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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 
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muss es beim Theaterverlag Rieder neu erworben werden. Aufnahme, Einspeicherung und 
Bearbeitung in elektronischen Systemen sind dem Verlag vorher zu melden und bedürfen 
gesonderter vertraglicher Regelungen. Sie sind nur für den privaten Gebrauch zulässig. Die 
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: 
 
Für Götti Trolle, Friseurmeister in … (beliebiger Ort) und seiner Schwester Thea hätte es 
schlimmer gar nicht kommen können. Nicht nur, dass sich eine moderne Konkurrenz auf der 
anderen Straßenseite breit gemacht hat und viele Ortsbewohner jetzt nur noch dort 
hinrennen, nein, der liebe Götti hat sich auch noch verspekuliert. Mit runden 30.000 Euro ist 
der ambitionierte Erfinder eigener Gesichtswässerchen auf den Aktienspekulanten Schorsch 
Pellermann hereingefallen. Auch sein Nachbar Gisbert und dessen Frau Meta haben 
ebenfalls kräftig ins dasselbe Aktienpaket hineingebuttert. Voller Vorfreude auf einen 
baldigen Überschuss schwelgen die vier in bester Feierlaune. Ach, was könnte man doch mit 
einem kleinen Batzen Geld nicht alles verwirklichen. 
 
Leider kommen die Ärmsten ganz schnell wieder auf den Boden der Tatsachen zurück. In 
einem Zeitungsartikel wird veröffentlicht, dass diese Aktien, genannt Gülleaktien, nicht die 
Tinte wert sind, mit der sie gedruckt sind. Zudem mutmaßt Friseurgeselle Luddi, dass 
Schorsch die Aktien zum Spottpreis bekommen und den großen restlichen Betrag auf einem 
Schwarzgeldkonto in Luxemburg deponiert hat. Umgehend fordern die hereingelegten 
Herrschaften ihr Geld natürlich wieder zurück. Ohne Chance! 
 
Also kidnappen sie Pellermann und halten ihn im Lager, direkt neben dem Friseursalon, fest. 
Tja, jetzt rappelt es natürlich ordentlich in dem kleinen Salon. Mit Methoden, die sogar Al 
Capone in Angst und Schrecken versetzen würden, versuchen sie, dass Geld aus Schorsch 
herauszupressen und bald stecken alle mächtig tief in der Gülle. Aber da gibt es ja noch den 
cleveren Friseurgesellen Luddi, der immer einen Trumpf aus dem Ärmel zieht! 
 

Die Autorin 
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Darsteller: 
 
Gottlieb Trolle  „Götti“ genannt, Friseurmeister mit etwas schwulen Touch (ca. 58 

Einsätze) 
 
Thea Trolle  seine Schwester (ca. 106 Einsätze) 
 
Gisbert Haberlein  Göttis Nachbar und bester Freund, Pantoffelheld, Bauer (ca. 65 

Einsätze) 
 
Meta Haberlein  seine Frau, schwingt das Zepter (ca. 84 Einsätze) 
 
Eugen Ströbel  Postbote, etwas verpeilt (ca. 68 Einsätze) 
 
Schorsch Pellermann  macht Aktiengeschäfte, genannt Aktienschorsch (ca. 99 Einsätze) 
 
Heide Pellermann  seine Frau, meint etwas Besseres zu sein, lässt sich von ihrem 

Mann sehr unterbuttern (ca. 70 Einsätze) 
 
Luddi  Friseurgeselle bei Trolles, clever, kann auch von einem Mädchen 

gespielt werden (ca. 121 Einsätze) 
 
Hermine Heilig  Herrenköchin des Pastors (ca. 85 Einsätze) 
 
 
Darstellerbeschreibung: siehe jeweils beim ersten Auftritt der Darsteller.  
 
 
Bühnenbildbeschreibung: alle drei Akte Friseursalon.  
 
Die Komödie spielt im Friseursalon von Gottlieb und Thea Trolle. Rechts befindet sich der 
Salon mit zwei Hauben, Waschbecken usw. Links befindet sich der Lagerraum mit einer 
alten Pritsche, an der Wand einen Computer und links hinten in der Ecke ein Vorhang. Die 
beiden Räumlichkeiten sind durch eine angedeutete Wand mit Tür getrennt. Der Zuschauer 
kann aber in beide Zimmer vom Zuschauerraum einsehen. 
 
 
Spieldauer:  ca. 120 Min. 
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1. Akt 
 

1. Szene 
 

Meta, Heidelore, Thea 
 

(Vorhang geht auf, Thea kehrt Haare auf, Meta und Heide sitzen unter der 
Trockenhaube und studieren Käseblättchen) 

 
Heide: (hält Meta die Zeitung rüber) Jetzt guck dir doch mal den attraktiven Hut von der 

englischen Königin, der alten Lisbeth an, ein Traum! Der würde mir auch gut zu  
 Gesicht stehen. 
 
Meta: (abfällig) Stimmt! Der Hut sieht aus wie ein Nachttopf! Und Arsch auf Düppen 

(Topf) hat schon immer gut gepasst. 
 
Heide: (hochmütig) Ach, du hast doch gar keine Ahnung von Mode. So einen Hut 

könntest du ja gar nicht tragen, weil dir so was gar nicht steht. Im Gegensatz zu 
mir. Ich hab mir nämlich so einen gekauft. Ich kann alles tragen. Mein Schorsch 
sagt immer, ich wäre sogar im Kartoffelsack schön. 

 
Meta: Schön blöd ja! 
 
Thea: (dreht bei Heide die Trockenhaube höher, ruft nach links rüber) Götti! Götti, 

kannst du mal kommen? Wir haben Kundschaft! 
 
Götti: (von links hinter dem Vorhang) Jetzt nicht Liebchen! Ich stecke gerade in einer 

wichtigen Phase! Noch ein bisschen Rosenwässerchen...hm…dieser Duft, 
einfach himmlisch! (ruft laut) War der Eugen schon mit der Post da? 

 
Thea: Neeee! Der Eugen war noch nicht da! (wütend) Der Mann macht mich noch 

wahnsinnig mit seinem Spleen! 
 
Meta: (schreit unter der Haube) Wie sieht es denn mit der Erfindung vom Götti aus? Ist 

sein neues Gesichtswasser schon auf dem Markt? 
 
Thea: (schreit zurück) Neee! 
 
Heide: Mir wird allmählich warm auf dem Kopf! Die müssten doch schon längst trocken 

sein! Thea! Theeeeaaaaa… (fühlt auf ihrem Kopf) 
 
Thea: Gut Ding braucht Weile! Noch ein Viertelstündchen! (hängt jetzt am Fenster) 
 
Heide: (schreit unter der Haube) Thea, was stehst du denn da am Fenster wie ein 

Zinnsoldat? Interessierst dich für den neuen Salon, den der Konny da drüben auf 
der anderen Straßenseite eröffnet hat. Was? Ich habe gehört, dass der sich auch 
auf Gesichtskosmetik spezialisiert hat. Ist ja ganz schön was los drüben. 

 
Thea: Pah! Kennst doch das Sprichwort: Neue Besen kehren gut. 
 
Heide: Jetzt guck dir das an! Hätte ja nie gedacht, dass so was auch in einem 

Käseblättchen drin steht. 
 
Thea: (neugierig) Was denn? 



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

Zuwiderhandlungen ziehen zivil- und strafrechtliche Folgen nach sich! 
 

6 
 

Heide: Na, die Börsenberichte! (oberschlau) Der Aktienkurs ist mal wieder auf dem Weg 
nach oben! 

 
Thea: (reißt ihr die Zeitung aus der Hand) Um wie viel? 
 
Heide: 1 Prozent! Mein Schorschi hat gesagt, an der Börse, da könnte man jetzt das 

Geschäft seines Lebens machen. Mein Schorschi hat nämlich Ahnung von 
Aktien. 

 
Meta: (aufgeregt) Was sagt sie? Aktien? 
 
Thea: Seit wann interessierst du dich für Aktien? 
 
Meta: Ja und? Darf ich mich etwa nicht interessieren? Schließlich gehört das zum 

Allgemeinwissen. Vielleicht spekulieren wir ja auch an der Börse! 
 
Heide: (schreit) Ihr? Ich lach mich kaputt! Ihr und spekulieren, da muss man auch 

Ahnung haben. Wie mein Schorschi. Drei Jahre hat er in der Wallstreet 
gearbeitet mit der gesamten High Society von Amerika! Jawohl! Und morgen früh 
geht schon sein Flieger, da muss er wieder dahin, weil die da unbedingt seinen 
Rat brauchen. 

 
Thea: Aber mit Spekulieren ist schon so mancher pleite gegangen (hat jetzt die 

Röllchen von Heides Kopf entfernt und frisiert). 
 
Heide: (spitz) Nicht, wenn sie mit meinem Schorschi spekuliert haben. Mein Schorschi 

ist eine Konifere, was Aktien angeht. Sogar unser Herrn Bürgermeister hält große 
Stücke auf ihn. Na ja, nicht umsonst nennt man ihn den Aktienschorsch… 
meinen Schorsch. Autsch! Jetzt reiß mir doch nicht so an meinen Haaren. 

 
Thea: Wer schön sein willl, muss leiden. 
 
Heide: Mach mir den Scheitel auf die andere Seite! Dahin! Das ist nämlich meine 

Zuckerseite. 
 
Meta: Zuckerseite? Du meinst wohl deinen riesigen Hutzepickel! 
 
Heide: Mit dir rede ich doch gar nicht! (schaut jetzt in den Spiegel) Nicht so Heidelinde! 

Da… da musst du mir noch ein bisschen mein schütteres Haar toupieren. Da hab 
ich schon ein paar Felder, die brach liegen. Ihr müsst nämlich wissen, wir, mein 
Schorschi und ich sind heute Abend beim Bürgermeister zum Essen eingeladen! 
(sinniert) Ja, und morgen Früh mit dem ersten Flieger muss er über den grünen 
Teich nach Amerika. 

 
Meta: Was denn, bei unserem neuen Bürgermeister? 
 
Heide: Was denkst du denn! Sogar einen neuen Anzug hat sich mein Schorschi für den 

Anlass gekauft, passend zu seinem neuen Daimler! 
 
Meta: Und du? Was hast du bekommen? 
 
Heide: So einen Hut wie die englische Königin. Schließlich ist man ja wer! 
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2. Szene 
 

Vorige, Luddi 
 
Luddi: (Lehrling von Trolles, gemütlich von hinten herein) Da bin ich wieder! 
 
Thea: (schaut auf die Uhr) Jetzt hast du deine Frühstückspause um ne glatte halbe 

Stunde überzogen. Die arbeitest du heute Abend nach, merk dir das! 
 
Luddi: Aber Chefin, ich war doch nur spionieren. Ich hab mir mal den neuen Salon dort 

drüben unter die Lupe genommen. Alles vom Feinsten und die Bude ist voll. Da 
können wir nicht mithalten. Der neue Friseurmeister ist ein ganz ausgeflippter 
Kerl. Der hat schon in den bekanntesten Salons geschnitten. 

 
Thea: Und hier hat er gelernt und die Meisterprüfung haben wir ihm auch bezahlt. 
 
Luddi: Was? Der war mal Lehrling beim Alten? 
 
Thea: Den Alten will ich nicht gehört haben.  
 
Luddi: Trotzdem muss er ganz schön was drauf haben. Der macht Frisuren, da können 

wir nur von träumen. Ponylook, nen Mopp, sogar einen dauergewellten Vokuhilla! 
 
Meta: Was sagt er? 
 
Luddi: Vokuhilla! Kennt ihr nicht? Vokuhilla ist abgekürzt und heißt vorne kurz und 

hinten lang! So ne geile Frisur trägt doch Tante Käte. 
 
Thea: Tante Käte? 
 
Luddi: Na, der super Stürmer von Bremen, der Rudi Völler! Du hast aber auch gar 

keinen Plan vom Fussball! (steht am Fenster und schreit) Das gibt es doch nicht. 
Da rennt ja sogar die Frau von unserem Herrn Pastor! 

 
Meta: (schreit unter der Haube) Wer? 
 
Thea: Niemand! (tadelt) Das ist nicht die Frau von unserem Pastor, dass ist seine 

Köchin. (erschreckt, schaut aus dem Fenster) Wie! Wo rennt die hin? 
 
Luddi: Zur Konkurrenz, wohin denn sonst? 
 
Thea: Ja so ein dreistes alten Huhn! Oh, ich könnte aus der Haut fahren. 
 
Meta: Du willst weg fahren? Aber doch nicht jetzt. Zuerst frisierst du mir meine Haare 

zu Ende. Ist das klar? 
 
Heide: (spitz) Also ich würde mich darüber schwarz ärgern. Der Konrad hat doch hier bei 

euch gelernt oder? Ja ja, Undank ist der Welten Lohn! Mein Schorschi geht auch 
drüben hin... (merkt, dass sie das gar nicht sagen wollte) ich meine, natürlich rein 
geschäftlich! 

 
Thea: (hat gar nicht zugehört) Unsere Herrenköchin... tse tse, deshalb habe ich sie 

auch schon so lange nicht mehr hier im Laden gesehen. 
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Luddi: Doch Chefin, die neue Shampookreation vom Chef, die kauft sie noch hier. Sie 
sagt, dass es nix Wirksameres gibt gegen die Läuse vom Herrn Pastor seinem 
Dackel, als das Shampoo von unserem Chef! 

 
Thea: (wütend) Pah! Shampookreation! Gesichtswasser... ja mein Gott, was denn nicht 

noch alles? Der Chef treibt uns mit seinem Spleen in den Ruin! (steht wieder am 
Fenster) 

 
 

3. Szene 
 

Vorige, Götti 
 
Götti: (eilig von links, mit Lockenpracht, weißer Schürze und bunter Hose, er hält ein 

Fläschchen in der Hand, hat einen schwulen Tatsch) Thea Liebchen, jetzt guck 
doch nicht immer auf die andere Straßenseite. Das tut dir nicht gut! 

 
Thea: Na immerhin mach ich mir noch ein paar Gedanken um unseren Betrieb, im 

Gegensatz zu dir Götti! 
 
Götti: Ach, mit solchen Nebensächlichkeiten kann ich mich jetzt nicht belasten. War der 

Eugen mit der Post schon da? 
 
Thea: Wie oft soll ich es dir noch sagen. Neeeee! 
 
Götti: Das ist ein gutes Zeichen! Du weißt doch, dass mir das Patentamt meine Proben 

bisher sofort zurück geschickt hat, und jetzt testen die bestimmt schon eine 
ganze Woche. Dieses Mal klappt es, ganz bestimmt! (will nach rechts ab, kommt 
zurück) Äh, Luddi? Hast du mir den Aktionär besorgt? 

 
Luddi: Liegt in der Küche auf dem Tisch! 
 
Götti: Danke Bubchen, auf dich kann man sich verlassen! (wackelt nach rechts ab) 
 
 

4. Szene 
 

Vorige, Schorsch 
 
Schorsch: (aufgemotzt von hinten, mit Aktenkoffer, Schnauzbart und einem dauergewellten 

Vokuhilla) Tag meine Herrschaften! 
 
Luddi: (baff) Wauhhhh, jetzt guck dir den an! Der Schorsch trägt einen Obilarvokuhilla! 
 
Thea: Der trägt was? 
 
Luddi: Das ist abgekürzt und heißt Oberlippenbartvornekurzhintenlang! Na? Warst wohl 

drüben bei unserer Konkurrenz! 
 
Schorsch: He he, nicht frech werden, du Grünschnabel! 
 
Meta: (schreit unter der Haube) Eine Tasse Kaffee! Ich würde gerne eine Tasse Kaffee 

trinken. 
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Thea: Luddi, bring der Meta eine Tasse Kaffee. 
 
Luddi: (schreit unter Metas Haube) Mit Milch und Zucker? 
 
Meta: Schwarz bitte! Schwarz wie die Nacht! 
 
Luddi: Willst du noch schön werden? Na, ob das bei dir noch was nützt, der schwarze 

Kaffee! (trottet nach rechts ab) 
 
Schorsch: (ruft hinterher) Ach, bring mir doch auch eine Tasse mit! (sieht jetzt erst seine 

Frau) Heidelinde! 
 
Heide: (klein und unterwürfig in seiner Gegenwart) Ich bin gleich fertig Schorschi! 
 
Schorsch: (hat sich inzwischen vor einen anderen Spiegel gesetzt und besieht sich 

wohlwollend darin) Sind die Briefe raus? 
 
Heide: Alles erledigt. 
 
Schorsch: Die Post von gestern? 
 
Heide: Alles erledigt. 
 
Schorsch: Hast du meine Hemden gebügelt? 
 
Heide: Gebügelt und gefaltet! (steht auf) 
 
Schorsch: (springt auf) Ich hab dir schon hundert Mal gesagt, dass du meine Hemden nicht 

falten sollst. Du weißt genau, dass ich die Falten auf den Tod nicht ausstehen 
kann. 

 
Heide: (klein) Aber Schorschi, wie soll ich sie denn sonst in den Koffer bekommen. 
 
Schorsch: Also gut! 
 
Heide: (zu den anderen) Weil mein Schorschi muss morgen... 
 
Meta: …ja ja, nach Amerika in die Herbertstraße! 
 
Heide: Genau! Und heute Abend sind wir beim Bürgermeister zum Brunchen 

eingeladen, gelle Schorschi! 
 
Schorsch: (barsch) Wir sind nicht zum Brunchen eingeladen, sondern zum Dinner! (schüttelt 

den Kopf) Dumm geboren und nix dazu gelernt. Und den Termin mit dem 
Sparkassendirektor? Hast du den verschoben? 

 
Heide: Ne ne, da hab ich nicht mehr dran gedacht Schorsch! 
 
Schorsch: Was heißt denn hier, nicht mehr dran gedacht? Für was bezahle ich dich 

eigentlich? 
 
Heide: Aber du bezahlst mich doch gar nicht Schorschi! 
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Schorsch: Muss ich ja auch gar nicht! Schließlich bist du meine Frau! Aber ich kann 
wenigstens von dir verlangen, dass du mir ein bisschen zur Hand gehst. 

 
Heide: Und deine Sekretärin, das Fräulein Rehlein? 
 
Schorsch: Hat genug zu tun! Über mein Fräulein Rehlein lass ich nix kommen! Also? Fix! Ab 

mit dir! 
 
Heide: Bin ja schon weg Schorschi! (eilig nach hinten ab) 
 
Thea: (ruft hinterher) Macht 19,50! He, na so was! 
 
Schorsch: Was 19,50? Ihr seid aber auch in ner teuren Schule. 
 
Thea: Und Schorschi? Wie hätten wir es denn heute gern? 
 
Schorsch: Ne ne um Himmels Willen! Heute nicht! Die sind viel zu kurz geschnitten! 
 
Thea: (spitz) Aber nicht von uns! 
 
Schorsch: Ja weißt du, als Geschäftsmann muss man sich ja überall blicken lassen. Man 

will ja schließlich verdienen. (zwirbelt sich seinen Schnäuzer) Der Götti ist nicht 
zufällig da? (leise) Ich hätte ihm ein gutes Geschäftchen vorzuschlagen! Ich sag 
nur Gülleaktie! 

 
Thea: Aber wir haben doch schon 20.000 Euro… 
 
Schorsch: (in Richtung Meta, die in ihrer Zeitung blättert) Pst! Nicht so laut! Es muss doch 

nicht jeder wissen, dass ihr an der Börse spielt. Du weißt doch auch, wie groß 
der Neid der anderen ist, wann man mal ein bisschen Glück hat im Leben! 

 
Meta: (schreit unter der Haube) Wer hat Glück im Leben? 
 
Schorsch: Du schöne Frau, wer denn sonst? 
 
Meta: (geschmeichelt) Charmeur, der du bist! 
 
Thea: So ein neugieriges Frauenzimmer! (dreht die Haube noch lauter) 
 
Meta: (schreit unter der Haube) Wer ist ein neugieriges Frauenzimmer? Thea, musst du 

die Haube so laut drehen? Ich höre ja gar nix mehr. 
 
Thea: Musst du auch nicht, du neugierige Elster! (zu Schorsch) Ich guck mal nach, wo 

der Götti steckt! Bin gleich wieder da! (eilig nach rechts) 
 
Meta: He, und ich? Wie lange soll ich denn noch sitzen? 
 
Thea: (ungehalten) Bis du fertig bist! (eilig ab) 
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5. Szene 
 

Vorige, Luddi, Gisbert 
 
Luddi: (mit zwei Tassen Kaffee von rechts) Der Kaffee ist fertig! 
 
Schorsch: Na, das wird aber auch langsam Zeit! 
 
Luddi: Bitteschön! Einmal schwarz wie die Nacht für dich Meta! Und einmal mit Milch 

und Zucker für den Herrn Vokuhilla… 
 
Schorsch: He du frecher Kerl du! 
 
Meta: Luddi, hier stinkt es so verbrannt. (es qualmt schon unter der Haube) Bin ich 

das? 
 
Luddi: (dreht sofort die Haube runter) Ui, da hattest du aber Glück! Um ein Haar wäre 

deine Matte abgefackelt… 
 
Meta: Unverschämtheit! Sofort rufst du mir die Thea! 
 
Luddi: Bin schon weg! (eilig nach rechts ab) 
 
Meta: Das war das letzte Mal, dass ich hier war! Ich kann auch zur Konkurrenz gehen, 

die nehmen mich mit Kusshand! 
 
Schorsch: (hinterhältig) Recht hast du Meta! Du, ich hätte dem Gisbert noch ein lukratives 

Geschäft anzubieten. 
 
Gisbert: (mit Gummistiefeln, Hut und verdreckter Bauernkluft von hinten) Wer hat was 

wem anzubieten? 
 
Meta: Ja Gott ne, wie siehst du denn wieder aus? Hättest ja wenigstens deine 

Gummistiefel ausziehen können. Wo kommst du eigentlich her? 
 
Gisbert: Am Hexengraben war ich Gülle fahren. Und dabei ist mir die Anhängerkupplung 

vom Güllefass ratz die Butz auseinander gebrochen. 
 
Meta: Na dann, Prost Mahlzeit! 
 
Schorsch: Siehst du Gisbert? Und dafür biete ich dir ein lukratives Geschäft an! 
 
Meta: (neugierig) Lukrativ? Wie lukrativ! 
 
Gisbert: (dumm) Was heißt denn lukrativ? 
 
Meta: Frag nicht so blöd! Du hast doch keine Ahnung von Geschäften. Lass mich das 

mal machen. Also Schorsch, was heißt lukrativ? 
 
Schorsch: Mit 10.000 Euro seid ihr dabei! 
 
Gisbert: Wo sind wir dabei? Bei ein Platz an der Sonne? 
 
Schorsch: Mindestens Gisbert! Mindestens!! 
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Meta: Mensch jetzt halt doch mal Deinen Mund Gisi! Aber Schorsch, wir haben doch 
schon 20.000 investiert! 

 
Schorsch: Aber es ist eine einmalige Gelegenheit! Wenn Ihr jetzt noch mal 10.000 Euro in 

die Gülleaktie investiert… 
 
Meta: ...ich weiß nicht so recht… 
 
Gisbert: …na, dass wäre aber das erste Mal, dass du mal nix weißt! 
 
Schorsch: (tut beleidigt) Ihr müsst ja nicht! Wer nicht will, der hat gewollt! Ich kann das 

Geschäft auch mit jemand anderem machen. Ich sag dir nur so viel, die Aktien 
steigen täglich wie Phönix aus der Arsche! 

 
Meta: 10.000 sagst du? Gisbert, was meinst du? 
 
Gisbert: Also… 
 
Meta: …geht in Ordnung Schorsch! 
 
Gisbert: Warum fragst du mich überhaupt? 
 
Schorsch: Ihr geht überhaupt kein Risiko ein. Überhaupt nicht! 10.000 und ich verspreche 

euch, dass ihr schon bei der nächsten Ernte einen neuen Mähdrescher habt! 
 
Gisbert: Ui, hast du gehört Meta? Einen neuen Mähdrescher, vielleicht sogar einen Deutz! 

Was so ein Mähdrescher wohl kostet Meta… 
 
Meta: Geld! Buxenknöppe wollen sie keine! Du Dussel! Ein neuer Mähdrescher wäre 

für uns Gold wert! Und du meinst, dass die Aktien so viel abwerfen, dass wir uns 
für die nächste Ernte schon einen Mähdrescher leisten können? 

 
Schorsch: Mindestens! Vielleicht sogar auch eine neue Melkmaschine! 
 
Gisbert: Und eine neue Anhängerkupplung fürs Güllefass! 
 
Meta: Da wären wir ja schön dumm, wenn wir da nicht einsteigen würden… gelle 

Gisbert! 
 
Gisbert: (dreht seinen Hut) Ins Güllefass? 
 
Meta: Was hast du denn jetzt mit deinem Güllefass! 
 
Gisbert: Na, du hast doch grad gesagt, wenn wir da nicht einsteigen würden, wären wir 

schön dumm… 
 
Meta: ...ich hab das Aktiengeschäft gemeint! (in Richtung Publikum) Mensch, der Mann 

ist ja soooo blöd… 
 
Schorsch: …leider pressiert es! Um Punkt 15 Uhr heute Mittag hat die Börse geschlossen 

und da kann ich für euch keine Geschäfte mehr tätigen. Also, wir machen 
folgendes: Ihr überweist mir die 10.000 Euro und ich kann von daheim aus das 
Geschäft für euch transferieren. 
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Meta: Genau so machen wir es Schorsch! Gisbert, bist du mit dem Traktor da? 
 
Gisbert: (nickt blöd mit dem Kopf) 
 
Meta: Ja worauf wartest du denn? 
 
Gisbert: Ei auf den Götti! Die Haare soll er mir schneiden... 
 
Meta: Wie kann ein einzelner bloß so blöd sein! Ab mit dir, wir müssen zur Sparkasse 

oder willst du, dass uns das Geschäft durch die Lappen geht? 
 
Gisbert: (deutet auf die Röllchen auf Metas Kopf) So? 
 
Meta: Ja und? Und jetzt komm! (zieht Gisbert mit nach hinten ab) 
 
 

6. Szene 
 

Schorsch, Götti, Thea 
 
Götti: (von rechts, gefolgt von Thea) Aber Thea Schätzchen, wenn der Schorsch sagt, 

das das Geschäft totsicher ist, dann ist es totsicher. Hallo Schorsch Süßer, du, 
was hat mir die Thea da vorhin gesagt? 

 
Schorsch: Ich verspreche dir Götti, du gehst überhaupt gar kein Risiko ein. Im Moment sind 

die Aktien im Keller und da müssen wir zuschlagen. 
 
Thea: Das wären ja schon wieder 10.000 Euro. Können wir uns das denn überhaupt 

noch leisten? Wo wir doch dringend zwei neue Trockenhauben bräuchten. 
(schaut sich suchend um) Wo ist denn die Meta hin? 

 
Schorsch: Die Meta? Die ist vorhin wie von ner Terrantel gestochen aufgesprungen und 

rausgestürmt. Vermutlich ist mal wieder grad eine von ihren Kühen am Kalben. 
 
Thea: Wie soll man denn da auf einen grünen Zweig kommen, wenn hier einer nach 

dem anderen abhaut, ohne zu zahlen. 
 
Schorsch: (beleidigt) Was heißt das denn Thea? Natürlich bezahle ich die Schuld von 

meiner Heidelinde. Ich lass mir doch nix nachsagen. 
 
Götti: Aber Herzchen! Natürlich bezahlst du nix! 
 
Thea: Götti! 
 
Schorsch: So nicht! Also? Was bin ich schuldig? (zückt den Geldbeutel, nebenbei) Und das 

Geschäft, das kann ich auch mit jemand anderem machen. 
 
Götti: Aber nicht doch! Sicher machst du das Geschäft mit uns! Gelle Thea Liebchen 

und die Haare von Heidelinde, die gehen aufs Haus. Und ein gutes 
Gesichtswasser, dass schenke ich dir auch. Von mir selbst entworfen, gelle 
Thea! 

 
Thea: (beleidigt) Ich hab ja hier nix zu sagen. 
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Götti: Was sind es denn für Aktien? 
 
Schorsch: Gülleaktien! 
 
Götti: (kapiert nicht) Gülleaktien? Aber die haben wir doch schon! 
 
Schorsch: Aber das ist doch der Clou! Niemals kannst du die Aktien so billig erwerben wie 

jetzt. Wenn Du zu den 20.000 nochmals 10.000 reinbutterst, dann ist die Rendite 
im nächsten halben Jahr vielleicht sogar das Doppelte. Überleg doch mal! Was 
könntest du eine Werbung starten mit deinen Erfindungen. 

 
Götti: Na, worauf warten wir denn noch? Hurtig hurtig! Komm Thea, du musst ja mit 

unterschreiben. 
 
Schorsch: (klopft ihm hinten drauf) Das liebe ich so an dir, du bist ein Mann der Taten... 

(beide nach hinten ab) 
 
Thea: (hinterher) …und du der Sprüche! 
 
 

7. Szene 
 

Eugen, Luddi, Hermine 
 
Eugen: (von hinten in Postkleidung) He he he, wo wollt ihr denn alle hin? Thealein, ich 

komme doch nur wegen dir. Wer schneidet mir denn jetzt meine Haare! 
 
Thea: (kurz zurück) Eugen, der Ludwig ist ja da! Es gibt Zeit, dass der Junge sich mal 

ans Haarschneiden macht, wo er doch schon bald ins dritte Gesellenjahr kommt. 
 
Luddi: (von rechts, hört noch den letzten Satz) Na, das ist doch mal ein Wort. Dann bitte 

ich doch Platz zu nehmen Herr General. 
 
Thea: Haben wir Post vom Patentamt? (im Abgehen nach hinten) 
 
Eugen: (ruft hinterher) Ne, aber die Wasserrechnung von der Gemeinde. (setzt sich 

ängstlich) Und du bist sicher, dass du das kannst? 
 
Luddi: Na ja, wenn ich es nicht mal ausprobiere, dann werde ich es wohl nie 

herausfinden. 
 
Eugen: Und dann noch ausgerechnet an mir. Wo sind die denn alle hin? 
 
Luddi: (kämmt Eugens Haare hin und her) Keine Ahnung. Mir hat keiner was gesagt. 

Aber der Schorsch war vorhin da. Kennst ihn ja, der hat bestimmt wieder was zu 
verkaufen. Und Eugen? Wie schneiden wir sie denn? 

 
Eugen: Akkurat, wenn ich bitten darf! 
 
Luddi: Hier oben auf deiner Platte wächst ja nix rares mehr. Aber hier an den Seiten 

sind sie noch schön dicht. Ich wüsste schon, wie du zu ner anständigen Frisur 
kommen könntest. 

 
Eugen: (neugierig) Ja? Und wie? 
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Luddi: (reimt lustig und frech den Satz) 
 Wachsen lässt du eine Seite 
 die du dann überschlägst in voller Breite 
 Haarwachs drauf und natürlich Gel pur 
 schon ist sie fertig die Topfrisur. 
 
Eugen: Pass bloß auf du Haarkiller! Und jetzt mach voran, ich hab keine Zeit! (schlägt die 

Tageszeitung auf, die er sich mitgebracht hat) 
 
Luddi: (hat inzwischen aus dem Unterschrank einen Nachttopf heraus genommen und 

setzt ihn Eugen auf den Kopf) 
 
Eugen: (unter dem Topf) He du, was machst du denn da? 
 
Luddi: Lass das Düppen auf dem Kopf, dann kann ich beim Schneiden besser die 

Richtung halten! 
 
Eugen: Aber ich seh doch nix mehr! 
 
Luddi: (nuschelt) Das ist vielleicht auch besser so! 
 
 

8. Szene 
 

Vorige, Hermine 
 
Hermine: (aufgelöst in schwarzer strenger Kleidung mit Kopftuch von hinten) Thea Thea, 

du musst mich noch unbedingt drannehmen. 
 
Eugen: (unter dem Topf, man versteht ihn nicht) Kommt gar nicht in Frage! (nimmt den 

Topf ab) Kommt gar nicht in Frage, ich sitze schon seit Stunden hier! 
 
Hermine: Aber der Herr Bischof kommt heute Nachmittag zum Kaffee und so, wie ich 

aussehe, (zieht das Kopftuch aus) kann ich ihm doch nicht unter die Augen 
treten. Ah, so ein galanter Mann. Jedes Mal bringt er mir wunderschöne altrosa 
Nelken mit, der Herr Bischof! 

 
Luddi: Altrosa? Na, die passen dir ja akkurat zum Gesicht! 
 
Hermine: Mach keine Witze! Wo steckt denn die Thea? 
 
Luddi: Nicht da! Und jetzt setz dich endlich hin! 
 
Hermine: Ich hab aber nicht viel Zeit, weil ich noch einen Käsekuchen im Ofen habe. 
 
Luddi: Wollten die dich drüben nicht drannehmen? 
 
Hermine: Ich lass mir doch nicht von einem Lehrlingsmädchen meine Haare ruinieren. 
 
Eugen: Na, dann bist du ja hier beim Luddi in den besten Händen. Autsch! Verdammt 

noch mal, das war meine Kopfhaut! Du kannst mir doch nicht in den Kopf 
reinschnippeln. 

 
Luddi: Musst dich ja nicht immer ruckartig bewegen. 
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Hermine: Hast du denn überhaupt schon mal Haare geschnitten? 
 
Luddi: (auf einer Anrichte stehen Köpfe, auf denen Perücken sitzen! Einige davon sind 

sehr verunstaltet) Da links die, an denen hab ich schon mal probiert. Schön gell? 
 
Eugen: (schaut jetzt genau in seine Zeitung) Guck dir das an Luddi! Jetzt haben wir 

wieder den Salat. Immer wenn es bei unseren Nachbarn knallt, dann landet der 
Dax im Keller! 

 
Hermine: Das arme Vieh! Aber das ist ja kein Wunder, dass das gute Tier sich in Sicherheit 

bringt, wenn die Nachbarsleute herumballern. 
 
Eugen: Ne, der Dax ist die Börse! Down Jones! Hast du denn noch nie was davon 

gehört? 
 
Hermine: Du meinst den Tom Jones! Ja sicher kenn ich den! Der singt doch so 

herzzerreißende Liebeslieder! (schreit das Lied) She´s a Lady, oh oh oh she´s a 
Lady.. 

 
Eugen: …verdammt noch mal! Kann man nicht einmal hier in Ruhe seine Zeitung lesen. 

Luddi, tu mir einen Gefallen, mach bei der da weiter! Die nervt! 
 
Luddi: Ganz wie Sie wollen Herr Postminister! Also Frau Pastor? Bitte Platz zu nehmen. 
 
Hermine: Gerne! 
 
Luddi: Wie hätten wir es denn gerne? 
 
Hermine: (setzt sich mit Käseblättchen) Wie du sie gerne hättest, weiß ich nicht! Ich hätte 

sie gerne wie die Uschi Glas! Du Luddi, würde mir so eine Frisur stehen? Toll, die 
sieht einfach toll aus. Wie ein junges Mädchen! 

 
Eugen: (vom Stuhl her, außer sich) So ein Mist! Bloß gut, dass ich nur 50 Euro hier in die 

Aktie investiert hab. Will nicht wissen, was da so mancher Depp reingebuttert hat 
und jetzt durch die Sache pleitegeht. Komplett im Keller ist die Aktie… 

 
Hermine: …mit dem Dax? 
 
Eugen: Jaaaa und mit dem Tom Jones! 
 
Hermine: Ph, unfreundlicher Kerl! Also Luddi? Wäre das möglich, mir so eine Haarfrisur zu 

schneiden, wie die Glas sie trägt? 
 
Luddi: Pass auf Hermine! (nimmt einen alten ausgelutschten Besen zur Hand und hält 

ihn vor Hermines Augen) Und Hermine? Was siehst du? 
 
Hermine: Ein alter ausrangierter Besen, der nicht mehr alle Haare auf der Bürste hat. 
 
Luddi: Siehst du, und genau so sieht es auf deinem Kopf aus! 
 
Hermine: Und nicht nur da! 
 
Luddi: Aus einem alten Blumenkohl kann man eben keine Rose machen. 
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Hermine: (mit hängenden Schultern) Und aus mir keine Uschi Glas! Gelle, dass willst du 
doch damit sagen. 

 
Luddi: Genau das will ich damit sagen. Aber ich kann dir anderweitig helfen. Hermine. 

Eine schöne Perücke, dass wäre was für dich. 
 
Hermine: Meinst du? 
 
Luddi: Die Glas trägt nur Perücken! Das ist doch öffentlich bekannt. (nimmt für sie eine 

Perücke vom Perückenkopf und setzt sie Hermine auf, sie sieht recht affig aus) 
Einmalig! Einzigartig! 

 
Hermine: Bin ich nicht etwas zu alt für lange Haare? 
 
Luddi: Im Gegenteil! Aber ich hätte noch eine tolle Perücke! (setzt ihr jetzt dieselbe 

Haarpracht auf, wie Schorsch sie trägt) Wahnsinn! Die steht dir wie angepasst. 
 
Eugen: (trocken) Wenn du jetzt noch einen Schnauzbart tragen würdest, könntest du 

glatt als Schorsch durchgehen. 
 
Hermine: Ach, du hast doch gar keine Ahnung von Mode! Jawohl Luddi, das ist sie! Die 

behalte ich gleich an! 
 
Luddi: Wunderbar! Macht 66,40 Euro! 
 
Hermine: (erschreckt) Was denn! So viel? Und wenn ich mir sie für heute nur mal kurz 

ausleihen könnte? Ich würde sie auch heute Abend wieder zurückbringen, wenn 
der Herr Bischof weg ist. 

 
Luddi: Leihgebühr muss ich nehmen, mindestens 10 Euro! Das musst du schon 

verstehen. 
 
Hermine: (zückt den Geldbeutel) Ja, wenn es denn sein muss? Und noch eine Tube 

Shampoo. Der Waldi vom Herrn Pastor hat wieder Flöhe! 
 
Luddi: Macht 12,99 Euro! 
 
Hermine: Was! 2,99 Euro für das Shampoo? Seid ihr denn teurer geworden? 
 
Luddi: Sagen wir es mal so! Wir haben uns unserer Konkurrenz angepasst! Auch wir 

haben nix zu verschenken gelle Frau Pastor! 
 
Hermine: Wenn du meinst! (zahlt widerwillig) Also dann! Ich bring sie heute Abend wieder 

zurück! (besieht sich wohlwollend im Spiegel und geht nach hinten ab) 
 
Eugen: Geiz, dein Name ist Hermine! (schaut wieder in seine Zeitung) Da gehen mit 

Sicherheit wieder einige Tausend von Kleinanlegern bankrott. Früher, ja früher 
war so ein Aktiengeschäft noch sicher, aber heutzutage. 50 Euro hab ich 
investiert! (schüttelt den Kopf) Und der Schorsch hat mir versprochen, dass das 
Geschäft felsensicher ist. 

 
Luddi: Erstens: Versteh ich nix vom Aktiengeschäft! Zweitens: Hätte doch auch keine 

Moneten, um mir da so ein Aktienpaket zu kaufen und drittens würde es mir nicht 
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im Traum einfallen, mit diesem Halsabschneider von Schorsch überhaupt 
Geschäfte zu machen. 

 
Eugen: Heilfroh bin ich, dass ich nur 50 Euro in diese Gülleaktien reingesteckt hab. 50 

Euro, das tut nicht weh. 
 
Luddi: (wird jetzt neugierig) Gülleaktien? Irgendwie kommt mir der Name bekannt vor! 

(pinselt jetzt Eugen die abgeschnittenen Haare vom Nacken) Egal! So Herr 
Hauptmann? Wie gefallen wir uns? 

 
Eugen: Na ja, der Götti hat da mehr drauf! Und die Thea erst, ja die kann Haare 

schneiden, besser wie der Walz von Berlin. 
 
Luddi: Und kochen kann die, besser als der Lafer von Lichter! 
 
Eugen: Siehst du? (schwärmt) Die Thea ist eine Frau, die ich vom Fleck weg heiraten 

würde... 
 
Luddi: ...wenn sie dich wollte! (gehen zur Theke) Willst du deine Stirnlocke behalten? 
 
Eugen: (erschreckt) Ja sicher! 
 
Luddi: Gut, dann pack ich sie dir ein! 
 
Eugen: (jammert) Oh mein ganzer Stolz ist dahin! Oh, ich könnte dir eine hinter die Löffel 

geben du Esel. Deinen Beruf hast du verfehlt, wärst besser Metzger oder 
Ausbeiner geworden. 

 
Luddi: Mach dir nix draus, die wächst ja wieder nach, deine Stirnlocke! Macht 7,50 Euro! 
 
 

9. Szene 
 

Vorige, Gisbert 
 
Gisbert: (immer noch mit schmutzigen Gummistiefeln von hinten, brummt) Hm! 
 
Luddi: Donnerwetter, heut geht es ja hier zu wie im Taubenschlag. (eifrig) Tag Gisbert! 

Bitte Platz zu nehmen! 
 
Eugen: Sei vorsichtig Gisbert! Der Luddi nimmt es nicht allzu genau mit dem 

Abschneiden. 
 
Gisbert: Mir wurscht! Was ich nicht hab, muss ich auch nicht waschen! 
 
Eugen: Hier hab ich wieder einen Brief von der Kreisverwaltung! Dich hat man angezeigt, 

weil bei deinem alten Anhänger schon seit drei Monaten der TÜV abgelaufen ist. 
Depp, weißt doch, was das heißt. 

 
Gisbert: Da brauch ich nicht mehr hin, hab ich gar nicht mehr nötig! Nicht mehr lange, und 

ich krieg einen neuen Traktor, und einen neuen Anhänger und ein Mähdrescher 
ist auch noch drin! 

 
Eugen: Wie! Hast du etwa im Lotto gewonnen? 
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Gisbert: Dafür gebe ich kein Geld aus! Lotto! Ph! Vielleicht bin ich ja ein Großaktionär…hä 
hä hä! 

 
Eugen: Du bist kein Großaktionär sondern ein Großmaul! Aber eins sag ich dir, guck, 

dass du mit deinem vorsintflutlichen Anhänger auf den TÜV kommst. Ist ja nur 
ein guter Rat von mir! 

 
Gisbert: Angeber! 
 
Eugen: Pass bloß auf! (will nach hinten ab) Ach übrigens: (reicht ihm die Zeitung) Artikel 

3 Seite 5! Kannst ja mal durchlesen, wie es zurzeit um die Großaktionäre steht, 
ha ha ha! (geht lachend ab) 

 
Gisbert: Was meint denn der damit? 
 
 

10. Szene 
 

Vorige, Meta, Thea, Götti 
 
Meta: (eilig von hinten, immer noch mit Lockenwicklern) Es ist ja schon gut! Ich bin ja 

jetzt da! 
 
Thea: Du kannst doch nicht einfach abhauen! Hättest ja wenigstens Bescheid sagen 

können, dass du keine Zeit hast. 
 
Meta: Was wollte denn der Götti beim Schorsch? 
 
Thea: Nix! Nur ein Shampoo abgeben. Schließlich ist der Schorsch ein guter Kunde von 

uns... 
 
Meta: ...und wieso rennt er immer zur Konkurrenz? 
 
Gisbert: (hat den Artikel gelesen) Meta? 
 
Meta: (frech) Halt den Mund, wenn du die Haare geschnitten bekommst! 
 
Gisbert: Was? Ich hab aber keine Haare auf der Zunge wie du! 
 
Luddi: (nimmt wieder den Nachttopf und will ihn Gisbert überstülpen) Reine 

Vorsichtsmaßnahme! 
 
Gisbert: Hol das Düppen weg! Ich will dem Feind in die Augen blicken! (liest weiter, baff) 

Sakra… sind tausende von Kleinaktionären Pleite gegangen. Gülleaktien, der 
Flopp des Jahrhunderts! (dreht sich um) Meta! Hast du das gehört? 

 
Meta: (springt aufgeregt auf) Gülleaktien, der Flopp des Jahrhunderts? Das kann nicht 

sein. Der Schorsch hat uns doch versprochen, dass die Sache hundertprozentig 
ist! 

 
Luddi: (ihm schwant etwas) Nachtigall ich hör dir trapsen! 
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Thea: Was sagst du da? (reißt Gisbert die Zeitung aus den Händen) Ich glaube, mir 
wird schlecht, dass darf doch wohl nicht wahr sein. (fällt auf den Stuhl) 20.000 
Euro und heut wieder 10! Einfach so in den Sand gesetzt. Einfach so... 

 
Meta: (heult auf) 20.000? Und heut wieder 10? Thea wir auch! (außer sich) Ohhhh 

Gisbert! Was machen wir denn jetzt? 
 
Gisbert: (schreit sie an) Wer hat denn von uns die Hosen an? Doch du! Du weißt doch 

immer alles besser! Du wolltest doch das große Geschäft machen. 
 
Luddi: (trocken) Wisst ihr auch, warum es an der Börse keine Toiletten gibt? Ne? Weil 

einer den anderen bescheißt. 
 
Thea: (gibt ihm eine hinter die Ohren) Dummkopf! 
 
Meta: Vielleicht stimmt es ja gar nicht, was in der Zeitung steht! Der Schorsch würde 

uns doch niemals bescheißen. Der ist doch einer von uns. 
 
Luddi: Man verguckt sich nie mehr, als in den Leuten! Also, wenn ihr wollt, dann rufe ich 

im Computer mal die Börsenberichte ab, dann haben wir es schwarz auf weiß. 
 
Thea: Ja worauf wartest du denn noch? (alle eilig nach links rüber in den Lagerraum) 
 

(Luddi macht sich gleich am Computer zu schaffen) 
 
Meta: (zu Thea) Und du meinst, dass der Luddi das kann? 
 
Thea: Wenn er sonst auch nix kann, aber am Computer ist er unschlagbar! Da ist er der 

reinste Hacker! 
 
Gisbert: Ja wenn das so ist, dann kann er ja mal bei mir im Kartoffelacker hacken, wenn 

er so gut hackt! 
 
Luddi: (pfeift durch die Zähne) Donnerknipsel! Leute, die Zeitung schreibt die Wahrheit. 

Die Gülleaktien sind nix wert. Die sind noch zu schlecht, um sich damit den 
Hintern abzuputzen. 

 
Alle: (wild durcheinander, frei nach Schnauze) Und jetzt? Bankrott sind wir, alle 

miteinander! So ein hinterhältiger Betrüger! (die Frauen schnäuzen ins 
Taschentuch) 

 
Götti: (frohgelaunt von hinten, mit einem großen Bananenkarton) Hallöchen! (nimmt ein 

beschriebenes Papier aus dem Karton und küsst es) Ein ganzer Bananenkarton 
voller wertvoller Aktien. Die Investition hat sich mal gelohnt. (ruft) Thealein! 

 
(alle kommen jetzt mit hängenden Schultern von links) 

 
Götti: Ja Gottchen, was ist denn hier los? Luddi, hast du jemandem die Ohren 

abgeschnitten? 
 
Thea: (hält ihm die Zeitung vor die Nase) Hier lies! 
 
Götti: Doch nicht jetzt Thea! (leise) Wir wollten doch zur Feier des Tages ein Gläschen 

Sekt trinken. Schließlich sind wir jetzt Großaktionäre! 
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Thea: Wenn du das da gelesen hast, brauchst du keinen Sekt mehr, dann schon eher 
ein Beruhigungsmittel! 

 
Gisbert: (laut) Einem Betrüger sind wir aufgesessen! Ich will mein Geld zurück bis auf den 

letzten Heller! 
 
Meta: (kleinlaut) Aber wir haben doch schon die Aktien! 
 
Götti: (hat den Artikel gelesen) Eine ganze Kiste voll! Ach Gottchen, ach Gottchen! (fällt 

auf den Stuhl) Und alles ist wertlos! 
 
Thea: 30.000 Euro! 
 
Luddi: Wenn ihr mich fragt, hat der Schorsch nie im Leben 60.000 Euro für die Aktien da 

gezahlt! Niemals. (schlau) Wenn ihr mich fragt, hat der Kerl die zum Spottpreis 
an der Börse eingekauft und den größten Batzen vom Geld auf seinem Konto 
verschwinden gelassen. Hundertprozentig! 

 
Meta: (jammert) Und morgen fährt er nach Amerika auf die Wallstraße! 
 
Thea: Unser schönes Geld! Alles futsch! 
 
Gisbert: Nicht mit mir! Der hat mir mein Geld wieder zurück zu geben. Ich gehe jetzt zu 

ihm und wenn er unsere sauer verdienten Euros nicht rausrücken will, dann 
dann... 

 
Luddi: (am Fenster) Ich glaube, das Gängelchen kannst du dir sparen. Da kommt der 

Schorsch... 
 
Götti: Ach jesses! Ich hab ihm doch noch ein tolles Gesichtswasser versprochen, das 

kommt er sich bestimmt jetzt holen. 
 
Thea: (wütend) Du würdest auch noch deine letzte Unterhose verschenken! 
 
 

11. Szene 
 

Vorige, Schorsch 
 
Schorsch: Oh, hier komme ich ja richtig. Gibt es was zu feiern? 
 
Gisbert: (nimmt ihn gleich am Schlafittchen) Deinen Untergang! 
 
Schorsch: (verständnislos) Meinen was? Lass mich! Du versaust mir mit deinen dreckigen 

Händen noch meinen schönen neuen Schlips! 
 
Meta: (drohend auf ihn zu) Sofort wollen wir unser Geld wieder zurück! Sofort! 
 
Thea: Und wir auch! Und zwar die ganzen 60.000 Euro! 
 
Schorsch: Ihr spinnt doch! Für euer Geld habe ich doch Aktien gekauft. Da guckt in die 

Kiste, da sind sie doch alle drin! 
 
Luddi: Aber die sind noch nicht einmal das Schwarze unterm Fingernagel wert! 
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Schorsch: Also ich muss mir doch hier nicht von einem kleinen dahergelaufenen Geselle, 
der von tuten und blasen keine Ahnung hat, Frechheiten machen lassen. Sicher 
sind die viel wert die Gülleaktien, vielleicht nicht im Moment... 

 
Alle: Wann dann? 
 
Schorsch: Das kann schon noch dauern! Da muss man Geduld haben, das hab ich euch 

doch schon gesagt! In ein paar Jahren... 
 
Alle: Was? 
 
Schorsch: Ich meine natürlich in ein paar Monaten, da könnte die Aktie explodieren! 
 
Alle: (wütend) Könnte? 
 
Gisbert: Ich explodiere jetzt schon! 
 
Schorsch: Ja Gott ne, da steck ich doch auch nicht drin! Wenn in der Welt wieder Ruhe 

eingekehrt ist, dann gucken wir mal weiter. So, und jetzt hätte ich gerne das 
Gesichtswasser, dass du mir versprochen hast Götti, und dann muss ich zum 
Bürgermeister! 

 
Götti: (wie ein rasender Stier) Gar nix bekommst du und du gehst auch nirgends wo 

hin, nicht, ehe wir unser Geld zurückhaben, wir alle miteinander! (holt aus und 
schlägt Schorsch k.o.) 

 
Gisbert: (schaut auf den am Boden liegenden Schorsch, dann zu Götti) Ich wusste gar 

nicht, dass du so viel männliche Eigenschaften hast! 
 
Götti: (stolz, mit verschränkten Armen) Wer hat, der hat! 
 
 

Vorhang - Ende 1. Akt! 
 


