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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: 
 
Es kann schon recht ungemütlich werden, wenn es nachts noch eisig ist und man mal wieder 
keine geeignete Scheune oder sonstige Unterkunft findet. So sind die beiden Tippelbrüder 
Wolfgang, genannt Wolle und Karl-Heinz, genannt Kalle mal wieder auf der Suche nach 
einem geeigneten Schlafplätzchen für die Nacht und landen prompt auf dem Hof vom alten 
Onkel Batschi. Dort finden sie eine Überraschung vor. Mit einem Abschiedsbrief an seine 
liebe Verwandtschaft liegt Batschi tot in der Küche. Beide können aber nicht mehr schnell 
das Weite suchen, denn schon naht die rachsüchtige und geldgeile Verwandtschaft.  
 
Da alle den gleichen Abschiedsbrief erhalten haben, sind die Herrschaften natürlich 
überzeugt, bald schon ein beträchtliches Sümmchen samt Hof erben zu können. Aber der 
Schock folgt auf dem Fuße. Karl-Heinz, der im gleichen Alter wie Onkel Batschi ist und ihm 
auch noch gleicht, wie ein Ei dem Anderen, tritt unbeabsichtigt in dessen Fußstapfen.  
 
Aber so einfach ist die Sache nicht, ein Double zu spielen, das man nie zuvor gesehen oder 
geschweige denn, gekannt hat. Und die aufkeimende Idee, sich halt ein wenig tappig zu 
stellen, lässt so manche Nichte und Neffen auf den Gedanken kommen, den Ollen mal 
kurzerhand entmündigen zu lassen. Wird dies der geldgierigen Verwandtschaft gelingen? 
Und wie kann es nur sein, dass es so viel Ähnlichkeit gibt? 
 

Die Autorin 
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Darsteller: 
 
Karl-Heinz Kaminsky  genannt Kalle, sieht Onkel Batschi sehr ähnlich (ca. 150 Einsätze) 
 
Wolfgang Petry  genannt Wolle, könnte vom Alter her ein Enkel von Kalle sein  
 (ca. 117 Einsätze) 
 
Wilfriede Rührig  Batschis Nichte, geldgierig und herrschsüchtig (ca. 97 Einsätze) 
 
Götz Rührig  ihr Mann, unterwürfig (ca. 75 Einsätze) 
 
Schorsch Kapinski  Bruder von Wilfriede, steht ihr in nichts nach (ca. 61 Einsätze) 
 
Monique Kapinski  seine feine französische Gattin, berechnend (ca. 41 Einsätze) 
 
Clementine Geistreich  Frau Doktor, leidet unter nervösen Zuckungen (ca. 55 Einsätze) 
 
Hanni Eifel  junge Sparkassenangestellte, durchschaut alle (ca. 77 Einsätze) 
 
 
Darstellerbeschreibung: siehe jeweils beim ersten Auftritt der Darsteller.  
 
 
Bühnenbildbeschreibung: alle drei Akte Wohnstube.  
 
Stube von Onkel Batschi, Tür nach hinten zur Straße, Tür nach rechts zur Küche und Tür 
links in die Schlafzimmer. Einrichtung bleibt der jeweiligen Theatergruppe überlassen. 
Wichtig: Schrank, Sofa mit Kissen. Wichtig: An einer freien Wand, gut sichtbar für die 
Zuschauer muss ein großes Bild mit einer hässlichen Frau hängen, darunter eine Kommode 
und in der Ecke ein Ofen. 
 
 
Spieldauer:  ca. 120 Min. 
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1. Akt 
 

1. Szene 
 

Kalle, Wolle 
 

(Der Vorhang geht auf, die Bühne ist leer. Auf dem Tisch steht ein Teller und 
ein Topf mit dampfender Suppe, es klopft an der Tür hinten) 

 
Kalle: (von hinten) Hallo! 
 
Wolle: (es klopft am Fenster) Hallooooo? Entschuldigung?  
 
Beide: Hallooooo! 
 
Wolle: Lass uns abhauen Kalle! Hier ist doch niemand! 
 
Kalle: (kommt von hinten herein) Klar ist hier jemand. Sonst würde die Tür doch  nicht 

sperrangelweit aufstehen. 
 
Wolle: (will ihn wieder nach hinten ziehen) Mensch Kalle, du kannst doch nicht einfach 

so in fremde Häuser reinschneien! 
 
Kalle: Mensch, jetzt mach dir doch mal nicht ins Hemd. Ist doch gar keiner da! 
 
Wolle: (ängstlich an der Tür) Jetzt komm schon! Wenn uns hier einer erwischt. Am 

Ende rufen die noch die Polente und stecken uns in den Bulles… 
 
Kalle: …na und? Dann hätten wir für heute Nacht wenigstens ein Dach überm Kopf. 

Ein warmes Essen gibt es noch obendrein. 
 
Wolle: (kommt jetzt herein, trägt einen Ast über der Schulter, daran hängt eine 

zugeschnürte Lidltüte) Hör bloß auf damit! Du weißt doch, dass ich in der Zelle 
immer Platzangst bekomme. 

 
Kalle: (starrt auf den Tisch) Ja, was sehen denn meine trüben Äuglein? Wenn ich 

mich nicht täusche, steht da ein dampfender Suppentopf… (schaut hinein) 
Hmm, Linsensuppe mit Wienerwürstchen! 

 
Wolle: (schaut über den Tisch, stellt die Tüte vor dem Sofa ab) Viele scheinen hier ja 

nicht zu hausen! Steht nur ein Teller da! 
 
Kalle: (hat sich schon eine Kelle herausgeschöpft) Hmmm, eine warme Suppe in der 

kalten Jahreszeit hält Leib und Seel zusammen. Die hier, die riecht nicht nur 
gut, (probiert) die schmeckt auch noch. Lecker, lecker! Kann mich gar nicht 
mehr dran erinnern, wann ich meine letzte Linsensuppe geschlürft habe! 

 
Wolle: (greift nach einer riesigen Flasche Rotwein auf der Anrichte) Und die hier ist 

auch nicht von schlechten Eltern. Eine riesige Flasche Pennerglück! Komm lass 
uns abschwirren und die Flasche hier, die hauen wir uns unter der Brücke in 
den Kopf! 

 
Kalle: Mensch kannst du immer nur ans Saufen denken? Mit jedem Schluck Alkohol 

sterben mindestens 10 Gehirnzellen. 
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Wolle: Was solls! Ich habs zu Haus nicht anders erlebt. (theatralisch) So wie die Alten 
sungen, so saufen auch die Jungen. 

 
Kalle: (wütend) Verdammt noch eins, bist doch noch ein junger Kerl, der das ganze 

Leben vor sich hat... 
 
Wolle: …bla bla bla! 
 
Kalle: Ist schon komisch! Da stellt sich einer die Suppe auf den Tisch und macht sich 

dann vom Acker. Wolle, guck du mal drüben nach. Hier muss doch jemand 
sein. 

 
Wolle: Kalle, ich will nicht in fremden Häusern herumschnüffeln. Das geht jetzt echt zu 

weit. Außerdem weißt du doch, dass wir nicht gern gesehen sind. 
 
Kalle: Wir können uns aber auch nicht unsichtbar mache. Und jetzt schau endlich 

nach, ob hier jemand ist. 
 
Wolle: Schnauz mich nicht an, du bist nicht mein Alter! (geht vorsichtig nach rechts ab) 
 
Kalle: Aber dein Freund und jetzt hau ab! (das Telefon klingelt) 
 
Kalle: (erschreckt) Oh, jetzt rappelt auch noch das Telefon! Hallo? Telefon! Hier 

scheint wirklich keiner zu sein. (es klingelt weiter) Donnerwetter, der ist aber 
hartnäckig. (nimmt den Hörer ab, vorsichtig) Ja? Wer ist dran? Hanni? Kenn ich 
nicht. Was? Ich glaub, Sie sind falsch verbunden. (legt schnell wieder auf) 

 
Wolle: (kommt erstarrt von rechts, zeigt hinter sich auf die geöffnete Tür) K 

Kall…Kalle, dddddaaaaa... 
 
Kalle: …was da... 
 
Wolle: ...da liegt einer in der Küche. 
 
Kalle: (schimpft los) Liegen? Was heißt denn das! Mensch, jetzt lass dir doch die 

Würmer nicht aus der Nase ziehen du Esel. 
 
Wolle: (aufgeregt) Tot! Der Kerl ist tot! 
 
Kalle: Was? Tot? (außer sich) Wolle, du wirst doch wohl nicht... 
 
Wolle: (schüttelt heftig den Kopf) …ich hab dem Kerl keinen Finger gekrümmt. Wirklich 

nicht. Der hat schon da gelegen, als ich ihn gefunden habe. 
 
Kalle: (macht ein Zeichen des Erwürgens) Hat man ihn um die Ecke gebracht? 
 
Wolle: Sieht nicht danach aus. Vielleicht hat ihn der Schlag getroffen. Aber was sehr 

seltsam ist, die Type hat akkurat die gleiche Visage wie du. Wenn ich nicht 
wüsste, das du es bist, der da so vor mir steht und stinkt wie ein alter nasser 
Hund, würde ich sagen, dass dass… 

 
Kalle: (einfallend) ...mensch, mach dich bloß rüber hier, den will ich mir angucken. 

(drückt Wolle zur Seite und eilt nach rechts ab) 
 
Wolle: Na, der wird sich wundern! 



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! 

7 
 

Kalle: (kommt baff zurück) Tatsächlich! Na, dass ist ja ein Ding! (geht vor den Spiegel, 
zupft sich seine Haare zurecht) Donnerwetter, mich gibt es zweimal! 

 
Wolle: Kein Wunder, soviel Dummheit auf einen Haufen kann ein einzelner gar nicht 

verkraften… 
 
Kalle: (greift sich ans Kinn, besieht sich im Spiegel von allen Seiten, überlegt) Du 

Wolle? 
 
Wolle: (ängstlich) Kalle? Wenn du anfängst zu überlegen, kommt selten was Gutes 

dabei heraus. Komm, lass uns gehen, die Sache hier ist mir unheimlich! 
 
Kalle: Unsinn! Vielleicht ist es ja ein Wink des Schicksaals. 
 
Wolle: Hör auf mit dem Geschwafel! Das Schicksal hat es mit uns noch nie gut 

gemeint. 
 
Kalle: Denk immer dran Wolle? Wenn Gott uns eine Tür zuschlägt, dann öffnet er uns 

ein Fenster... 
 
Wolle: …in Ewigkeit Amen! (von draußen hört man ein Auto) 
 
Kalle: (zum Fenster) Mist, da kommt jemand! Nix wie weg hier! 
 
Wolle: Ich hab ja gleich gesagt, lass uns abhauen. Aber du musst ja immer deine 

lange Nase in Sachen stecken, die dich überhaupt nix angehen. Was ist, wenn 
die den Typen da in der Küche finden? Am Ende denken die noch, dass wir ihn 
auf dem Gewissen haben. (beide eilig nach rechts ab) 

 
 

2. Szene 
 

Hanni Herrlich, Kalle 
 

(Es klopft vorsichtig von hinten, dann erscheint ein langer Stock mit einer 
weißen Fahne) 

 
Hanni: (ängstlich von hinten) Batschi? Ich bins die Hanni! (sie streckt einen Umschlag 

durch die Tür) Batschi? Deine Rente hab ich hier! Aber quittieren musst du mir 
den Erhalt schon! Batschi? (steckt jetzt vorsichtig den Kopf durch die Tür, 
ängstlich) Batschi? (kommt jetzt vorsichtig herein, ängstlich) Warum muss 
ausgerechnet ich immer in die Höhle des Löwen. Immer ich! (horcht an der 
rechten Tür, kratzt zart an der Tür) Bist du da? Ich bins die Hanni, die Hanni 
von der Sparkasse. 

 
Kalle: (die Tür öffnet sich vorsichtig, ebenso ängstlich) Wer ist Hanni? 
 
Hanni: (weicht zurück) Die Tür stand auf und da bin ich… 
 
Kalle: (kommt jetzt herein, entschuldigend) …ja ja, die Tür stand offen und da sind wir 

einfach rein... 
 
Hanni: . ..hä? Aber du kannst doch hier rein und raus, wies dir passt. Schließlich 

wohnst du hier? 
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Kalle: (versteht nicht) Ich? Ich wohne hier? (kapiert) Ach ja, stimmt! Ich wohne ja hier! 
 
Hanni: …was ist denn bloß los mit dir? Du bist so anders! 
 
Kalle: Wie denn? 
 
Hanni: Na, so nett und freundlich! 
 
Kalle: Bist doch auch ein nettes freundliches Ding! Da kann man das doch ruhig 

zurückgeben. 
 
Hanni: Na ja, da bin ich ja ganz andere Sachen von dir gewohnt! 
 
Kalle: So so, und was ist man sonst so von mir gewohnt? 
 
Hanni: (ängstlich) Ich trau mich nicht, dir das zu sagen... 
 
Kalle: …nur Mut Mädchen! Du kannst mir alles sagen! 
 
Hanni: Na, meistens empfängst du deinen Besuch mit dem Schrotgewehr! 
 
Kalle: Was? Mit dem Schrotgewehr? 
 
Hanni: Und eine lockere Handschrift hattest du schon immer. (schlägt mit der Hand in 

Richtung Kalle) 
 
Kalle: He he! Das Berühren der Figüren mit den Pfoten ist verboten. Klar? Und bei mir 

ist alles o.k.... 
 
Hanni: Klar! Wenn alles in Ordnung ist, dann unterschreib hier kurz den Erhalt von 

deiner Rente und ich bin auch schon wieder weg. 
 
Kalle: Du bringst mir meine Rente? Aber warum denn? 
 
Hanni: Aber Batschi, Du gehst doch schon seit Jahren nicht mehr aus dem Haus 

wegen deiner Arthrose und deiner Gicht! Schon seltsam! Als ich das letzte Mal 
hier war, konntest du kaum einen Fuß vor den anderen setzen und jetzt rennst 
du wie ein junger Hüpfer. 

 
Kalle: Tja, es geschehen noch Zeichen und Wunder! 
 
Hanni: Na, da wird sich deine liebe Verwandtschaft aber freuen! (nimmt einen Zettel 

aus der Tasche und einen Umschlag) So, bitte hier einmal quittieren. Und dann 
sind die 1250 Euro dir. 

 
Kalle: (mit aufgerissenen Augen) 1250 Euro? Donnerkeil, dass ist aber ein 

ordentliches Sümmchen. 
 
Hanni: Willst du dein Geld nicht vorsichtshalber endlich mal bei uns auf der Sparkasse 

anlegen? Unter deinem Kopfkissen wird es auch nicht mehr! 
 
Kalle: Die Banken und Sparkassen sind nur aufs Geld anderer Leute aus. Und wenn 

man irgendwann nicht mehr zahlen kann, dann pfänden sie erst den Lohn, 
dann das Häuschen und zu guter Letzt sitzt man auf der Straße und muss unter 
der Brücke schlafen. 
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Hanni: Aha, und woher willst du das wissen? 
 
Kalle: Hab ich am eigenen Leib erfahren mein Kind. 
 
Hanni: (kopfschüttelnd) Ja dann unterschreib hier bitte. 
 
Kalle: Unterschreiben? Was soll ich unterschreiben? 
 
Hanni: Na, dass du deine Rente erhalten hast! Jetzt mach schon, meine Mittagspause 

ist gleich um. Einen Kuli wirst du doch wohl noch haben. 
 
Kalle: Ja ja, aber wo bloß? (kramt eilig in der Schrankschublade) Wo ist denn dieser 

dumme Kuli! 
 
Hanni: In deiner Kommode Batschi, wo denn sonst! 
 
Kalle: Da ist er ja der dumme Kuli! Und wo soll ich jetzt unterschreiben? 
 
Hanni: Na wo schon! Da halt! (deutet auf eine Linie, mustert ihn jetzt) Und dir geht´s 

wirklich gut? 
 
Kalle: So gut ist es mir schon lange nicht mehr gegangen. Also? Wie soll ich denn 

unterschreiben? 
 
Hanni: Mach deinen Karl August drunter und fertig. 
 
Kalle: (unterschreibt) Karl August! 
 
Hanni: (ungehalten) Was schreibst du denn da! Du heißt doch nicht Karl August! 
 
Kalle: Nicht Karl August? Ja, wie denn sonst? 
 
Hanni: Na, Berthold Knatter. Du bist der Berthold Knatter, genannt Batschi! 
 
Kalle: Knatter mit zwei T? (unterschreibt) 
 
Hanni: (steckt den unterschriebenen Zettel ein und schaut ihn skeptisch an) Und du 

bist dir sicher, dass alles in Ordnung ist? Ich müsste noch zu Frau Doktor 
Geistreich. Soll ich ihr sagen, dass sie mal hier bei dir vorbeischauen soll? 

 
Kalle: Bloß nicht! Ich brauch keine Frau Doktor! Schon zweimal keine, die Geistreich 

heißt! 
 
Hanni: Hm! (in Gedanken nach hinten ab) 
 
 

3. Szene 
 

Kalle, Wolle 
 
Wolle: (schaut vorsichtig von rechts herein, geht eilig zum Fenster, verträumt) Wer war 

denn das hübsche Mädel? 
 
Kalle: Das war die Hanni von der Sparkasse! 
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Wolle: Hanni! Schöner Name. Hat sie dich etwa für den toten Kerl aus der Küche 
gehalten? 

 
Kalle: Akkurat! (macht den Brief auf, holt die Scheinchen raus) Kriegst de Stielaugen 

was?  
 
Wolle: Mensch, so nen Haufen Kohle auf einen Schlag hab ich im Leben noch nicht 

gesehen. Wieviel ist es denn? 
 
Kalle: 1250 Euro! Riech mal dran, die Penunsen sind alle echt. Hat mir die Hanni 

vorbeigebracht. Das mein lieber Wolle ist meine Rente! 
 
Wolle: Donnerwetter! 1250 Euro! Nicht schlecht Frau Specht. 
 
Kalle: Wenn der sich seine Rente ins Haus bringen lässt, dann ist mit Sicherheit hier 

noch mehr zu holen. 
 
Wolle: Ganz bestimmt! Hier, den Brief hab ich bei ihm gefunden, als ich ihn entsorgt 

habe... 
 
Kalle: ...entsorgt? 
 
Wolle: Na, wir können den armen Kerl doch nicht einfach so in der Küche liegen 

lassen! Und da hab ich ihn kurzerhand in der Tiefkühltruhe einquartiert! 
 
Kalle: (schimpft) Spinnst du? In der Tiefkühltruhe? 
 
Wolle: Hast du vielleicht eine bessere Idee? (kurze Pause, keine Antwort) Also, dann 

halt die Klappe und hör zu, ich lese dir den letzten Willen von diesem Kerl vor. 
(liest vor) Meine lieben Aasgeier und Erbschleicher! 

 Wenn ihr mich findet, werde ich vermutlich schon auf dem Wege zu meiner 
Babett sein. Dieses Luder, dass mich in 36 Jahren Ehe zigmal betrogen hat. 
Aber ihr seid auch nicht besser, ihr Lumpengesinde. Ich könnte mir in den 
Hintern beißen, dass mir die Zeit gefehlt hat, meinen Hof und meine 1,5 
Millionen unter die Tippelbrüder oder sonstiges zwielichtiges Volk zu 
verscherbeln. Seid nicht traurig über mein Ableben und heult mir bloß am Grab 
keine Träne hinterher. 

 Ach Übrigens: Ich hab die schwere Lidltüte samt Testament und Geld sehr gut 
versteckt. Der Erste, der sie findet von euch Lumpen, soll sie samt Hof und 
Kohle behalten. Allerdings wünsche ich ihm mit meinem Nachlass alles 
erdenklich Schlechte. So, und nun werde ich noch eine gute Linsensuppe 
essen, und mich dann von dieser buckeligen Welt verabschieden. 

 Einen kleinen Hinweis auf mein Geld. Die Tüte wird sehr gut von einem Feuer 
speienden Donnerdrachen bewacht. 

 In Liebe euer Onkel Batschi! 
 
Kalle: Was sagst du da? 1, 5 Mille? (fällt auf den Stuhl) Hast du eine Ahnung, was 

man mit so viel Kohle alles machen kann? 
 
Wolle: Mir wärs lieber, wir würden schnellstens ne Fliege machen. Die ganze Sache 

hier ist mir nicht geheuer. 
 
Kalle: (steht auf, resolut) Gut, wir machen die Flatter. Aber erst suchen wir uns die 

Lidltüte mit der Kohle! Klar? Und so lange bin ich eben der liebe Onkel Batschi! 
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Wolle: Spinnst du? Dafür müssen wir mindestens für 2 Jahre hinter Gitter, wenn alles 
raus kommt. (fällt aufs Sofa) 

 
Kalle: Lass mich nur machen Junge! Solange die mich hier für den Onkel halten, sind 

wir sicher wie in Abrahams Schoß. 
 
Wolle: Und was ist mit mir? Soll ich mich denn jedes Mal verdünnisieren, wenn jemand 

kommt? 
 
Kalle: Da wird mir schon noch was einfallen! (Will den Brief zerreißen) 
 
Wolle: Halt, gib mir den Brief! Vielleicht können wir den noch brauchen. (steckt ihn ein) 
 
Kalle: Und jetzt nehme ich ein heißes Bad... 
 
Wolle: (springt auf) Ich fass es nicht! Jetzt will der Kerl sich in die Wanne hocken. Das 

wird ja immer ärger, dir graust es wohl vor gar nix! 
 
Kalle: Ein heißes Bad und ein Stück Seife würden dir auch nicht schaden. Also hopp 

hopp, du kommst jetzt mit! Frische Wäsche wird es hier wohl geben. (zieht ihn 
mit nach rechts ab) 

 
Wolle: Na, soweit kommt es noch, dass ich mich mit dir Stinkbock gemeinsam in eine 

Wanne setze... 
 
Kalle: …stell dich nicht so an Wolle, Du trinkst ja auch mit mir aus einer Pulle...(zieht 

ihn nach links mit ab) Also hopp jetzt! Und dann suchen wir uns die Kohle! 
 
 

4. Szene 
 

Wilfriede, Götz 
 
Wilfriede: (in schwarzer Kleidung eilig von hinten, gefolgt von Götz, winkt aufgeregt mit 

dem Brief) Hopp hopp Götzi, keine Müdigkeit vortäuschen, wer weiß, wem 
unser Onkel Batschi noch alles einen Abschiedsbrief geschickt hat. 

 
Götz: (sehr unterwürfig seiner Frau gegenüber, außer Atem, sieht sehr bieder aus in 

zu kurzen Hose und mit Jackett, dass zwei Nummern zu klein ist) Nicht so 
schnell Wilfriede! (japst) Oh, lass mich doch mal ein paar Minuten 
verschnaufen, oder willst du, dass ich mich schon gleich neben unseren Onkel 
in die Kiste lege? 

 
Wilfriede: (hört gar nicht zu, schaut sich respektlos um) Ja, wo liegt er denn? 
 
Götz: Und wenn er noch nicht... 
 
Wilfriede: (einfallend barsch)…was! 
 
Götz: Von uns gegangen ist? 
 
Wilfriede: (schnauzt) Was heißt dass denn? Er hat es uns doch eigenhändig 

geschrieben.. 
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Götz: …aber die Suppe…guck doch Wilfriede, die Suppe hat er gar nicht angerührt! 
Hmmm, die gute Suppe! (will sich einen Teller herausschütten) Ob ich mir wohl 
einen Teller genehmigen soll? 

 
Wilfriede: Finger weg! (schlägt ihm auf die Hand) Wer weiß, mit was der die Suppe 

veredelt hat. 
 
Götz: Mit einem guten Stück Rauchfleisch! Hmmm, Rauchfleisch! Ich kann mich 

schon gar nicht mehr dran erinnern, wie Rauchfleisch schmeckt. 
 
Wilfriede: (schnippisch) Gib du mir mehr Haushaltsgeld, dann kriegst du auch dein 

Rauchfleisch zu essen. Und jetzt lass die Schöpfkelle im Topf! Hier, lies doch, 
was der Onkel Batschi geschrieben hat. (liest vor) Jetzt werde ich noch einen 
guten Teller Linsensuppe essen, und mich dann von dieser buckeligen Welt 
verabschieden… 

 
Götz: …und was heißt das Wilfriede? 
 
Wilfriede: Umgebracht hat er sich mit der Suppe hier. Vielleicht hat er einen Schuss 

E60023 dran getan oder Rattengift oder sonst irgendwas! (nimmt den Topf und 
hält ihn Götz unter die Nase) Hier riech doch mal! 

 
Götz: (riecht, zückt die Achseln) Ich weiß nicht Wilfriede… 
 
Wilfriede: (ungehalten) …ich weiß nicht, ich weiß nicht! Was weißt du überhaupt? Hä? 

Nix! Gott, wie konnte ich nur auf so einen Depp wie dich hereinfallen. (reißt die 
Schubladen und Schränke auf) 

 
Götz: Was machst du denn da Wilfriede? 
 
Wilfriede: Die Lidltüte suche ich, was denn sonst. Wer zuerst kommt, malt zuerst! 
 
Götz: Wäre es nicht besser, erst mal den Onkel Batschi zu suchen? 
 
Wilfriede: Warum? Der läuft uns doch nicht mehr fort... 
 
Götz: …jetzt sei doch nicht so pietätlos Wilfriede! Dein Onkel Batschi war ein Saubär, 

aber über Tote soll man nicht schlecht reden, zumal sie ein schönes Stückchen 
Geld zu vererben haben. Ne? 

 
Wilfriede: Recht hast du Götzi! Und wenn wir die Lidltüte mit dem Testament finden, dann 

reißen wir uns auch noch hier den Hof unter den Nagel. Ich will endlich aus der 
engen Mietswohnung raus. Aber mit deinem armseligen Briefträgergehalt 
konnten wir ja noch nie große Sprünge machen. 

 
Götz: Fängst du schon wieder damit an. (sieht die Lidltüte am Sofa) Mich laust der 

Affe, die Geldtüte! 
 
Wilfriede: (die jetzt auf dem Boden in der Kommode kramt, dreht sich um) Was meinst du 

Götzi? (steht umständlich auf) 
 
Götz: (tritt mit den Füßen die Tüte unters Sofa) Ich meine, wo soll er sie wohl 

versteckt haben, die Lidltüte. Vielleicht in der Küche. Mit Sicherheit in der 
Küche Wilfriede. 
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Wilfriede: Dann komm! Halt nicht lange Maulaffenfeil, wir werden nicht die Einzigen sein, 
die hier im Laufe des Tages eintrudeln. Aber? Götzi? (mit erhobenem 
Zeigefinger) Wir sind die Ersten! Also komm… 

 
Götz: …geh schon mal vor, ich räum noch die Schränke auf. Nicht dass es hinterher 

heißt, wir wären Geldgeier… 
 
Wilfriede: (fragend) …sind wir nicht? 
 
Götz: Du schon! 
 
Wilfriede: (drohend) Eins sag ich dir Götzi! Wenn ich die Kohle finde, weiß ich noch nicht, 

ob ich dir was von dem Batzen abgebe...(eilig nach rechts ab) 
 
Götz: (ruft hinterher) …musst du nicht Wilfriede! Musst du nicht! (nimmt die Lidltüte 

gierig an sich, und rüttelt sie durch) 1,5 Mille für mich ganz allein. (schaut auf 
Batschis Bild auf der Kommode) Dummkopf! Bist wohl nicht mehr dazu 
gekommen, deine Penunsen ordentlich zu verstecken. (will die Tüte aufreißen, 
was ihm nicht gelingt) 

 
(von hinten hört man eine Autotür schlagen) 

 
Götz: (schaut zum Fenster raus) So ein Mist! Muss denn jetzt ausgerechnet der 

Schorsch mit seiner französischen Schachtel kommen. Wohin bloß mit der 
Tüte? Zeig ich sie meiner Alten, dann will sie auch ihren Anteil abhaben. Aber 
ich will den Zaster allein. (steckt die Tüte in ein größeres Kissen auf dem Sofa) 
Hier bist du sicher! 

 
Wilfriede: (schreit von rechts) Götzi? Ist da wer gekommen? (kommt eilig von rechts, geht 

zum Fenster) Ja ja, dass ist ja mal wieder typisch! (herb) Die Aasgeier lassen 
nicht lange auf sich warten… 

 
Götz: (geht zum Fenster) Wen meinst du denn mit Aasgeier? (abfällig) Ach, dein 

lieber Bruder mit seiner...(schnalzt die Zunge) … 
 
Wilfriede: (abfällig) …nenn das Frauenzimmer doch beim Namen. Mein lieber Bruder mit 

seiner französischen Matratze! 
 
Götz: Aber Wilfriede! 
 
Wilfriede: Dann eben Konkobine! Jahrelang haben die zwei sich hier nicht blicken 

gelassen, aber jetzt, wo es was zu Erben gibt, dann kriechen die Erbschleicher 
aus ihren Löchern. 

 
Götz: Wirst du wohl ruhig sein, sie kommen! 
 
 

5. Szene 
 

Vorige, Monique, Schorsch 
 
Monique: (von hinten, sehr extravagant, gefolgt von Schorsch, schnieft in ihr 

Taschentuch) Ohhh gute liebe Onkelchen ist von uns gegangen. Ohhh 
Tschortschi, wie gern, ich hätte ihm noch gesagt, wie ich an Batschi hänge. So 
eine liebe gute Seele von Onkelchen! Uhuuuu... (hört schlagartig auf zu 
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schniefen, als sie Wilfriede und Götz sieht) …ach, ihr seid schon da? (dreht 
sich zu Schorsch um) Merde! Ast du gesehen, deine liebe Schwester und ihr 
Äffchen seien schon da! 

 
Schorsch: (sieht die geöffneten Schranktüren) Ach, da schau einer an! Unser guter Onkel 

ist noch nicht unter der Erde, da habt ihr schon das ganze Haus verwüstet. 
 
Wilfriede: Na und? Wer zuerst kommt, malt zuerst! 
 
Schorsch: Was gefunden Wilfriede? 
 
Wilfriede: Geht dich das was an? 
 
Schorsch: Sollten wir nicht besser mal die Frau Doktor Geistreich anrufen, wegen dem 

toten Onkel Batschi? 
 
Götz: Das wäre auch meine Meinung... 
 
Wilfriede: …hat dich einer nach deiner Meinung gefragt? 
 
Götz: Neee Wilfriede… 
 
Wilfriede: …dann halt den Mund! Und wofür, wenn ich fragen darf, sollen wir die 

Geistreich rufen? 
 
Schorsch: Na, die muss doch den Totenschein ausstellen. Schließlich muss alles seine 

Richtigkeit haben. 
 
Monique: (heult wieder lauf auf) Armes Onkelchen! Uahhhhh... 
 
Wilfriede: ..sag deiner französischen Schabrack, sie soll den Wasserhahn abdrehen. Und 

im Übrigen: Unser Onkel Batschi konnte dich leiden wie Bauchweh! Also, spar 
dir deine Krokodilstränen. 

 
Monique: (hört auf zu flennen) Freches Frauenzimmer. (sieht auf den Tisch) Tschortschi, 

guck doch, hier steht noch Topf mit Linsensuppe in ganzer Pracht und 
Herrlichkeit! 

 
Wilfriede: Kannst gern einen Teller davon haben. 
 
Götz: Lieber nicht Monique, mit der Suppe hat sich unser lieber Onkel Batschi 

vergiftet. 
 
Wilfriede: (schimpft) Ohhh, du bist zu blöd, um einen Affen zu lausen. 
 
Monique: Ast du geört Tschortschi, deine Schwester ist kalt wie Hundeschnauze. Will uns 

vergiften mit Suppe von Onkel Batschi. Pfui Teufel, und so etwas nennt sich 
Schwester. (setzt sich aufs Sofa, nah ans Kissen) 

 
Götz: (hat Angst, Monique könnte die Tüte im Kissen bemerken, zwängt sich 

dazwischen und hängt ihr zur Hälfte auf dem Schoss) 
 
Wilfriede: (reißt ihn vom Sofa) Ja spinnst du denn jetzt komplett? Was hockst du dich 

denn jetzt bei diesem Frauenzimmer auf den Schoß? Ab mit dir in die Küche! 
Wollen doch mal sehen, wer von uns zuerst das Geld findet! 
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Götz: Aber ich wollte doch nur... 
 
Wilfriede: ...papperlapapp! Ab mit dir, durch die Mitte! (zieht ihn nach rechts ab) 
 
Schorsch: (baff) Hast du so etwas schon mal erlebt? Diese Aasgeier, diese Erbschleicher, 

Parasiten Pfui Teufel. Jetzt komm schon Monique, nicht dass der Onkel sein 
Geld noch in der Küche oder im Abstellraum deponiert hat. (schaut sich um) 
Hier haben die Schmarotzer ja schon gewütet! 

 
Monique: …nur ein bisschen verschnaufen Tschortschi! Ich bin geschafft von der langen 

Fahrt.  
 
Schorsch: Ja ja! (eilig nach rechts ab) 
 
Monique: 1,5 Millionen seien nicht schlecht. Also, wenn ich das Geld finden würde, ohhh 

(schwärmt) ich würde sofort zurückgehen in meine Traumstadt Paris! (singt) 
Ganz Paris träumt von der Liebe, denn da ist sie ja zu Haus...(nimmt jetzt das 
Kissen und tanzt damit herum, drückt, hört auf zu singen) Na, was ist denn 
das? (macht eilig den Bezug auf und nimmt die Lidltüte heraus) Oh mon amour 
(frohlockt) Ohhhh, ich seien ein Gluckspilz! 

 
Schorsch: (ruft von rechts) Monique! Wo bleibst du denn? (schreit) Lass die Pfoten von 

dem Unterschrank Wilfriede, hier schau ich nach… 
 
Wilfriede: (schreit von rechts hinten) Autsch! Du Grobian. 
 
Monique: (schaut sich hastig um) 1,5 Mille, für mich ganz allein! Oh, ich nix teilen mit 

meine Tschortschi! Keinen Cent! 
 
Schorsch: Monique! 
 
Monique: (versteckt eilig die Tüte im Schrank) Ich kommen mein Geliebter! (eilig nach 

rechts ab) 
 
 

6. Szene 
 

Clementine, Hanni 
 
Hanni: (von hinten, gefolgt von Clementine) Irgendwas stimmt nicht mit dem alten 

Batschi. So sonderbar hab ich ihn noch nie erlebt. 
 
Clementine: (in Arztkleidung mit Jacke und Köfferchen, sie näselt sehr stark und hat auch 

während des Sprechens nervöse Zuckungen, ängstlich) Ist er denn friedlich? 
 
Hanni: Das ist es ja, was ich meine! Der ist lammfromm und so was von höflich! 
 
Clementine: Höflich? Wir reden doch wohl von ein und demselben Batschi! 
 
Hanni: Ja! Ich war vorhin da, um ihm die monatliche Rente zuzustellen. Du weißt ja, 

dass er seit Jahren nicht mehr aus dem Haus geht und sich alles frei Haus 
liefern lässt... 

 
Clementine: …bei seiner Arthritis ist es auch kein Wunder. Der Alte kann ja kaum noch 

einen Fuß vor den Anderen setzen. 
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Hanni: Das ist ja auch das komische an der Sache. Vorhin ist er geflitzt wie ein junger 
Hase... 

 
Clementine: …der Batschi? Geflitzt? Das kann nicht sein. 
 
Hanni: Leidet er vielleicht unter Alzheimer! 
 
Clementine: Unter Alzheimer? Der Batschi? Der ist fixer im Kopf als mancher von uns. 

Wieso fragst du mich das? 
 
Hanni: Weil er sich nicht einmal dran erinnern konnte, wie er richtig heißt. Und mir kam 

es auch so vor, als wäre er das erste Mal hier in seiner Stube… 
 
Clementine: Quatsch! Das bildest du dir nur ein. Also? (schaut sich jetzt um) Wo steckt er 

denn jetzt? 
 
 

7. Szene 
 

Vorige, Wilfriede, Götz, Monique, Schorsch 
 
Wilfriede: (schreit laut) Haha…ich hab sie, ich hab sie...au au au... 
 
Schorsch: (schreit zurück) …her damit, die gehört mir! Ich hab sie zuerst 

entdeckt…Autsch! 
 
Wilfriede: (eilig von rechts mit einer Alditüte im Arm, etwas lädiert, gefolgt von allen 

anderen) ..mir gehört die Tüte, mir ganz allein. 
 
Götz: Aber Wilfriede! Das ist doch nicht die richtige Tüte. 
 
Wilfriede: (schreit) Sicher ist es die Richtige! Und mir gehört das ganze Geld, kapiert? 
 
Schorsch: (reißt jetzt an der Tüte) Ich hab sie zuerst entdeckt… 
 
Wilfriede: ...nein ich! (beide reißen jetzt wild an der Tüte, es geht hin und her)  
 
Hanni: (will dazwischen gehen) Was macht ihr denn da? 
 
Wilfriede: Finger weg, das ist mein Eigentum… 
 
Schorsch: …umgekehrt wird ein Schuh draus. Die Tüte gehört mir, samt Inhalt! (reißen 

jetzt so heftig an der Tüte, dass sie auseinander reißt und viele 
Zeitungsschnipsel auf den Boden fallen) 

 
Götz: Zeitungsschnipsel, nichts als Zeitungsschnipsel! 
 
Wilfriede: (wütend) Zeitungsschnipsel? Was glaubt denn unser Onkel Batschi, wer er 

überhaupt ist? Uns so hinters Licht zu führen. 
 
Schorsch: (kramt zwischen der Zeitung) Nicht einen roten Cent! 
 
Monique: Tschortschi, jetzt guck doch, ist doch gar keine Lidltüte! Ist eine Alditüte. 
 
Wilfriede: So ein alter hinterhältiger Kerl! 
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Götz: (zaghaft dazwischen) Wilfriede! Irgendwo wird der Onkel Batschi schon seine 
Lidltüte für uns deponiert haben. (streicht über das Kissen) 

 
Monique: (streicht über die Schranktür) Ganz bestimmt. Zu Lebzeiten war lieber Onkel 

schon ein richtiges Scheusaal. Aber im Tod, er hat noch an uns gedacht. 
 
Clementine: Ist jemand gestorben und ich weiß nichts davon? 
 
Hanni: Moment, Moment! Von wem sprecht ihr eigentlich? 
 
Schorsch: Von unserem innig geliebten Onkel Batschi, der von uns gegangen ist. 
 
Hanni: (dumm) Wo ist er denn hingegangen? 
 
Schorsch: Na zu unserem Schöpfer, wohin denn sonst? 
 
Hanni: (baff) Unmöglich! Wann denn? Ich war doch noch vor einer halben Stunde hier 

und hab ihm seine Rente gebracht… 
 
Wilfriede: (neugierig) …wie viel war es denn? 
 
Hanni: 1250 Euro! Und da war er noch fit und fidel. 
 
Wilfriede: Na und? Und jetzt ist er eben tot. Hier! Da könnt ihr selber lesen, dass er sich 

mit seiner Linsensuppe umgebracht hat. 
 
Götz: Um ein Haar hätte ich auch davon gegessen. Und dann würde ich vermutlich 

schon mit eurem Onkel da oben auf einer Wolke sitzen. Nicht auszudenken! 
 
Clementine: (resolut) Wenn es Selbstmord war, bin ich natürlich beauftragt, die Polizei 

einzuschalten. Also? Wo liegt die Leiche. 
 
Götz: (zückt die Schulter) Wir haben noch keine gefunden. Besser gesagt, wir haben 

noch gar nicht nachgeschaut! 
 
Schorsch: (verächtlich) Typisch! Aber nach der Lidltüte, da habt ihr schon die Schubladen 

umgedreht... 
 
Wilfriede: …du etwa nicht? Bist doch selber scharf auf das Geld! 
 
Schorsch: Weil es mir zusteht. Mir und meiner Monique. Einen Stein hatte ich beim Onkel 

Batschi im Brett, so ein herzliches Verhältnis hatten wir zwei… 
 
Wildfriede: (einfallend) …dass ich nicht lache. Herzliches Verhältnis! Und wie dick war euer 

Verhältnis noch, nachdem unser lieber Onkel Batschi dir mit der Schrotflinte in 
den Hintern geschossen hatte? Weil du ihn mal wieder angepumpt hast. 

 
Hanni: (resolut) Schämt ihr euch denn gar nicht? Geld, Geld, das ist alles, was ihr im 

Kopf habt. 
 
Monique: Und ich wüsste nix, was euch das gehen an? Gehörst schließlich nicht zur 

Familie. 
 
Hanni: Gott sei Dank! (wütend nach hinten ab) 
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Clementine: Es nützt alles nix, wir müssen ihn suchen. Vielleicht ist er ja auch eines 
natürlichen Todes gestorben. Also? Wer geht mit? Laut Statistik sterben im Bett 
ja die meisten Leute. (öffnet die Tür links) 

 
Wilfriede: Ich nicht! Ich kann keine Toten sehen. 
 

(Man hört jetzt ein Planschen und Kichern aus dem Bad von links) 
 
 

8. Szene 
 

Vorige, Wolle, Kalle 
 
Clementine: (kommt zurück, deutet nach links) Na, ich würde sagen, für eine Leiche ist euer 

Onkel doch noch recht lebenslustig. 
 
Götz: (baff) Onkel Batschi ist nicht…...? 
 
Wolle: (mit hoher Stimme von links) Hör auf hör auf, ich hab Seife in den Augen! Au au 

au! Das brennt! 
 
Kalle: (schreit) Wasserscheu bist du, jawohl wasserscheu, du Stinkmorschel! 
 
Monique: Ja pfui Teufel! Onkel Batschi sitzt in der Wanne… 
 
Clementine: …aber nicht alleine! 
 
Alle: Nicht alleine? 
 
Clementine: Hört sich nach einem Frauenzimmer an! (schließt die Tür links wieder) 
 
Wilfriede: …mit einem Weibsstück? Pfui Teufel und das in seinem Alter. 
 
Götz: Wer hätte das gedacht. (schnauzt Wilfriede an) Dann hätte ich mir ja einen 

Teller Suppe genehmigen können, wo ich doch so einen großen Hunger hab. 
Aber jetzt ist die Suppe kalt. 

 
Clementine: Nun, dann werde ich hier ja wohl nicht mehr gebraucht. Euer Onkelchen 

scheint sich ja noch bester Gesundheit zu erfreuen. (geht nach hinten ab) 
 

(Götz macht die Tür links wieder auf, es plätschert wieder) 
 
Wolle: (kräht) …uhuuuu, ich will raus hier! Ich hab schon Schwimmhäute zwischen 

den Zehen... 
 
Kalle: …kommt nicht in Frage, du bleibst drin! Ich hol uns jetzt ein gutes Schlückchen 

von dem Roten! 
 

(Tür wieder zu, alle drücken sich jetzt die Ohren an der Tür platt) 
 
Kalle: (im Bademantel von links, die Haare wirr und feucht, knallt den Anderen die Tür 

um die Ohren) 
 
Alle: (wild durcheinander) Autsch! Unverschämtheit! Frechheit! Spinnst du? 
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Kalle: (zieht ängstlich den Bademantel um sich herum) Ja bitte? 
 
Schorsch: Wie, ja bitte! 
 
Kalle: (zaghaft) Wer sind sie denn? 
 
Wilfriede: Ja jetzt schlägt es aber 13! Fragt der Depp uns allen Ernstes, wer wir sind! 

(fuchtelt ihm mit dem Brief vor der Nase herum) Weißt du überhaupt, was für 
einen Schrecken du uns eingejagt hast mit deinem blöden blöden Brief? Dir 
muss es doch ins Oberstübchen reingeregnet haben Onkel Batschi. 

 
Kalle: (ängstlich) A Aber ich bin doch gar nicht euer Onkel Batschi! 
 
Schorsch: Ne? Wer denn sonst? Der heilige Geist vielleicht? (zu den Anderen) Der spinnt 

doch.  
 
Kalle: Was wollt ihr denn alle hier? 
 
Alle: Erben! Was sonst! 
 
Götz: Hier in dem Brief, hast du uns schwarz auf weiß versprochen, dass du tot bist. 

(mustert ihn von oben bis unten) Aber wenn ich dich so anschaue, wird da heut 
und morgen nix mehr draus. Wilfriede, ich glaube, wir können wieder 
heimfahren. 

 
Wilfriede: Kommt ja gar nicht in die Tüte. Ich hab doch nicht den weiten Weg für die Katz 

gemacht. Ein bisschen was muss dann auch schon für uns raus springen. Als 
Wiedergutmachung sozusagen für die Aufregung und für die vielen 
vergossenen Tränen, die ich schon für dich laufen gelassen hab. 

 
Monique: (mit Blick auf Wilfriede) Und wir auch bleiben! Gelle liebes Onkel 

Batschelchen...(kribbelt ihn am Kinn) …konntest mich doch immer gut leiden... 
 
Kalle: (trocken) Wenn du mir jetzt noch sagen würdest, wie du heißt, dann überleg ich 

mir die Sache mit dem Bleiben. 
 
Monique: Ich bin doch dein Moniquechen Onkelchen, dein Edelsteinchen aus dem 

Luvre…(umarmt ihn) 
 
Kalle: …na, da hätt ich schon lieber einen echten Klunker. (macht sich frei) Du hängst 

mir zu schwer am Hals! 
 
Wilfriede: (zu Schorsch) Ja pfui Deiwel ne, deine Frau ist sich ja für nix zu schade. 
 
Schorsch: Geht dich das was an? Mein Moniquechen war schon immer das 

Schmandlöffelchen von unsererm Onkel Batschi. 
 
Götz: (bestimmt) Euer Onkel Batschi ist auch unser Onkel Batschi! Ist das klar? 
 
Wilfriede: Brav Götz! Jetzt hast du es denen mal ordentlich gegeben. 
 
Kalle: So so, du bist also der Götz. Dann wird das da wohl deine Alte sein… 
 
Götz: Akkurat Onkel Batschi und das schon seit 25 Jahren. Hurtig feiern wir sogar die 

blecherne Hochzeit… 
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Wilfriede: ...was? 
 
Götz: 25 Jahre fressen aus der Blechbüchs. (lacht blöd)  
 
Wilfriede: Unverschämter kleiner Kerl duuuu... (haut ihm eine runter) 
 
 

9. Szene 
 

Vorige, Wolle 
 
Wolle: (jetzt im rosa Bademantel, mit rosa Plüschpantoffeln und rosa Handtuch um 

den Kopf geschwungen von links) Ja zum Donnerwetter, wo bleibst du denn mit 
dem Roten? 

 
Wilfriede: Ich glaub mir bleibt die Luft weg. Onkel Batschi, wer ist denn das? 
 
Götz: (pfeift durch die Zähne) Ein Raffaelo in Rosa! 
 
Wilfriede: Die Tante Babett würde sich im Grab herumdrehen, wenn sie wüsste, dass du 

dir noch in deinem Alter so ein junges Gift ins Haus holst… 
 
Monique: …und dann noch in die Badewanne. Will ich mir nicht vorstellen. 
 
Kalle: (unschuldig) Wer ist denn Babett? Sollte ich die kennen? 
 
Alle: (schauen sich ungläubig an) 
 
Wilfriede: Aber Onkel Batschi! 35 Jahre warst du mit der Tante Babett verheiratet. 
 
Götz: (trocken in Richtung Bild) 35 Jahre zu viel! Da, da hängt sie doch, in aller 

Pracht und Herrlichkeit! 
 
Wolle: (piepst) Ach Gottchen, der reinste Wachhund! Ne, Schätzilein, (kneift Kalle in 

die Wange) da hast du mit mir doch das große Los gezogen. 
 
Schorsch: (böse) Also Onkel Batschi? Wer ist dieses Weib? He sie? Wer sind sie! 
 
Wolle: (ängstlich im Normalton) Ich? (piepst jetzt) Ich? 
 
Kalle: Darf ich vorstellen? Das ist Wolle, äh Walli, äh Walburga, mein Herzblättchen. 
 
Wilfriede: Oh mich trifft der Schlag! (fällt auf das Sofa) 
 
Götz: (trocken) Ach, wenn du doch nur einmal Wort halten würdest! 
 
 

Vorhang - Ende 1. Akt! 
 
 


