (hält sich entsetzt den Mund zu) Oh Gott! 
 
Schallerin: Die weiß doch gar nicht, wie das geht. 
 
Hilda: Aber du schon… Frau Pfarrer… oder? 
 
Alma: Jetzt ist aber genug. Kathi kommt wirklich alleine nicht mehr rum. Das sieht 

doch ein Blinder mit Krückstock. Und so ein Knecht, der bekommt Kost und 
Logis frei, dazu seinen Monatslohn. Die Gäste bringen das locker wieder rein. 
Und jetzt (räumt die herumliegenden Kräuter wieder in den Korb) kümmern wir 
uns wieder um die Kräuter (hält einen Wedel hoch)...wilde Kamille. 

 
Schallerin: Und deshalb quäle ich mich den Berg rauf. 
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Alma: (nimmt ihr Glas) Prost erst mal. (alle heben das Glas, prosten sich zu) 
 
Hilda: Mit dem Zeug habe ich früher meine Haare abgespült. 
 
Kathi: (kommt mit einem Glas Milch in der Hand raus) Und was hat’s dir gebracht? Nix. 

(fährt sich mit der dreckigen Hand übers Gesicht) 
 
Hilda: (fährt sich mit der Hand pikiert durchs Haar) Aber die sind doch schön und 

glänzend. 
 
Isabell: Ja, ja, Mutter. 
 
Alma: Also so hat das keinen Wert. Wir machen Schluss für heute. 
 
Schallerin: (trinkt ihr Glas leer, steht auf) Ich muss jetzt sowieso Heim, der Pfarrer Blasius 

wartet bestimmt schon. 
 
Kathi: (hämisch grinsend) Ja, der dürfte inzwischen daheim sein… und seine Hände 

hat er sicher auch schon in Unschuld gewaschen. 
 
Hilda: Komm, Isabell. Wir gehen gleich mit. 
 
Isabell: Ja, Mutter (schnappt sich einen grünen Wedel, winkt im Weggehen Kathi zu) 

Schaden kann’s nicht. 
 
 

4. Szene 
 

Kathi, Alma 
 
Kathi: Und du! (patzig) 
 
Alma: Ich habe noch nicht leer. 
 
Kathi: Das sehe ich. 
 
Alma: Kommt die Moni bald? 
 
Kathi: Weiß nicht. (schnäuzt in ihren Blusenzipfel) 
 
Alma: Also Kathi. Wenn dann mal ein Knecht im Haus ist, dann muss das aber 

aufhören. 
 
Kathi: Was? 
 
Alma: Na, das! (zeigt angewidert auf den verrotzten Blusenzipfel) 
 
 

Zwischenvorhang! 
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5. Szene 
 

Kathi, Moni, Kurt, Hedwig, Michel 
 

(Kathi und Moni sitzen beim Frühstück auf der Terrasse) 
 
Moni: (streckt sich genüsslich) Hmm, das war lecker. 
 
Kathi: (schlägt mit der flachen Hand auf dem Tisch eine Mücke tot. Hält sie ihrer 

Schwester vor die Nase) Tot! 
 
Moni: (verzieht das Gesicht, seufzt) Ach Kathi, ich wäre froh, es würde mit dem 

Knecht gleich klappen. Gestern hat einer geschrieben. Aber ich hatte noch 
keine Zeit, mich richtig darum zu kümmern. Er wollte heute vielleicht schon die 
Alm angucken. Außerdem kommen nachher neue Gäste (steht auf und wird 
geschäftig) und es ist noch nichts gerichtet. 

 
Kathi: (steht auf, stellt Geschirr aufs Tablett) Na und, dann müssen die halt ein wenig 

warten. Sie haben ja Urlaub. 
 
Moni: Na ja, da hast du auch wieder recht. (nimmt das Tablett und geht Richtung 

Haus, bleibt kurz stehen). Übrigens, wenn jemand auf die Anzeige direkt 
kommt, dann sei bitte freundlich! 

 
Kathi: (Folgt Moni ins Haus, man hört sie aber noch reden) Ja soll ich dem womöglich 

gleich die Füße küssen. Sonst noch was! 
 
Moni: (rennt aus dem Haus, Handy am Ohr, Tasche in der Hand, Richtung Wiese) Ist 

in Ordnung, Huber, ich bin schon auf dem Weg. 
 
Kathi: (steht unter der Haustür) Und der ganze Mist bleibt wieder an mir hängen. Dann 

lege ich mal los. (schüttelt einen völlig verdreckten Staubwedel aus, geht wieder 
rein) 

 
(Kurt und Hedwig kommen über die Wiese gewandert. Kurt völlig mit Gepäck 
überfrachtet. Hedwig mit Golftrolley und Handtasche) 

 
Michel: (eilt den Beiden hinterher) Nu warten se schon uff mir! (schwenkt mit einer Hand 

die Kamera durch die Luft, in der anderen hat er einen Koffer) 
 
Hedwig: (dreht sich zu Kurt um) Watt will denn der Jung von uns. Kennst du den? 
 
Kurt: (stellt schwer atmend sein Gepäck ab) Nächstes Jahr gehen wir wieder in den 

Golfclub. Du mit deinen blöden Ideen. Golf auf der Alp! (schüttelt den Kopf) 
 
Hedwig: So was Exklusives haben die Hubendings und die Müllerfeins noch nicht erlebt! 

Die werden vor Neid erblassen, wenn wir ihnen (sie steht mit weit geöffneten 
Armen Richtung Berg da) diese Weite beschreiben. 

 
Michel: (steht schwer atmend, aber vergnügt dabei) Entschuldigen Sie mir, bin ick hier 

richtig auf dem Weg zur Alpe am jrossen Fels? 
 
Hedwig: Aber ja, mein Kurti verläuft sich nie. (fixiert Michel von oben bis unten) Urlaub? 
 
Kurt: (zum Publikum) Neugieriges Frauenzimmer! 
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Michel: Nicht direkt. (atmet immer noch schwer) Bin Fotograf und meine 
Arbeitsumjebung is diesmal ne Alpe – oder wenigstens wat mit Bergen und 
Dirndeln und Lederhosen. 

 
Hedwig: (fährt mit der Hand über ihre Figur) Vielleicht wollen Sie einige Aufnahmen von 

mir - vor dieser einzigartigen Kulisse? 
 
Michel: (sieht den Golftrolley an) Hier jibt es einen Golfplatz? Ick dachte eher an saftige 

Wiesen mit Blumen und Kräutern. 
 
Hedwig: (stolz) Wir verbinden die alpine Atmosphäre mit Golfsport. 
 
Michel: Davon hab icke noch nie jehört. 
 
Kurt: Können Sie auch nicht, ist die Exklusiv-Idee von meiner Gattin. Ich freue mich 

jetzt schon, wenn sie ihren Golfball zum ersten Mal aus dem Kuhfladen fischt. 
 
Hedwig: (zu ihrem Mann) Du hast keinen Funken Fantasie! Und wenn wir dann mit 

unserer funkelnagelneuen Idee zum Sportler des Jahres nominiert werden und 
mit dem Schweini und dem Poldi zusammen auf einer Bühne geehrt werden, 
dann wirst du vor Stolz zerplatzen. 

 
Michel: (geht weiter) Ick kann die Alpe sehen! 
 

(Hedwig und Kurt gehen mit. Beim Haus angekommen, hält Michel den Foto 
bereit. Kathi kommt zum Haus raus, schüttelt den verdreckten Wischmopp 
direkt vor der Nase der Gäste aus) 

 
Hedwig: (niest und hustet) 
 
Kurt: Das Bergwetter wechselt hier wirklich schnell. 
 
Michel: Miste, jetzt habe ick im Nebel abgedrückt. 
 
Kathi: Da seid Ihr ja endlich. Ihr wart ganz schön lahm. Der Zug war doch schon vor 

einer halben Stunde da. 
 
Kurt: (will sprechen, Hedwig hält ihm den Mund zu) 
 
Hedwig: Wir dachten, Sie holen uns ab. 
 
Michel: (macht dauernd Fotos) 
 
Kathi: (fixiert die Beiden von oben bis unten) Sie sind hier nicht in einem Luxus-

Golfpalast angemeldet. Sie haben Zimmer mit Frühstück auf meiner Alm 
gemietet. (zu Michel) Und was machen Sie hier? 

 
Michel: Fotografieren (strahlt) Toller Ausblick hier! 
 
Kathi: (fixiert ihn auch von oben bis unten, tritt näher, tastet seine Oberarme ab) Na ja. 

(blickt auf die Waden) Stramme Waden sehen aber anders aus. (sieht wieder 
Michels Gesicht an) Und jetzt trag den Leuten das Gepäck rein. Und die 
Knipserei kannst du gleich bleiben lassen. 

 
(Kurt und Hedwig sehen sich betreten und empört an, schütteln den Kopf) 
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Michel: (will widersprechen) Aber… 
 
Kathi: Papperlapapp! (dreht sich um, geht mit wedelndem Wischmopp ins Haus) 
 
Kurt: Als erfahrener Ehemann sage ich dir: Widerspruch zwecklos! 
 
Michel: ...aber… 
 
Kurt: Vergiss es. Mach was die Frauen wollen, dann hast du deine Ruhe. 
 
Hedwig: (himmelt Kurt an) Dass du das noch in diesem Leben kapierst, hätte ich nicht 

gedacht. (zum Publikum) Jetzt wird es ein schöner Urlaub! (alle gehen rein) 
 
 

6. Szene 
 

Leo, Kathi, Michel, Hedwig, Kurt 
 
Leo: (springt mit einem Rucksack auf dem Rücken, einem Akkordeon in Händen, 

sportlich auf die Bühne. Legt das Akkordeon auf dem Tisch ab, legt den 
Rucksack temperamentvoll auf dem Boden ab) Ist das schön hier! (guckt sich 
um, greift zum Akkordeon und beginnt nach der Melodie des Volkslieds „Es 
klappert die Mühle am rauschenden Bach“ zu spielen) 
Es klappert das Windrad am stürmischen Hang, klipp klapp.  
Bei Tag und bei Nacht wird’s den Leuten schon bang, klipp klapp. 
Es dreht sich und wirbelt die Luft durcheinand, 
und bleibt sie mal stehn‘ drehen wir es von Hand, 
klipp klapp, klipp klapp, klipp klapp! 

 
Kathi: (reißt die Tür auf) Was ist denn das für ein Krach hier! (trampelt empört zu Leo, 

zeigt mit dem Finger auf ihn, dass sie ihn am Arm berührt) Du hast hier aber 
kein Bett reserviert. Für heut sind schon alle da! 

 
Leo: (verdattert) Ich habe aber geschrieben. 
 
Kathi: Mir nicht. (zeigt auf den Rucksack) Ist das alles? 
 
Leo: Ja. (hält das Akkordeon hoch) Und das! 
 
Kathi: (kratzt sich am Hinterkopf) Ich hab’s. Die Rumpelkammer mit Opas Sterbebett, 

die kannst du haben (dreht sich um, rückt Stühle zurecht) 
 
Leo: (bläst die Backen auf, murmelt zum Publikum) Das mit Kost und Logis habe ich 

mir ganz anders vorgestellt. 
 
Kathi: Los, oder willst du hier Wurzeln schlagen. Ich zeig dir dein Zimmer. Aber dass 

du’s gleich weißt (zeigt aufs Akkordeon) hier wird kein Krach gemacht. 
 
Leo: Das ist doch kein Krach. Meine Musik hat noch jeden amüsiert. Musik erfreut 

die Herzen. 
 
Kathi: (zeigt Leo mit wedelnden Armen, dass er ihr folgen soll) Von wegen erfreut – 

bei uns kriegen die Kühe von so einem Geklimper einen Herzinfarkt oder 
mindestens einen beidseitigen Hörsturz. 
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Michel: (kommt mit Kamera um den Hals gehängt aus dem Haus, rumpelt mit Kathi 
zusammen) 

 
Kathi: He, pass doch auf – du Trampel! (zeigt auf die Kamera) Ist dir das Ding 

angewachsen? Wie willst du damit die Kühe melken. 
 
Michel: (will etwas sagen) J… 
 
Kathi: (ist schneller, winkt ab) So wie du aussiehst, machst du am besten unserem 

neuen Gast das Zimmer (an Leo gerichtet) Wie heißen Sie? 
 
Leo: (singt fröhlich) Ich bin der Leo, Leo, der Leo aus der Schweiz… 
 
Kathi: (hält sich die Ohren zu, rollt mit den Augen) 
 
Michel: (fotografiert) 
 
Kathi: (schubst Michel) Du Faulpelz, bring endlich den Herrn Leo in seine Kammer! 

Sonst hört der mit seinem Katzengejammer nie mehr auf. (geht hinters Haus) 
 
Michel: (lacht) Weißt du eijentlich, wat die von mir will? Und ick dachte immer, in Berlin 

sind die Mädchen kompliziert. 
 
Leo: (zeigt hinters Haus) Mädchen? Wo war hier ein Mädchen? Ich hab nur den 

Hausdrachen gesehen. 
 
Michel: (lacht) Fehlt nur noch, dat die Feuer spuckt. 
 
Leo: Ich geh rein und such mein Zimmer. 
 
Michel: Und ick, (zeigt auf die Kamera) ick erobere mit meiner Süßen diesen Berg da. 

Bis später! (geht beschwingt Richtung Weide) 
 
Leo: Und ich geh jetzt endgültig rein und suche mein Zimmer. Hoffentlich liegt nicht 

noch der tote Opa im Bett. (nimmt sein Gepäck, geht zwei Schritte) 
 
Hedwig: (kommt mit dem Golfschläger winkend aus dem Haus) Weißt du, wo die 

Sennerin ist? Unser Zimmer sieht aus wie die Sau. 
 
Kurt: (direkt hinter ihr, hält ihren Golfschläger in der Luft fest) Jetzt beruhige dich. Ich 

glaube, die hat richtig viel zu tun. 
 
Leo: Ich weiß nicht. Irgendwas stimmt mit dieser Frau nicht. Das einzige, was ich von 

der gehört habe, war das Gemecker. 
 
Kathi: (kommt mit einem schweren Sack um die Ecke) Wer meckert? Hier meckert nur 

einer und das bin ich! (zu Leo) Was machen Sie noch hier. Weshalb sind Sie 
nicht in Ihrer Kammer. Wo ist eigentlich der Michel? 

 
Leo: (scheinheilig) Woher soll ich das wissen? 
 
Hedwig: Aber, den habe ich doch in Richtung Berge wandern sehen (zeigt nach oben) 
 
Kurt: Und genau da gehen wir jetzt auch hin, unseren Abschlag üben. 
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(Kurt und Hedwig gehen über die Wiese ab) 
 
Leo: (nimmt Gepäck wieder auf) Ich gehe dann mal rein. 
 
Kathi: Ein Wunder! Ich hab Sie schon für ein Denkmal gehalten. 
 
Leo: (lacht) ein singendes… (stimmt an) Es klappert das Windrad am stürmischen 

Hang, klipp klapp. Bei Tag und bei Nacht… 
 
Kathi: (stampft mit dem Fuß, schlägt ihn am Kartoffelsack an) Au! (hüpft zornig rum) A 

Ruh‘, sag ich! 
 
 

Zwischenvorhang! 
 
 

7. Szene 
 

Moni, Kathi, Pfarrer, Hasso, Bürgermeister 
 

(Moni und Kathi räumen den Tisch ab) 
 
Kathi: (knallt das Geschirr aufs Tablett) Mann, bin ich froh, dass diese Golfbagage im 

Nest ist. 
 
Moni: (wischt Brösel ab, mit feinen Bewegungen) Jetzt sei halt nicht so garstig. Solche 

Gäste bringen Geld ins Haus. Hat sich eigentlich der Knecht gemeldet? 
 
Kathi: Hör mir bloß mit dieser Großstadtpflanze auf! 
 
Moni: (seufzt) Was ist jetzt schon wieder falsch. 
 
Kathi: (putzt ihre verschmierten Finger an der Hose ab, schnäuzt in die Bluse) Ich hab 

dir doch gleich gesagt, wenn du mit Kost und Logis frei anfängst, dann denken 
diese Tagdiebe nur ans Essen und Faulenzen. 

 
Moni: So schlimm wird’s schon nicht sein 
 
Kathi: (sortiert Brotscheiben aus den Körbchen) Für die Küche, für die Sauen, für die 

Küche, die Sau, die Sau – (dreht ein angebissenes Brot um) du darfst auch zu 
den Semmelknödeln. 

 
Moni: Das kannst du nicht machen, Kathi. Das Brot gehört in den Saukübel. 
 
Kathi: Meinst du, die Leute kontrollieren, ob sie dem Knödelbrot bereits einen guten 

Morgen gewünscht haben? (hält ein Stück Brot in die Luft) Die sollen sich bloß 
trauen, was zu sagen… 

 
Moni: Ich geb’s auf. Aber sag, was ist mit dem Knecht. Ich hatte so ein gutes Gefühl. 
 
Kathi: (knallt das letzte Brot in den Eimer) Der ist nicht fürs Arbeiten geschaffen. Den 

ganzen Tag rennt er mit seinem Foto rum und knipst unnötiges Zeug. 
 
Moni: Der will vielleicht heimelig werden. 
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Kathi: (schüttelt den Kopf) Ich will ihn aber beschäftigt sehen! 
 

(Pfarrer und Hasso kommen über die Wiese) 
 
Pfarrer: Gott segne euch, liebe Kinder. 
 
Kathi: Damit ist mir auch nicht geholfen. 
 
Moni: Grüß Gott zusammen. Nehmen Sie doch Platz. Wen haben Sie denn da 

mitgebracht, Herr Pfarrer? (streckt Hasso die Hand hin) 
 
Hasso: Hasso von Wolf, gnädige Frau, von der Immobilienvertretung Wolf und Partner. 
 
Kathi: (äfft nach) Gnädige Frau von und zu. Noch so eine Schwallbacke. Aber 

wenigstens singt der nicht. 
 
Moni: Was darf ich den Herren bringen? 
 
Pfarrer: Ein Glas Milch für mich. 
 
Hasso: (unentschlossen) Einen 85er Château Rouge haben Sie nicht zufällig auf der 

Karte? 
 
Kathi: (kommt von hinten, stemmt sich die Hände in die Hüfte) Einen Schato was? Bei 

uns gibt es Milch und Most – von wegen, Schato! 
 
Pfarrer: Kind, was bist du schon wieder so grantig? 
 
Moni: Ich bringe zwei Krüge Most. Der wird ihnen sicher schmecken. 
 

(Kathi und Moni nehmen Tablett und Eimer mit, gehen ab. Hasso blickt Moni 
wohlwollend nach) 

 
Pfarrer: So, Herr von Wolf (lässt Blick über Terrasse schweifen) Jetzt sind wir unter uns. 

Hier oben (zeigt hinters Haus) ist das Grundstück, von dem ich Ihnen erzählt 
habe. 

 
Hasso: (packt Laptop und Pläne aus) Ihre Wiese liegt mitten im windhöffigen Gebiet 

und ist äußerst attraktiv für das Vorhaben von Windi-Krafti. 
 
Pfarrer: Ich will gar nicht so genau wissen, was Sie damit vorhaben. Hauptsache, ich 

bekomme endlich das Geld für den Glockenturm zusammen. 
 
Hasso: Na, das ist aber mutig. Stellen Sie sich vor, ich würde Freudenhäuser 

vermarkten (lacht) 
 
Pfarrer: (schickt dankbaren Blick zum Himmel) Ein Segen, Herr Hasso, Sie sind ein 

Segen für mich, ach was sage ich – für alle meine Schäflein. 
 
Hasso: Wolf – Hasso von Wolf – aber Freunde dürfen mich Hasso nennen. 
 
Pfarrer: Es fällt mir schon schwer, die Wünsche vom Bürgermeister zu ignorieren. 

Immerhin hat er deutlich gesagt, was er von solchen Einzelaktionen hält. 
 
Hasso: Ach, der sagt viel, wenn der Tag lang ist. 
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Pfarrer: Da hast du auch wieder Recht. 
 
Hasso: (steht auf, streckt dem Pfarrer die Hand hin) Schlagen Sie ein – Herr Pfarrer. 
 
Pfarrer: (ziert sich) Wie viel bringt so ein Windrad im Monat? 
 
Hasso: Das kann Ihnen doch egal sein. Ihre monatliche Pacht, die ist Ihnen sicher. Egal 

wie der Wind sich dreht. 
 
Pfarrer: (wirkt begeistert) Da haben Sie recht. Und viel höher als mein Glockenturm wird 

so eine Anlage nicht werden. 
 
Hasso: Genau. Nur, dass hier oben dann so um die zehn Glockentürme, äh, 

Windkrafträder stehen. Eine Attraktion, die sicher viele Urlaubsgäste anlocken 
wird. 

 
Pfarrer: (schüttelt den Kopf) Der Bürgermeister Hammer behauptet das Gegenteil. 
 
Hasso: Ich sagte schon, (klappt den Laptop zu) der redet viel. 
 
Pfarrer: (atmet laut aus) Gut. Ich mach’s! 
 
Hasso: Herzlichen Glückwunsch zu dieser weisen Entscheidung. 
 
Pfarrer: Aber sag‘ dem Bürgermeister nichts von dem Pachtvertrag. Das gibt eine 

Überraschung. 
 
Bürgerm.: (kommt ums Hauseck) Ja wen haben wir denn da? Der Herr Pfarrer und…? 
 
Pfarrer: Wenn man vom Teufel spricht…! 
 
Bürgerm.: (schüttelt Hasso die Hand) Ja, der Herr Teufel. 
 
Hasso: Von Wolf. Mein Name ist Hasso von Wolf. 
 
Bürgerm.: Was reden Sie denn wieder, Herr Pfarrer. (Pfarrer blickt zu Hasso, legt den 

Zeigefinger über die Lippen) Was hippeln Sie denn so aufgeregt? 
 
Hasso: Wollen Sie sich zu uns setzen? 
 
Bürgerm.: Aber gerne (zum Pfarrer) wenn’s recht ist. 
 
Pfarrer: Bitte, Herr Bürgermeister. 
 
Bürgerm.: Lassen Sie sich nicht im Gespräch stören, meine Herren. (setzt sich hin) Kathi! 
 
Pfarrer: Ach, da ist alles schon geschwätzt! 
 
Bürgerm.: Geheimnisse? 
 
Pfarrer: Keine, die Sie nicht schon kennen würden. 
 
Bürgerm.: Sie sind bestimmt der Immobilien-Fuzzi. 
 
Hasso: Ich verbitte mir den Fuzzi. 
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Bürgerm.: Jetzt sind Sie aber empfindlich. Das sagt man doch bloß so dahin. Im Übrigen 
frage ich mich, was Sie von unserem Pfarrer wollen. Die Kirche hat doch nichts 
zu geben. 

 
Hasso: (lacht) Ja, ja, normalerweise sind die Geistlichkeiten eher vom „Nehmen“ 

angetan. 
 
Pfarrer: Also, bitte! 
 
Hasso: Bei Ihnen ist das tatsächlich was anderes. 
 
Bürgerm.: Haben Sie womöglich noch ein Grundstück im Privatbesitz? Herr Pfarrer – dafür 

brauchen wir beide doch keinen Immobilienfu… 
 
Hasso: Bitte! 
 
Bürgerm.: Äh,...makler. (legt dem Pfarrer vertraulich die Hand auf den Arm) Wir haben 

noch immer eine interne Lösung gefunden. 
 
Pfarrer: Ja, zu Ihren Gunsten. 
 
Bürgerm.: Jetzt werden Sie ungerecht. 
 
Pfarrer: (steht abrupt auf) Ich muss mal (geht hinters Haus) 
 
Kathi: (kommt aus dem Haus, zwei Krüge Most in den Händen) Du hast mir gerade 

noch gefehlt (zum Bürgermeister. Knallt einen Krug vor Hasso, einen auf den 
leeren Platz) Und wo ist der Pfarrer. 

 
Bürgerm.: Hinten draußen – dein Klo im Haus ist ja eine Zumutung! 
 
Kathi: Pah, jetzt pinkelt der schon, bevor er was getrunken hat. Der, mit seiner 

Konfirmantenblase. 
 
Hasso: Fräulein… 
 
Kathi: Hä? 
 
Hasso: Hätten Sie noch eine Kleinigkeit zu essen für mich? 
 
Kathi: Eine richtig große Portion geht in einen Wicht wie Sie sowieso nicht rein. 
 
Moni: (kommt aus dem Haus) Also Kathi, natürlich gibt’s noch was. Eine Brotzeit mit 

Käse und Gurke, das geht immer. (lächelt Hasso an. Zu Kathi) Wo ist jetzt 
eigentlich der neue Knecht. Den hätte ich schon gerne mal gesehen. 

 
Kathi: (sarkastisch) Ich auch. Und der komische Gast aus der Schweiz, der ist auch 

nicht da. 
 
Moni: Ein Gast aus der Schweiz – hier bei uns? Ungewöhnlich. Komm, ich helfe dir, 

die Brotzeit zu richten. (zum Bürgermeister) Und ihr Most, der kommt auch 
gleich. (Moni und Kathi gehen ins Haus) 

 
Bürgerm.: Danke, Moni. Wie zwei Schwestern derart verschieden sein können. 
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Hasso: Na ja, mit der einen ist jedenfalls nicht gut Kirschen essen. Die andere dagegen, 
die würde ich nicht von der Bettkante stoßen. 

 
Bürgerm.: (lacht anzüglich) Holla, Sie lassen wohl nichts anbrennen. Aber jetzt, schnell – 

bevor der Pfarrer wieder kommt. Mich würden die Geschäfte schon 
interessieren, die Sie mit ihm machen. 

 
Hasso: (hält wichtigtuerisch seinen Laptop fest umarmt) Das ist Top secret! 
 
Bürgerm.: Oha! Sie sind doch bestimmt für diese windige Sache für die Firma Windi-Krafti 

unterwegs, oder? (Hasso blickt verdutzt) Hab ich’s mir doch gedacht. Und wieso 
waren Sie noch nicht bei mir? 

 
Hasso: Bei Ihnen? Es weiß doch jedes Kind, dass Sie gegen Aktionen von Windi-Krafti 

sind. Weshalb soll ich mich in die Höhle des Löwen begeben? 
 
Bürgerm.: Vielleicht (reibt sich hinterlistig die Hände) weil der Löwe die besten 

Grundstücke zu verkaufen hat? 
 
Hasso: (laut) Zu verkaufen? 
 
Bürgerm.: Psst! Das muss nicht gleich jeder wissen. (blickt zum Haus, ob der Pfarrer 

schon kommt) So wie ich unseren Dorfpapst kenne, hat der Ihnen seine 
läppische Kirchenwiese höchstens verpachtet! Diese scheinheiligen Geizkragen 
geben doch nichts her. Von mir könnten Sie zwei Grundstücke vom Fleck weg 
kaufen! 

 
Hasso: Wenn Sie’s nicht weitersagen – er hat nur verpachtet. 
 
Bürgerm.: Das hab ich mir gedacht – dieser elende Lump! 
 
Hasso: Aber Herr Bürgermeister, Sie reden vom Pfarrer. 
 
Bürgerm.: (haut auf den Tisch) Der weiß genau, dass ich dagegen bin, dass hier jeder 

Windradbauer seine Anlagen auf unsere schönen saftigen Wiesen stellen darf. 
(zeigt auf die Kuh, die noch auf der Weide steht) Die Milch von der Rosi wird ja 
im Euter sauer! So sieht’s dann aus. 

 
Hasso: Aber wenn ich Sie recht verstanden habe, könnte ich von Ihnen zwei 

Grundstücke kaufen? Obwohl Sie gegen die Anlagen sind? 
 
Bürgerm.: (stolz) Ja bei mir, da ist das was ganz anderes! 
 
Hasso: (eifrig) Also, unterschrieben hat der Herr Pfarrer noch nichts. Wo liegen denn 

die Grundstücke, die Sie mir anbieten? 
 
Bürgerm.: Wir treffen uns übermorgen zu einem Nachtspaziergang. Da zeige ich sie Ihnen. 
 
Hasso: Aber da ist es ja dunkel. 
 
Bürgerm.: Eben. Meine Geschäfte gehen keinen was an. Außerdem ist da Vollmond, da 

sieht man genug. 
 
Pfarrer: (kommt zurück) Was ist bei Vollmond? 
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Hasso: Da ist der Wind besonders unberechenbar, Herr Pfarrer. 
 
Pfarrer: Blasius. Meine Freunde sagen Blasius zu mir! 
 
Bürgerm.: Oha, das hat er mir noch nie angeboten. 
 
Pfarrer: Ich sagte auch: Freunde 
 
Moni: (kommt mit dem Mostkrug, den der Bürgermeister ihr fast aus der Hand reißt) 

He, Bürgermeister, so temperamentvoll kenne ich dich gar nicht! 
 
Bürgerm.: (zwinkert Hasso zu) Prost mein Freund! 
 
Moni: Prost die Herren! (lächelt Hasso zu) 
 
Pfarrer: (wischt sich mit einer Serviette die Mundwinkel ab) Hasso, wir könnten doch in 

den nächsten Tagen nochmals eine Wanderung zusammen machen. (zwinkert 
Hasso zu) 

 
Hasso: (nickt ergeben)  Ja, ja – mache ich halt mit dir auch noch eine Wanderung. 
 
Kathi: (trampelt mit dem Vesperbrett in der Hand auf die Terrasse. Beißt ein Stück 

vom Käse ab, knallt den Teller mit dem angebissenen Käse auf Hassos Platz) 
Mahlzeit! 

 
Zwischenvorhang! 

 
 

8. Szene 
 

Hedwig, Kurt, Kathi, Leo, Michel, Alma, Hilda, Isab ell, Schallerin 
 
Hedwig: (sitzt auf der Terrasse an gedecktem Frühstückstisch, schmiert ein Brötchen) 
 
Kurt: (steht auf, reckt sich) Ich geh dann mal mein Handicap pflegen! 
 
Hedwig: Ja, mein Schatz! (beißt in ihr Brötchen) 
 
Kathi: (schleppt zwei Milchkannen hinterm Haus vor, dass es scheppert.) Der hat auf 

jeden Fall ein Handicap. So schön möchte ich’s auch mal haben. 
 
Kurt: (schlenkert den Golfschläger) Dann fahren Sie doch auch mal in Urlaub, 

Mädchen. 
 
Kathi: Pah! Urlaub – was ist das? (stemmt Hände in die Hüften, schreit) Michel! 

Verdammt noch mal, wo bleibst du denn! 
 
Leo: (tritt beschwingt singend aus dem Haus) Es klappert das Windrad am 

stürmischen Hang, klipp klapp… 
 
Kathi: Ich klapper auch gleich – und zwar auf deinen Kopf. Wo bleibt denn dieser faule 

Hallodri! 
 
Leo: (greift nach den Milchkannen) Guten Morgen die Dame, wie kann ich helfen? 
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Kathi: (Haut ihm die Finger weg) So weit kommt’s noch. Das ist dem Michel sein 
Geschäft! (stampft zornig) Michel! 

 
Michel: (kommt mit Kamera um den Hals aus dem Haus) Wer ruft zu dieser frühen 

Stunde? Ick hätte noch so jut schlafen können. 
 
Kathi: Ja, so hab ich mir das vorgestellt. Schlafen – das kannst du heute Nacht ganz 

bestimmt. Da sorge ich persönlich dafür! (fuchtelt mit den Armen rum, zeigt auf 
die Milchkannen und das Melkgeschirr) Geh weiter, melk‘ die Rosi. 

 
Michel: Welche Rosi? 
 
Kathi: Na – (ungeduldig, zeigt auf die Weide) die Rosi auf der Weide. Und dann 

kommst du wieder – mit Sack und Pack und Milch und Geschirr. (schlägt sich 
die Hand auf die Stirn) Gott ist der blöd. 

 
Michel: Rosi? Melken? Ick versteh‘ hier nur Bahnhof. Wie wäre es mit einem schönen 

Frühstück, Frau Wirtin. 
 
Kathi: (stampft zornig vor Wut auf) 
 
Hedwig: Junger Mann, mein Kurti hat es Ihnen gestern schon gesagt: Widerspruch 

zwecklos! 
 
Kathi: Los jetzt! 
 
Michel: (nimmt ergeben kopfschüttelnd das Melkgeschirr auf, er scheppert rum) 

Erbarmen – mein Magen knurrt… 
 
Leo: Gib her. (greift zur Milchkanne) Ich komme mit. 
 
Kathi: So weit kommt’s noch, dass meine Gäste hier helfen. (Schiebt Leo zum Tisch, 

drückt ihn auf einen Stuhl) Moni! Bring‘ dem Herrn Leo sein Frühstück! 
 
Hedwig: Die ist vorher hektisch den Berg runter gerannt. 
 
Kathi: (Bläst die Backen auf, ärgerlich) Alles muss man selber machen. 
 
Leo: Kathi (steht vorsichtig auf), lassen Sie doch die Umstände. Ich weiß doch, wo 

die Küche ist. (geht zum Haus) 
 
Kathi: (blickt ihm sprachlos nach, murmelt) Für einen Mann stellt der sich gar nicht so 

blöd an. (sie ruft) Es kommen aber nur zwei Scheiben Käse auf den Teller, 
verstanden! 

 
Leo: (dreht sich unter der Tür um) Selbstverständlich! (salutiert, geht endgültig rein) 
 
Kathi: (zu Michel) Und jetzt zu dir, Burschi. 
 
Michel: Ick wollte doch bloß… 
 
Kathi: Maul halten, losziehen! (schubst ihn in Richtung Weide) 
 

(aus dem Lautsprecher muht es) 
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Michel: (seufzt) Ja, Rosi – ick freu mir auch auf dir! 
 
Hedwig: (steht auf) Dann schau ich mal nach meinem Kurti! (geht ab) 
 

(Kathi und Michel kommen bei der Kuh an) 
 
Kathi: Auf was wartest du? (drückt ihm den Melkschemel ans Hinterteil) Los, melken! 
 
Michel: Ich kann doch gar nicht melken. 
 
Kathi: Kann nicht, gibt’s nicht! Du wirst ja wohl dieses arme Tier (klopft der Rosi auf 

die Hüften) von ihrer Milch befreien können. (Aus dem Lautsprecher muht es 
wieder) Hörst‘ doch, das Euter ist voll. 

 
Michel: Ja, ja (schüttelt den Kopf). Dann probiere ick dat mal. 
 
Kathi: Und dass du’s gleich weißt. Mit blödem Anstellen kommst du bei mir nicht 

weiter. 
 
Michel: (nickt, schnallt den Melkschemel um und will hinsitzen, fällt um) Autsch! (reibt 

sich den Hosenboden) 
 
Kathi: (lacht schallend) Wenn das Euter von der Rosi leer und der Eimer (sie stellt den 

Eimer unters Euter) voll, dann kannst du dich von mir aus wieder oben blicken 
lassen. (geht in die Knie und beginnt zu melken) Schau her, du Hirsch. 

 
Michel: (zückt sofort den Foto, knipst los) Ja, gut so. Das ist ein…. 
 
Kathi: (hüpft wütend auf) Du Saubazi, du elender. Melken sollst du! (drückt ihn auf den 

Melkschemel) Los! 
 
Michel: (probiert am Euter zu ziehen) Nix. 
 
Kathi: Ja klar kommt da nix. Drücken, ziehen (zeigt es ihm nochmals; es spritzt Milch 

in den Eimer durch die Melkattrappe, Kathi steht wieder auf) So und jetzt du! 
(dreht sich um und geht zur Alm) 

 
Michel: (laut) Drücken – ziehen – drücken – ziehen. (aus dem Lautsprecher muht es) 

Mist. (riecht an seinen Fingern, rümpft die Nase, setzt wieder an) Aber jetzt 
(jauchzt er beim ersten Milchstrahl) Ick kann melken, (begeistert) bin ick jut oder 
bin ick besser? Na, wat meinste, Rosi! (aus dem Lautsprecher muht es, Michel 
spritzt ins Publikum) 

 
Alma: (kommt mit ihrem Kräuterkorb vorbei: guckt neugierig, bückt sich bei Michel, 

pflückt Gräser) Guten Morgen. 
 
Michel: Ja, ick glaube, so langsam wird dat en janz dufte Morjen. 
 
Alma: Wo ist denn die Kathi? Die lässt doch sonst niemanden an die Rosi ran. 
 
Michel: Die… 
 
Hilda, 
Isabell u. 
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Schallerin: (von links kommend, mit Walkingstöcken:) HuHu – (wedeln mit den Stöcken) 
Alma! 

 
Alma: (genervt äfft sie nach) Huhu! Immer wenn’s spannend wird kommen diese 

Weiber daher. 
 

(Alle bleiben bei Michel stehen. Der zückt seinen Fotoapparat, hüpft auf) 
 
Michel: Bitte meine Damen, darf ich ein Foto von Ihnen machen? 
 

(geschmeichelt gehen alle drei rund um die Kuh in Position, Alma geht zögerlich 
mit) 

 
Alma: Knechte machen normalerweise keine Frauenfotos vor Kuhkulisse. 
 
Hilda: (ändert aufgeregt die Position) Hierher! So stehen wir besser im Licht. 
 
Alma: Du meinst, dass du auch mal richtig belichtet bist. (grinst) 
 
Michel: (macht Fotos, galant) Aber gerne, die Damen (packt den Foto weg, beginnt, das 

Melkgeschirr einzusammeln) Bitte entschuldigen Sie mir. Ick muss meine Milch 
– also die Milch von der Rosi – auf die Alm bringen. Ick muss mir dringend mein 
Frühstück abholen. 

 
Alma: Sagen Sie bloß, die Kathi hat Ihnen noch kein Frühstück gemacht. 
 
Isabell: So kann sie doch nicht mit Ihnen umgehen! (nimmt ihre Stöcke in eine Hand, 

nimmt den Schemel) Auch ein Knecht muss mal was essen! 
 
Michel: Na ja, Knecht, ich weiß nicht so recht. Eigentlich bin ich... (hält den Foto hoch) 
 
Schallerin: Aber, (winkt ab) wir wissen doch, dass Sie der neue Knecht sind. 
 
Alma: Obwohl – für einen Schweizer sprechen Sie sehr gestelzt. 
 
Michel: (will was sagen, kommt nicht zu Wort) Ich… 
 
Hilda: Gel, die Moni hat von einem Knecht aus der Schweiz geredet. 
 
Isabell: Mutter, das ist jetzt egal. Wir gehen jetzt auf die Alm und frühstücken 

zusammen. 
 
Alma: Genau, das machen wir jetzt. (Hilda und Schallerin walken voraus. Isabell und 

Alma helfen Michel und kommen hinterher.) 
 
 

9. Szene 
 

Alma, Isabell, Hilda, Schallerin, Michel, Kathi, Le o, Moni 
 

(Alma, Isabell, Hilda, Schallerin und Michel sind bei der Terrasse.) 
 
Kathi: (kommt hinterm Haus vor) Ja geht’s noch! Jetzt braucht der für diesen kleinen 

Milchkübel vier Helferinnen. Und so was will Knecht sein! (greift an die Kamera 
um Michels Hals, zieht dran) 
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Alma: Jetzt beruhige dich. (zeigt auf den Milcheimer) Hier ist deine Milch und jetzt sei 
still. 

 
Kathi: Ich und still! 
 
Leo: (kommt aus dem Haus mit seinem Akkordeon, singt nach der Melodie „Lustige 

Holzhackerbuam) Ich bin ein lustiger Almhüttenbua, holje holio, holje, holio. 
Mich lieben die Madeln, mich meiden die Buam, holje, holio, holjo. Im Sommer 
da mach‘ ich Käse auf der Alm, holje, holio, holje, holio. Im Winter, da sind 
meine Waden dann stramm, holje, holio, holjo! 

 
(Die Damen wippen umgehend mit den Hüften, bewegen rhythmisch die 
Stöcke) 

 
Kathi: (hält sich die Ohren zu) Oh je, der Jodelbaron. 

 
(Hilda, Isabell und Schallerin setzen sich) 

 
Schallerin: Ich hätte gerne ein Frühstück 
 
Alma: Ich auch, bitte. 
 
Michel: Und ich auch. 
 
Kathi: (empört) Noch nix Vernünftiges gearbeitet und… 
 
Leo: Ich glaube, der Michel hat sich das echt verdient. Schauen Sie mal, wie 

zufrieden die Rosi zu uns hersieht. 
 
Michel: (fotografiert die Kuh, die Zuschauer, die Alm.) 
 
Kathi: (schubst ihn) Hör auf mit dieser Knipserei. 
 
Michel: Knipsen, dat war mal – dat (hält ihr die Kamera vor die Nase) ist Fotografie, dat 

ist im weitesten Sinne (schwärmerisch) Kunst. 
 
Kathi: (dreht sich kopfschüttelnd um) Ein Künstler, das hat mir gerade noch gefehlt. 

(füllt Milch in die Kanne um, schleppt Kanne hinters Haus) 
 
Alma: (zu Leo) Sie haben einen lustigen Dialekt. 
 
Leo: Das ist Schwyzerdütsch. 
 
Moni: (kommt aus dem Haus, lächelt in die Runde) So, ist heute mal wieder 

erweiterter Fitnesstreff mit Frühstück angesagt? 
 
Hilda: (trocken) Getroffen hätten wir uns schon – aufs Frühstück warten wir noch. 
 
Isabell: (zupft in Almas Kräuterkorb rum) 
 
Moni: Heißt einer der Herren Leo? 
 
Leo: Ja! 
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Moni: (streckt ihm die Hand hin) Ich bin die Moni. Wir haben uns geschrieben. Es tut 
mir leid, dass ich Sie erst jetzt begrüßen kann. 

 
Schallerin: Seit wann machst du denn so ein Theater um die Gäste? 
 
Moni: Der Leo ist kein Gast. 
 
Hilda, 
Isabell u. 
Schallerin: Nicht? 
 
Alma: (überrascht, stockend) Dann, dann muss er der neue Knecht sein? (hält sich die 

Hand vor den Mund und prustet laut los) 
 
Michel: (schlägt sich die Hand auf die Stirn) Mir geht ein Licht auf. 
 
Moni: Habe ich was verpasst? 
 
Leo: Nicht direkt. 
 
Michel: (grinst) Nur, dass ick Stadtpflanze ne janze Kuh jemolken habe. 
 
Leo: Es scheint, ihre Schwester hat uns verwechselt. Zwar kam sie mir komisch vor, 

aber ich dachte, sie hat schlechte Laune. 
 
Alma: Pah. Die Kathi hat ihre freundliche Woche – mit schlechter Laune willst du sie 

nicht wirklich kennen lernen! 
 
Kathi: (Kommt hinterm Haus vor) Gibt’s hier was um sonst, hä? 
 
Moni: (hält sie am Arm fest, den Leo am anderen Arm) Hier Kathi, das ist der Leo, der 

neue Knecht. 
 

(alle halten den Atem an) 
 
Kathi: (holt tief Luft, plustert sich auf, nimmt den Besen, der an der Hauswand lehnt 

und geht drohend auf Leo zu) Du unverschämter Rotzlöffel, du. 
 
Leo: (zieht den Kopf ein, hält Hände schützend über den Kopf) Au weia! 
 
Kathi: Mir den Urlauber vorspielen, damit du dir hier einen faulen Lenz machen kannst. 

(treibt ihn vor sich her Richtung Haus.) Wenn du damit durchkommen willst, 
musst du früher aufstehen (schlägt mit dem Besen nach ihm). 

 
Leo: Hilfe! (Rennt jammernd vorweg ins Haus) 
 
Kathi: (dreht sich unter der Tür um, geht auf Michel zu) Ja und wer bist dann du? Und 

was erlaubst du dir überhaupt, deine dreckigen Finger ans Euter von meiner 
schönen Rosi zu legen? Hä? Du, du, du preußischer Knipser, du! (schmeißt den 
Besen ins Eck) Geh mir bloß aus den Augen! 

 
Michel: (versteckt sich hinter den vier Damen) 
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Moni: (schreitet ein) Schluss jetzt! Es ist doch alles gut. Der Knecht ist da, der 
Fotograf macht Urlaub und die Fitnessdamen bekommen von mir jetzt einen 
Almprickler spendiert! (Die Damen setzen sich) 

 
Kathi: (zornig) Leo! Leo! 
 
Leo: (guckt aus der Tür) Ja, Chefin? 
 
Kathi: Bring uns einen Almprickler, aber flott! (stemmt die Hände in die Hüften und 

blickt zufrieden in die Runde) 
 
 

Vorhang – Ende 1. Akt! 
 
 
 


