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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 
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Theaterverlag Rieder 
 
Inhalt kompakt: 
 
Alex und Nicki sind frisch verliebt und beziehen gerade ihre erste, gemeinsame Wohnung. Ihr 
Glück könnte perfekt sein, wäre da nicht Mirta, die Mutter von Alex. Mirta fühlt sich zu Höherem 
berufen und sucht eine Frau aus besseren Kreisen für ihren Alex. Mirta zeigt Nicki deswegen 
nicht nur die kalte Schulter, sondern sogar eher die Haare auf ihren Zähnen. 
 
Doch es gibt da auch noch Julius, den Opa von Nicki und Ursi, die Oma von Alex. Diese zwei 
Schlitzohren verbünden sich und machen gemeinsame Sache, um Alex und Nicki zu helfen. 
Da wird dann Mirta auch schon mal mit einem raffinierten Trick ruhig gestellt oder schnell 
Friedolin, der gute Kumpel von Opa Julius in die reiche Erbtante Friedlinde verwandelt. 
 
Diese Tante Friedlinde lügt dann in den wildesten Ausführungen das Blaue vom Himmel 
herunter. Auch Moni und Uli, die zwei besten Freundinnen von Nicki sind sofort mit Rat und 
Tat zur Stelle, um dem jungen Paar tatkräftig unter die Arme zu greifen. Als dann John, der 
richtige Vater von Nicki, plötzlich aus Amerika auftaucht, ist das Chaos perfekt.  
 
Mirta schwebt durch die selbst angemixten Mittelchen von Ursi und Julius in eine andere Welt, 
Tante Friedlinde trifft auf Moni und Uli und nutzt die neu gewonnene Weiblichkeit sofort aus, 
bekommt dann aber mit John einen richtig heißen Verehrer, der kaum zu bändigen ist. Und 
Nicki und Alex? Die zwei stehen inmitten der ganzen Turbulenzen und versuchen einen 
ruhigen Kopf zu bewahren. 

Die Autorin 
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Darsteller: 
 
Alex Freund und zukünftiger Mann von Nicki. Nicki ist seine große Liebe. 

Flott gekleidet. Ist genervt von seiner herrischen Mutter  
(ca. 73 Einsätze) 

 
Nicki Freundin von Alex, ist etwas sprunghaft, ebenfalls flott gekleidet. Sie 

liebt ihren Alex sehr, genauso wie ihren Opa Julius, dem sie viel zu 
verdanken hat (ca. 76 Einsätze) 

 
Mirta Mutter von Alex. Sehr kritische und bissige Person. 50-60 Jahre. 

Streng und ordentlich gekleidet. Möchte für ihren Sohn gerne eine 
bessere Partie als Nicki (ca. 67 Einsätze) 

 
Ursi Oma von Alex, Mutter von Mirta. Das Gegenteil von Mirta. 70-75 Jahre. 

Gutmütige, witzige Oma, die ihrer Tochter gern mal die Bosheit 
austreiben würde (ca. 47 Einsätze) 

 
Julius Opa von Nicki, 70-75 Jahre. Ein Schlitzohr wie er im Buche steht, lässt 

nichts über seine Nicki kommen. Heckt gemeinsam mit Ursi einen Plan 
für das junge Paar aus (ca. 36 Einsätze) 

 
Uli Freundin von Nicki, bunt gekleidet, tolle, wilde Frisur. Uli ist 

lebenslustig und für jeden Quatsch zu haben. Leicht esoterischer 
Touch (ca. 47 Einsätze) 

 
Moni Freundin von Nicki, ist gut gekleidet, evtl. Hosenanzug, große 

Business-Handtasche mit kleinem Laptop. Steht Kathi jederzeit zur 
Seite (ca. 44 Einsätze) 

 
Friedolin Bekannter von Opa Julius. Im mittleren Alter. Trinkt gerne mal einen 

über den Durst. Ist ein witziger Kerl und für jeden Spaß zu haben. Als 
Friedlinde schrullig-schrill gekleidet. (Doppelrolle weiblich, ca. 48 
Einsätze) 

 
John Vater von Nicki, Amerikaner. Gekleidet mit Cowboyhut und 

Cowboystiefeln. Lässig. Er verliebt sich unsterblich in Friedlinde und 
versucht alles, um ihr Herz zu gewinnen (ca. 26 Einsätze) 

 
 
Bühnenbildbeschreibung: alle drei Akte Wohnzimmer.  
 
Blick in ein Wohnzimmer. Man sieht deutlich, dass dieses gerade renoviert wird. Es stehen 
Farbkübel herum, eine Leiter, Werkzeug. Bilder lehnen an der Wand, es ist noch nichts so 
richtig an seinem Platz. Es führen 3 Türen aus dem Zimmer: Küche, Ausgang, Schlafzimmer. 
Alex steht auf der Leiter und streicht die Wand. Nicki läuft mit Farbkarten durchs Zimmer. Sie 
sind in Maler-Aufmachung gekleidet, haben Papierhüte auf dem Kopf. 
 
 
Spieldauer:  ca. 100 Min. 
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1. Akt 
 

1. Szene 
 

Nicki, Alex 
 
Nicki: Gugg mol, Schatz. Wie fendscht dui Kombinatio? Cappuccino und Tannengrün. 

(Sie hält Farbkarten an die Wand) 
 
Alex: (Er kuckt kritisch) I woiß au et. Des sieht aus, wie wenn da em kloina Kend Spinat 

futtersch ond dann noch ra Stond en d’Wendel neiguggsch! 
 
Nicki: Ach du äwell, koi Ohnung ond von dem recht viel! Wie wärs no mit Brombeer ond 

Graphit-Grau? (Zeigt) 
 
Alex: Du letscht Woch hau I em Gschäft dr Abfluss greinigt ond s’Rohr weggschraubt. 

I sags dr, do isch an Schnodder rauskomma – der hot genau de gleich Farb keht! 
 
Nicki: Ach bisch du ekelhaft. Du kosch oim au älles verderba! 
 
Alex: Nicki, des isch onser erschte gemeinsame Wohnung bei deim Opa oba drenna. 

Mir send grad eizoga ond no etamole fertig. Jetzt lass ons doch zerschtmol s 
wichtigschte macha bevor mr noch dr Dekoratio ond de Farba gugget. 

 
Nicki: (Packt die Farbkarten in die Tasche, holt eine Vase heraus und drapiert die mitten 

im Chaos) Des isch aber s‘wichtigschte. 
 
Alex: (Steigt von der Leiter) Woischt was Spätzle, jetzt hilfsch mir gschwend bei der 

Steckdos dohanna ond dann gugge mir noch deine Farba, ok? 
 
Nicki: Du ond elektrisch? Oh weja, des wird was nogeh. Soll des et lieber an Profi-

Elektriker macha? 
 
Alex: I ben Profi! I be nämlich dr‘Heimwerker-König. Koiner zuiht dr‘Schraubazieher 

schneller als I! 
 
Nicki: Ok, dann mache mir jetzt aber nohre, nochher kommt doch dei Mutter ond dei 

Oma! I ben jo so uffgregt, dass I die endlich amole kennalern! 
 
Alex: Oh frei de et z’früh! Vor allem mit meira Mutter isch et guat Kirscha essa. 
 
Nicki: Deswega han I jo au extra an Erdbeer-Kucha gmacht! (Lacht) 
 
Alex: Du ond bacha, do sag I bloß: Auf diesen Steinen können Sie bauen… 
 
Nicki: Alex, du bisch omeglich! Do butz mol deine Fenger a. (Sie gibt ihm ein Tuch) 
 
Alex: So no welle mir amole. Dui Steckdos dohanna sitzt no et recht, die muss no 

feschtgschraubt werda.Gib mir amole bitte an Schraubazieher. 
 
Nicki: Jawohl Chef! (Sie gibt ihm einen Hammer) 
 
Alex: Schatz, des isch an Hammer, i brauch an Schraubazieher! 
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Nicki: Oh mein Fehler, wart gschwend! (Sie gibt ihm einen Schraubenzieher) 
 
Alex: Kreuzschlitz! I brauch an normala! 
 
Nicki: Jo jo, brauchsch jo et glei beleidigend werda! 
 
Alex: Schatz, an Kreuzschlitz isch koi Beleidigung, sondern a Werkzeug! Gugg, denn 

brauch I! Ok? So ond jetzt a wichtige Frog, hosch du d’Sicherung rausdo, wie I’s 
vorher zo dir gsait hau? 

 
Nicki: Jawohl, Chef! 
 
Alex: Sicher? 
 
Nicki: Sicher! 
 

(Alex steckt den Schraubenzieher rein und bekommt natürlich einen Stromschlag, 
er tanzt quasi vor der Steckdose.) 

 
Alex: Bbbbbbb-bbbb-bbbbbittte, SSSttttttttttrooom wwwwwwweeeg! 
 
Nicki: Was? Du I verstand de et, schwätz mol deutlich ond hops et so rom! 
 

(Alex kann sich lösen, fällt um.) 
 
Nicki: Sagmol, was isch den los? Isch dirs schlecht worda? 
 
Alex: (Ganz süss) Nicki! Du hosch doch vorher den Sicherungsschalter ausgmacht, 

oder? 
 
Nicki: Jo! 
 
Alex: Spätzle, jetzt sag au amole, welchen Schalter hosch denn gnomma? Denn em 

Sicherungskaschta oder denn drneba? 
 
Nicki: Ja denn drneba nadierlich, der war jo viel größer. 
 
Alex: Des war dr Lichtschalter! 
 
Nicki: Hups! 
 
Alex: Jo! Hups! 
 
Nicki: Ja duat mir jo loid, aber so isches halt, wemmr ohne Vater uffwächst. Mir fehlt 

halt a bissle s’technische Verständnis. Ond seit mei Mutter gstorba isch, hot mi jo 
zwar mein Opa erzoga, aber der hot mir dodrzua au nix beibrocht. 

 
Alex: I ben au ohne Vater uffgwachsa ond woiß trotzdem dr Onderschied zwischa ama 

Lichtschalter ond ra Sicherung! 
 
Nicki: Jo, duat mir jo loid. Kommt niewieder vor, I schwörs! Komm, jetzt streich deine 

Häärle wieder glatt, no decke mir dr Disch. Dei Mutter isch beschtimmt pünktlich! 
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Alex: Mei Mutter pünktlich? Dui hockt quasi scho en dr Stub, bevor se überhaupt do 
isch! 

 
Nicki: (Läuft im Zimmer umher) Mist, jetzt hau I d’ Tischdecka no en meira alta 

Wohnung. Ond s guate Service au. Awa, s kommt jo druff o, was uff em Deller 
druff isch ond et, wie dr Deller aussieht. (Sie schüttelt das Tuch aus, an dem er 
sich die Hände abgewischt hat, und legt es auf den Tisch, holt drei 
verschiedenfarbige Teller aus dem Schrank und stellt sie hin, dann holt sie aus 
dem Schrank eine Bäckertüte und holt einen Erdbeer-Kuchen heraus) 

 
Alex: I han denkt, du hosch den selber gmacht? 
 
Nicki: Selber eikauft! Bei meine Back-Künste gang I auf Nummer sicher, wenn dei 

Mutter kommt! 
 
Alex: Aha, aber I derf mir sonst d’ Zäh ausbeissa! Au bevor I’s vergiss, mei Mutter hot 

an kleina Macka. 
 
Nicki: An Macka? Was für an Macka? 
 
Alex: Ja also eigentlich hoiß I jo Zeller, aber mei Mutter bestoht druff, dass sie von 

Zelleur(Zellör gesprochen) hoißt, weil der Noma französische Wurzla häb. I glaub 
do jo et so recht dro, aber wenn I nochbohr, hüllt se sich bloß en eisiges 
Schweiga! Also et wondra! Wenn mei Mutter do isch, hoiß I von Zelleur ond et 
Zeller. 

 
Nicki: Ond dei Oma? 
 
Alex: Mei Oma? Des isch oifach d’Ursi. Dui isch ganz andersch wie mei Mutter, kaum 

zom glauba, dass des Mutter ond Tochter send! 
 

(Reifenquietschen – Unfallgeräusch. Alex kuckt zum Fenster raus.) 
 
Nicki: Oha, wa war denn des?  
 
Alex: Mei Oma Ursi hot eiparkt! (Es klopft) 
 
Alex: So, jetzt mach de uff was gfasst! 
 
 

2. Szene 
 

Nicki, Alex, Mirta, Ursi 
 

(Mirta und Ursi treten ein, sie richten noch die Kleidung von der rasanten Fahrt. 
Ursi hat noch das Lenkrad oder ähnliches Autoequipment in der Hand.) 

 
Mirta: Ach Mensch, Mutter, mir isch no ganz schlecht! Du emmer mit deira wilda 

Fahrerei! Älles wa et bei drei uff de Beem isch, landet bei dir auf der Kühlerhaub. 
Ond dur amole jetzt des Lenkrädle weg! 

 
Ursi: Oh Hoppla! Du des dur I do e mei Täschle nei, ach gugg do no, do isch no dr 

Seitaspiegel denna! Den such I scho a Weile. 
 



Alle Rechte vorbehalten – Theaterverlag Rieder Birkenweg 3 86650 Wemding. 
Jedwede Nutzung unterliegt den Bestimmungen des Urheber- und Aufführungsrechts. 

Zuwiderhandlungen ziehen zivil- und strafrechtliche Schritte nach sich! 
 

8 

 

Mirta: Hergott Mutter, gib au dr’Führerschei a! Wo du mi abgholt hosch, han I guat 
gseha, dass da uff zwoi Roifa om d’Kurv gscheppert bisch. Du hosch 
mindeschtens 80 Sacha druff keht. Do hots gjaulet, wie et ganz bacha. En 
welchem Gang warsch eigentlich? 

 
Ursi: (Selbstverständlich) Em zwoita! I war bloß so schnell onderwegs, weil I spät dro 

war. I hau nämlich drhoim beim Ausparka aus Verseha dr Gartastuahl vom 
Nochber ogstupst. Der hot sich no wohl an dr Anhängerkupplung verfanga. 

 
Mirta: Sag jetzt bitte et, dass du den Gartastuahl durch ganz Mössinga gschloift hosch? 
 
Ursi: Noi! Nadierlich et! Allerdings han I denn erscht beim 3. Kreisverkehr gmerkt. Do 

ben I nämlich a bissle mit Schwung neigfahra. 
 
Mirta: Mit Schwung? Aha, ond wa isch no bassiert? 
 
Ursi: Ja no hot mi urplötzlich der Gardastuahl überholt! Ond jetzt, jetzt steckt er zwischa 

de Bluma em Kreisverkehr denna, als ob er do nokahra dät! 
 
Mirta: S’ nächstmol fahr i! 
 

(Alex und Nicki sind die ganze Zeit daneben gestanden und haben fasziniert 
zugeschaut. Nicki läuft jetzt mit ausgestreckter Hand auf Mirta zu und will sie 
begrüßen.) 

 
Nicki: Hallo, also des freut mi jo jetzt echt total, dass ich Sie endlich… (Mirta läuft an ihr 

vorbei, ohne sie zu beachten und steuert auf Alex zu) 
 
Mirta: Ja hoi, Alex, mei Spätzle! Komm lass de mol drugga von deiner Mama. (Sie 

umarmt ihn) Aua! Mensch jetzt hau I mir glaub an Spleisa an deim Rippaboga 
eizoga! Man, bisch du dünn worda! Kriegsch du nix zom essa? 

 
Alex: (Atmet tief ein) Hallo Mama! Doch I krieag gnuag zom essa. Ond übrigens die 

Frau, die du do eba so gekonnt ignoriert hosch, des isch d’Nicki, mei Freundin! 
 

(Mirta wirft abschätzige Blicke von oben bis unten auf Nicki und reicht ihr dann 
die Hand.) 

 
Mirta: Mirta von Zellööör, meine Freunde nennet mich oifach Mirta. Also für Sie Frau 

von Zellööör. 
 
Nicki: (Ist eingeschüchtert) Hallo, Frau von Zeller. 
 
Mirta: Oh je, schlecht höra duat se au no. Von Zellööör, wisset Sie, die Familie meines 

Mannes hat französische Wurzla! Des unterscheidet uns etwas zu de Otto-
Normal-Familia! 

 
Ursi: Ach Mirta, jetzt gib doch et so o, mach amole Platz jetzt. I will des Mädle au amole 

ogugga! (Sie schiebt sich vor und kuckt Nicki an) Alex, Alex, mei Bürschle, do 
hosch de et lomba lau! (Sie streckt Nicki die Hand entgegen) Also I ben d’Ursi, 
ond du derfsch aber au Oma Ursi zo mir saga. 

 
Nicki: (Erleichtert) Oh des isch aber sehr freundlich, I hab nämlich gar koi Oma mehr! 

Bloß no an Opa. 
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Alex: Jetzt lasset ons doch amole nositza, mir hend zwar no et alles vom Möbliliar do, 
aber des isch jo et schlemm. 

 
Mirta: Wie mr’s nammt! 
 

(Alle setzen sich an den Tisch.) 
 

Ursi: Jetzetle Kend, no verzehl doch mol bissle von dir. Wie? Du hosch bloß no an 
Opa? 

 
Nicki: Ja wisset Se, mein Vater han I nie kennaglernt, ond nochdem mei Mutter gstorba 

isch, han I zwar a paarmol versucht, denn zom finda, aber des hot nie klappt. 
 
Alex: Wisset ihr, d’Nicki isch quasi bei ihrem Opa aufgwachsa. Der wohnt jo au hier 

onta em Haus. 
 
Mirta: Na des send jo de beschte Verhältnisse! Aber em Knast sitzt er hoffentlich et, 

dein Vater, oder? 
 
Alex: Mamma! Reiß de mol zamma! Mir hand doch grad gsait, d’Nicki hot ihren Vater 

nie kennaglernt! 
 
Mirta: Was? Hett jo sei kenna! 
 
Ursi: (Zu Nicki) Gib ra au an Kucha, no isches Göschle mol a Weile beschäftigt! 
 
Nicki: (Steht auf) Achso! Jo, ähm dr Kucha, I han an Kucha gmacht! (Stellt Kuchen hin) 
 
Mirta: Ach gugg, wieviel Mühe se sich gmacht hot! An Erdbeerkucha! (Sie zieht oben 

eine Folie vom Kuchen ab) Ond Extra mit ra Bäckerfolie eipackt. Narr des war 
bestimmt a Heida Gschäft! 

 
Ursi: Jetzt sei et so! Backa isch halt et jedem sei Stärke. D’Nicki hot bestimmt ganz 

viele andere Stärka. 
 
Alex: Ond ob! D’Nicki isch witzig, kreativ, intelligent ond schlagfertig! (Nicki sitzt wie ein 

Häufchen Elend dazwischen) 
 
Mirta: Aha, des han I au sofort gmerkt. Aber saget amole, wa send den des für komische 

Farbkärtla, mo do überall romlieget? 
 
Alex: Ja mir wellet hier jo no a andrere Farb reistreicha! Ond mei Nicki, die hot do 

emmer die beschte Ideea! Gell Nicki? Jetzt zeig doch mol, was du dir so vorgstellt 
hosch. 

 
Nicki: I trau mi nemme! 
 
Ursi: Worom et, lass seha! I mogs gern farbig! 
 

(Nicki steht auf und holt die Farbkarten.) 
 
Nicki: (Zögerlich) Also eigentlich han I ersch an die zwoi dacht. So also, so, Cappuccino-

Braun mit Tannen-Grün. 
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Alex: Wunderschee! Gell? (Er ist ganz auf der Seite von Nicki) 
 
Ursi: Au jo doch! Des passt richtig gut zamma! 
 
Mirta: Des sieht aus, wie en Wald gschissa! 
 
Alex: Mamma! 
 
Mirta: Isch doch wohr! Do kriegsch jo s’Kopfweh von derra Farbkombinatio. 
 
Nicki: I hol mol Kaffee. (Geht ab) 
 
Alex: Du Mutter, ich sags dir, wenn du nicht augenblicklich freundlich zu meiner Nicki 

wirsch, lass I mi heut no adoptiera. 
 
Mirta: Des isch koin Umgang für di, des seh I scho noch 5 Minuta! Etamole wissa, wie 

dr Vater aussieht, ond vom Opa erzoga worda? Des ko nix sei! 
 
Alex: I kenn doch mein Vater au et! Do war I no viel z’kloi, mo der gstorba ischt! 
 
Mirta: Dein Vater hot französische Wurzla keht. Ond deswega unterscheidescht du dich 

deutlich von, von diese Familienverhältnisse hier! 
 
Ursi: Mirta, mach jetzt mol halblang! Jetzt lern des Mädle doch erschtamole kenna! Du 

geisch derra jo garkoi Chance! Wenn du so weitermachescht, kriegt dui jo 
Angscht vor dir! 

 
Mirta: Des isch jo dr Sinn dr’Sach! 
 
Alex: I sag dirs jetzt zom letschta Mol, sei freundlich, des isch die Frau, die I heirota 

will! Isch des klar? 
 
Mirta: Pfff! Heirota! 
 
Alex: Muatter! 
 
Mirta: Isch jo recht, I ben freindlich! 
 

(Nicki kommt mit frischem Kaffee herein.) 
 
Nicki: So, trenkt denn jemand no an Kaffee? 
 
Ursi: Oh jo gern! 
 
Mirta: (Zuckersüss) Jo, mir derfsch au gern eischenka! 
 

(Sie schenkt ein, Mirta probiert.) 
 
Mirta: Ach des isch aber an wunderbarer Kaffee. So an guata Kaffee han I jo no nie 

tronka! Wenn da au et bacha bisch, ähm… et bacha kosch, Kaffee kosch macha! 
 
Alex: Na bitte, goht doch. 
 
Ursi: Ja Nicki, wenn du so kreativ bisch, machsch du des dann au beruflich? 
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Nicki: Ja also a stückweit scho, Kreativität gehört in meinem Job au drzua! 
 
Mirta: Jo, des ko I mir bildhaft vorstella. Dr Alex hot mir nämlich scho erzählt, dass du 

Pornographie studiert hoscht. I han garet gwisst, dass mr des studiera muss. 
 
Nicki: Photographie! Alex, was verzählsch denn du? 
 
Alex: I han Photographie gsait, ganz sicher! 
 
Ursi: (Will ablenken) Guat, schwätz mr vo was andrem. Ähm, schönes Gschirr hend ihr 

zwoi. (Sie kuckt so auf den Teller, liest vor) Ika Ea. Aha. Des kenn I garet. Des 
war bestimmt deier. 

 
Mirta: Au jo, sicherlich ganz deier. Woischt, des isch von einem schwedischen Designer. 

Do koscht dr Teller bestimmt mindeschtens 1,99 Euro! IKEA-Teller, aber was will 
mr von ra Pornografin au erwarta. 

 
Nicki: (Steht schnell auf, weint) Jetzt langets mir aber! I ben Photographin! Ond des 

brauch I mir jetzt et länger odo! Alex, du hosch gloga, dei Mutter hot et bloß an 
kloina Magga, des isch scho an jeses Dalla! Des isch dr’gröschte Dracha, mo mir 
jeh onder d’Auga komma isch! (Sie geht ab und knallt die Türe zu) 

 
Alex: Nicki, Nicki, bleib do. Des moint se et so! 
 
Mirta: Jo, seisch du! 
 
Alex: Mutter, du bisch wirklich omeglich. Jetzt han I endlich mol a Mädle gfonda, wo 

älles bassa dät, ond du? Du machsch wieder älles he! Manchmol frog I mi, ob du 
wirklich mei Mutter bisch! (Er geht ab) 

 
Mirta: Sag mol, wie schwätzsch du denn mit deiner Mutter. Komm doher! (Sie geht 

hinterher) I will doch bloß s’beschte für mi ond nadierlich au für di! Mir kommet 
halt nunmol aus gehobene Kreise… 

 
Ursi: (Sitzt jetzt allein am Kaffeetisch) Mein Gott, I glaub bei derra han I domols 

d’Nochgeburt aufzoga! Also vo mir hot se des et! (Äfft sie nach) Von Zellööör... 
Die ganze Sach isch mir scho äwell komisch vorkomma. Mein sogenannta 
Schwiegersohn, war nämlich an ganz verdruckter, den han I jo überhaupt garet 
recht kennaglernt, zack, war se schwanger, a überstürzte Hochzeit, ond a Johr 
später isch dr Kerle wohl auf einer wichtigen Geschäftsreise oms Leba komma. 
Ond seit dem hot mr dr Vogel vo wega französische Wurzla ond gehobene Kreise! 
Pff! 

 
 

3. Szene 
 

Ursi, Julius 
 

(Die Türe geht auf und Nickis Opa, Julius, kommt herein.) 
 
Julius: Oh jammer, oh jammer. So han I mei Nicki jo no nie gseha. Narr, s’ganze 

Taschatuach hot se mr verrotzlet. (Bemerkt Ursi) Hoppla, Sie han I jo garet gseha! 
I ben dr Julius ond dr Opa von dr Nicki. I woiß jo et, ob Sie des heulende Elend 
scho kennaglernt hent. 
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Ursi: Oh jo, doch. Ähm, I ben jo quasi Schuld an dem heulanda Elend. Oder besser 
gsagt, mei Tochter – die Furie! 

 
(Setzt sich zu ihr.) 

 
Julius: Jetztetle, gugget Se doch et so traurig jongs Fräulein. Des geit blos Sorgafalta. 

Jetzt verzehlet Se doch amole vo vorna. 
 
Ursi: (Lacht) Ach Sie, jongs Fräulein! Sie wisset scho, wie mr so a alte Schachtel wie 

mi om dr Fenger wickelt! 
 
Julius: Aber en Ihrem Fall sprech mr do mindeschtens vo ma Pralina-Schächtele! 
 
Ursi: (Lacht) Also guat, I ben d’Ursi, d’Oma vom Alex. Ond mei Tochter, d’Mirta bildet 

sich leider ei, was bessres zom sei ond denkt, ihr Bua brauch a Frau aus de 
gehobene Kreise. D’Nicki scheint ra do et so guat ens Bild zom bassa ond 
deswega hot se sich benomma wie d’Axt em Walde! 

 
Julius: Au weh, über mei Nicki lass I nadierlich nix komma, des isch nämlich a ganz 

oständigs Mädle, guat bacha ko se et, do hot mein Zoharzt scho zwoimol s’Riff 
bei mir flicka missa, aber ansonschta – tadellos! 

 
Ursi: Des han I doch glei au gmerkt, dass Nicki in Ordnung isch. Am liebschta wär 

dr’Mirta glaub, dass irgendwo a reiche Erbtante von dr Nicki auftaucha dät. No 
wär se zfrida.Ond mir wärs am liebschta, wenn dr’Mirta mol oiner dr’Giftzoh ziega 
dät. 

 
Julius: Ja also mit Gift kenn i mi aus! 
 
Ursi: Mit Gift? Wieso kennet Sie sich mit Gift aus? Muss I jetzt Angscht kriega? 
 
Julius: Awa, i war Apotheker! Do hot mr so die oi oder andere Möglichkeit. 
 
Ursi: Apotheker? Aha, was moinet Sie mit dr’ oina oder andera Möglichkeit? 
 
Julius: Naja es gibt Beruhigungsmittel, Kreislauftröpfla, Stimmungsaufheller, ond so 

weiter. Do könnte mir scho amole was zammabaschtla, damit aus dem biestiga 
Weib vielleicht a liebliches Wesa wird. 

 
Ursi: Ond wie kommet Sie an die ganze Zutata? 
 
Julius: Älles em Keller! Wo mir domols d’Apothek verkauft händ, han I alle Restbestände 

mitgnomma, ond mir a klois Lägerle aufbaut. Ausserdem han I no a paar Sacha 
onda, die mr heit garemme kriegt uff em Markt. Des oine wird jetzt bloß no en 
dr’Tiermedizin eigsetzt. Mit dem han I letscht Woch am Nochber sein Ochs für 
drei Stond flachglegt, mo der bocket hot! 

 
Ursi: Au des keht für mei Mirta passa! 
 
Julius: Was haltet Sie dann davon, junges Fräulein, wenn mir gemeinsame Sache 

machet ond denne jonge Leit onder d’Ärm greifet? 
 
Ursi: Ja guat, wenn Sie des schaffet mit ama Tablettle mei Mirta ruhig zom stella ohne 

große Nebawirkunga – ben I drbei. 
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Julius: Awa, des schmuggle mir derra en Kaffee. Ond Nebawirkunga? Vielleicht a paar 
Hoor uff em Buckel ond a paar klitzekleine Halluzinationa – aber nix gravierendes. 

 
Ursi: Ha, des ko se verkrafta! Abgmacht! 
 
Julius: Achso ond wega derra Erbtante! Des liest sich glaub au no bewerkstelliga. 
 
Ursi: I han dacht, d’Nicki hot koi Verwandschaft meh! 
 
Julius: Hot se au et, aber I han do no a Rechnung mit jemand offa, der besorgt mir dui 

Tante… 
 
Ursi: Also I frog jetzt oifach et weiter noch! 
 
Julius: Woisch was Ursi? Jetzt gange mir mol na en mein Keller, Materialsichtung! Aber 

wart, I gang vorraus, no fang I di empfall du stolpra dätscht. 
 

(Er reibt sich die Hände.) 
 
Ursi: Oh je, lieber et. Bei mir gohts lang, bis I en Bewegung ben, aber wenn I en 

Bewegung ben, no bremst mi nix mei! 
 

(Kurze Pause, Bühne ist leer, dann kommt Nicki heulend mit ihren Freundinnen 
Moni und Uli wieder herein. Die Freundinnen versuchen sie zu trösten und laufen 
immer hinter ihr her.) 

 
 

4. Szene 
 

Nicki, Uli, Moni 
 
Nicki: (Heult) So eine bleede Kuh, so eine bleede. Pornografin! Dui moint au, se hot 

d’Weisheit mit em Löffel gfressa! 
 
Uli: Genau! 
 
Moni: Richtig! 
 

(Nicki läuft im Zimmer hin und her und kickt mit dem Fuß Sachen von sich weg, 
oder wirft Kissen. Uli und Moni fangen alles auf.) 

 
Nicki: Des soll mei zukünftige Schwiegermutter sei? Dass I et lach, dui hätt I jo beim 

erschta Schluck Kaffee vergifta solla. 
 
Uli: Genau! 
 
Moni: Richtig! 
 
Nicki: Dui hot au bloß Glück, dass es heutzutag koi Hexaverbrennung mei geit. Sonscht 

wär dui scho nirgends mei. Weil I ben mir sicher, wenn mr im Lexikon des Wort 
Hex nochschleit, kommt a Bild vo meinra Schwiegermutter! 

 
Uli: Genau! 
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Moni: Richtig! 
 
Nicki: Do brech I mir jo lieber dr Fuaß, als dass I mit derra no oi Wort schwätza dät. 
 
Uli: So, jetzt komme mir mol langsam wieder ronter ha? 
 
Moni: Des dät I au saga. Nicki, durchschnaufa, nositza und et uffrega. 
 
Uli: (Zu Moni) Notfallset drbei? 
 
Moni: Selbstverständlich (Holt alles aus ihrer Tasche. Stellt es auf den Tisch) 
 
Uli: Guat no kümmer du dich mol om des Häufle Elend. I befrei den Raum von denne 

viele negative Energiea, mo do romschwirret. 
 
Moni: Jo, jo mach du no! So Nicki, Schoklad für d’Stimmung (Stopft ihr Schokolade in 

den Mund) ond a Proseccole fürs Nervaflattra. (Schenkt ein)  
 

(Uli geht durch den Raum mit Kräutern und wedelt damit in der Luft herum, sie tut 
sehr esoterisch.) 

 
Uli: Oh, oh, oh, hier war a ganz böses Wesa am Werke. Könnt an Poltergeist gwä sei! 
 
Moni: A paar Tempo fürs Rotznäsle (Sie putzt ihr die Nase) 
 
Uli: Vielleicht brauch I an Exorzismus! 
 
Moni: Ond an Puder, om zom retta, wa no zom retta isch. (Pudert sie ab) 
 
Uli: Aura Chakra, Aura Chakra... (Geht mit den Kräuterbüscheln den Raum ab) 
 
Moni: Wa duasch denn du? 
 
Uli: (Ganz selbstverständlich) Den Raum reiniga. 
 
Moni: Also I namm dodrzua dr Staubsauger, pack jetzt dei Aura Chakra Dengsbums ei 

ond hock de no! (Alle drei sitzen auf dem Sofa) 
 
Uli: Jo, jo, be eh scho fertig. 
 
Nicki: (Schiebt sich Schokolade rein, schnieft) Uli, Moni, ihr send echt meine beschte 

Freundinna! So onderschiedlich wie ihr au send, aber was dät I au ohne euch? 
 
Moni: Ach! Des isch doch selbstverständlich! Wenn du uns brauchsch, do sag I sofort 

älle Gschäftstermin ab ond ben zur Stelle! 
 
Uli: I hätt zwar eigentlich au em Lädle schaffa missa, aber I hau zo meim Chef gsait, 

I müss schnell ganga, weil mei Oma ens Krankahaus komma sei. 
 
Moni: Das der dir des äwell abkauft! Du hosch doch garkoi Oma mei. 
 
Uli: Ja heit wars jetzt au bissle bleed, weil er hot gfroget, ob se sich dui Verletzung 

letzta Freitag gholt häb. Weil do hau I jo verzählt, I müss belder gau, weil I mit 
meinra Oma zom Bungee-Jumping muss. 
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Moni: Man Uli, no trag halt au et äwell so dick uff! Bungee-Jumping! Hätts an normala 
Eikauf et au do? 

 
Uli: Ach was, I han scho emmer viel Fantasie keht. 
 

(Nicki spricht mit vollem Mund.) 
 
Nicki: So a Schleifschell! So a Bähmull, so a daube! 
 
Moni: Du jetzt horch amole, jetzt losch du die et so hanga wega so ra alta Beißzang! Dr 

Alex hot sich en di verliebt ond et en dei Herkunft! 
 
Uli: Ausserdem isch des doch au an stenk-fuuz-normaler Kerle. Do braucht sich dui 

Alt garnix eibilda. 
 
Moni: Aber jetzt trotzdem mol so onder ons, Nicki, woisch du wirklich garnix vo deim 

Vater? 
 
Nicki: Noi, mei Mutter hot mir des emmer mol no erzähla wella, aber no isch jo der Ofall 

gwesa. 
 
Uli: Mist, des isch scho bleed. Mr will jo schliesslich wissa, wo mr herkommt. 
 
Nicki: Doch halt ebbes hemmr gfonda, dr Opa ond I. Des isch aber scho lang her, I 

muss zerscht amole gugga ob I des no fend. (Sie steht auf und kramt in einer 
Schublade) 

 
Moni: Jetzt machs et so spannend, wa isch des? A Bild? 
 
Uli: A Schatzkarte? 
 
Moni: Uli! A Schatzkart! 
 
Uli: Sorry, mei Fantasie… 
 
Nicki: Ah! I haus! (Sie legt ein Bild auf den Tisch) 
 
Moni: Ähm, jo schee. An Boom. 
 
Uli: La mi au seha. Aha, jo doch an scheena Boom! 
 
Nicki: Man gugget doch mol gnau no, do stoht doch ebbr drneba! 
 
Moni: Ach jetzt, jo, I hau deekt, des sei an Muggaschiss. Jo des keht an Mo sei, aberdes 

isch so arg weit weg. 
 
Uli: Hm, doch jo eindeutig männlich, aber me sieh I leider au et. 
 
Nicki: Dann drehtes mol rom. 
 
Uli: Oh, do stoht was druff! Des isch allerdings a bissle schwer zom lesa. 
 
Moni: Des isch et bloß schwer zom lesa, des isch a Sauklaue. 
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Nicki: Des isch jo s’Problem. Mein Opa und I vermutet, dass des mein Vater isch. Aber 
wie mir des au drehet ond wendet, dui Schrift isch so schwer zom lesa ond I les 
emmer: Tom M. C. Entire Passau. (Deutsch ausgesprochen) Jetzt hend mir 
natürlich scho vor Johre probiert, den H. Entire in Passau zom fenda, aber leider 
vergeblich. Do geits nämlich koin! I woiß natierlich au et, was des M. C. hoißt, 
wahrscheinlich a Abkürzung für an Zwoitnoma. Vielleicht Maria Claus oder so? 

 
Moni: Narr des isch nadierlich bleet. Do hosch an Hinweis ond fangsch nix o drmit! Aber 

ehrlich gsait, do ko I au nix lesa. 
 
Uli: Jetzt lasset mi mol nomol gugga. Hmmm, also des keht doch… ond des dohanna 

sieht mir noch was andrem aus. Aber wenn I des ond des… Ha! I haus! 
 
Nicki: Was hosch? 
 
Uli: Narr gugg doch no, des isch doch Sonnaklar! Ihr hand euch jahrelang schlichtweg 

verlesa! Mit a bissle Fantasie, sieht mr des uff dr erschte Blick! 
 
Moni: Fantasie rom oder nomm – raus jetzt mit dr Sproch! 
 
Nicki: Sag bloß, du hosch des jetzt entziffert? 
 
Uli: (Stolz, liest vor) In Love, I never forget you! John McEntire El Paso. Der hoißt 

nämlich et Herr Entire ond M. C. hoißt au et Maria Claus, sondern McEntire! Ond 
da El Paso et bei Passau liegt, sondern en Texas, send ihr au et fündig worda! 

 
Moni: An Ami! (Holt einen kleinen Laptop aus der Tasche, beginnt zu tippen) 
 
Nicki: I brauch an Schnaps! (Holt eine Flasche her, trinkt einen Schluck daraus) I han 

en Vater aus Amerika! 
 
Uli: Tja sehet ihr, was mr mit Fantasie doch et älles bewerkstelliga ko! (Zu Moni) Wa 

klopfesch du eigentlich dohanna so wild uff deim Gurga-Hobele rom? 
 
Moni: Fantasie isch jo guat ond reacht, aber ohne mei Gehirn dohanna gang I nenads 

no. Weil do han I mol glei gschwend rausgfonda, dass es tatsächlich an John 
McEntire in El Paso gibt. Adresse gefällig? 

 
Nicki: Oh Gott, au des no! I hau ganz schlottrige Knui. A Adress! 
 
Uli: Hol mol Papier ond Stift. 
 
Moni: Für wa brauchsch jetzt des? 
 
Uli: Weil mir jetzt dr Nicki ihrm Vater en Spee an Brief schreibet. Ond no welle mir 

doch mol seha, aus was für Verhältnisse dui tatsächlich stammt! 
 
Moni: Genau, vielleicht kenne mir dodrmit deinra liebreizanda Frau Schwiegermutter 

amole zeiga, was für a guate Partie du bisch! 
 
Nicki: Puh! Des send Neuigkeita! Ond I han emmer denkt, mein Vater wohnt irgendwo 

em Nirgendwo! 
 

Vorhang – Ende 1. Akt!  


