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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 
Bearbeitung in elektronischen Systemen sind dem Verlag vorher zu melden und bedürfen 
gesonderter vertraglicher Regelungen. Sie sind nur für den privaten Gebrauch zulässig. Die 
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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: 
 
Der eifersüchtige Bauer Holger Grund hat seinen Sohn Thomas hinausgeworfen. Trotzdem 
kommt Thomas dann und wann unbemerkt zu seiner Schwester Nadine, um frische Wäsche 
zu holen. Diesmal hinterlässt er aber einen Sportschuh, so dass Holgers Eifersucht wächst. 
 
Wer von den Frauen empfängt diesen Liebhaber: Silke, Holgers Frau? Seine Schwester 
Astrid? Seine Schwiegermutter Nelly oder seine Tochter Nadine? 
 
Und vor allem: Wer ist der Liebhaber? Didi, Vertreter für Landwirtschaftsmaschinen, oder 
Jürgen, Bäcker und Freund von Holger? 
 
Kann Silke mit Hilfe der Bäckerfamilie Rothbacher Holger von seiner Eifersucht kurieren? 
 

Der Autor 
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Darsteller: 
 
Holger Grund Bauer und Gemeinderat (ca. 163 Einsätze) 
 
Silke Grund seine Frau (ca. 101 Einsätze) 
 
Nadine Tochter (ca. 80 Einsätze) 
 
Thomas angenommener Sohn (ca. 19 Einsätze) 
 
Nelly Großmutter, Silkes Mutter (ca. 142 Einsätze) 
 
Astrid ledige Schwester Holgers (ca. 93 Einsätze) 
 
Didi Babbelwasser Vertreter für Landwirtschaftsmaschinen (ca. 64 Einsätze) 
 
Jürgen Rothbacher Bäcker, Nachbar von Holger und Gemeinderat (ca. 37 Einsätze) 
 
Simone Rothbacher seine Frau (ca. 71 Einsätze) 
 
 
Darstellerbeschreibung: siehe jeweils beim ersten Auftritt der Darsteller.  
 
 
Bühnenbildbeschreibung: alle drei Akte Eingangsraum.  
 
Der Eingangsraum bei Familie Grund: Links hinten ein Fenster, darunter ein kleines Möbel mit 
einer Blumenvase. Links vorne der Haupteingang. 
An der Rückwand rechts eine Treppe, die in die Zimmer führt, – drei, vier Stufen mit einer 
Öffnung mit Vorhang davor reichen – und an der Rückwand links die Tür von Großmutters 
Kammer. Vor der Treppe steht ein Schrank und rechts daneben ein Schreibtisch mit Stuhl und 
Lampe. 
Rechts vorne die Küchentür. In der Mitte ein Tisch und zwei Stühle. Bilder, Gardinen und 
Teppiche verraten einen gewissen Wohlstand. Alles andere nach dem Geschmack des 
Regisseurs. 
Links und rechts vom Publikum aus gesehen. 
 
Zeit:  Gegenwart, Sommerzeit. 
 
Spieldauer:  ca. 110 Min. 
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1. Akt 
 

(Früh am Morgen) 
 

1. Szene 
 

Nadine, Thomas 
 

(Der Vorhang geht auf; die Bühne bleibt im Dunkeln.) 
 
Thomas: (Ca. 28 Jahre. Angenehmer junger Kerl, der weiß, was er will und sich traut, es 

auch zu sagen. Versteht sich nicht mit seinem Vater. Er trägt Jeans, ein dunkles 
Hemd und hohe Sportschuhe. Er schließt leise die Haustür auf, schleicht links 
herein und geht die Treppe hoch. Kurz darauf kommt er wieder herunter mit Tüte, 
Kleider und ein Paar Schuhen in der Hand.) 

 
Nadine: (Ca. 25 Jahre. Nettes Mädchen, absolviert Tierarztstudium. Unterstützt Thomas, 

will aber keinen Ärger mit Vater. Trägt einen Morgenrock und kommt die Treppe 
herunter; mit gedämpfter Stimme) Hast du nichts vergessen? 

 
Thomas: (Schaut schnell nach, dann mit gedämpfter Stimme) Nein, ich glaube nicht! 
 
Nadine: Und das? (Zeigt ihm seine hohen Sportschuhe) Das sind deine Duftstücke? 
 
Thomas: He! Meine Schuhe stinken nicht! 
 
Nadine: Aber deine Schlappen! (Wirft sie hinunter) 
 
Thomas: (Will sie auffangen, lässt alles fallen und rennt noch an einen Stuhl) Das hat 

gerade noch gefehlt! 
 
Nadine: (Mit einem unterdrücktem Lächeln) Wenn man nicht auffangen kann! 
 
Thomas: (Wütend) Wenn man nicht werfen kann! (Sammelt seine Sachen ein) 
 
Nadine: (Spöttisch) Da hätte ich mir das Bügeln sparen können! (Draußen geht das Licht 

im Hof an) Beeile dich! Der Vater kommt heim! 
 
Thomas: Ja! (Er schleicht mit Tüten und Kleider leise links hinaus) Tschüss! 
 
Nadine: Hast du alles? Liegt nichts herum? (Schaut die Treppe herunter) Hoppla! Und 

dort liegt ein Schuh! (Kommt schnell herunter, holt diesen Schuh und läuft schnell 
die Treppe hinauf) Er kann einfach nichts auffangen, mein Bruderherz! Aber 
schon immer! Als kleiner Bub hat er sich immer an die Wange geschlagen, wenn 
er ein Bonbon fangen wollte! (Ernst) Der Vater hat ihn sicher nicht gesehen! Nä, 
sonst würde er schon schimpfen! (Man hört jemanden, der versucht den 
Schlüssel ins Haustürschloss links zu stecken. Dann Nadine gelassen) Nä; der 
Vater hat ihn sicher nicht gesehen! (Schaut die Treppe nochmal herunter, dann 
entsetzt) Dort liegt ja der andere Schuh! (Will herunter, traut sich aber nicht.) Der 
Vater sieht den bestimmt nicht! Hoffentlich nicht! (Geht oben hinaus) 
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2. Szene 
 

Holger, Nelly 
 
Holger: (Ca. 50 Jahre. Trotziger, eifersüchtiger Mann mit eigenen Vorstellungen. Er trägt 

Hemd, Krawatte und Jacke. Von draußen, angeheitert, ohne jedoch zu 
übertreiben, versucht er die Tür aufzuschließen) Wenn ich den erwische, der 
mein Schloss versteckt hat, verklage ich ihn wegen amtlichen Diebstahls! 

 
Nelly: (Ca. 70 Jahre. listige Person, die sich gerne leicht unterschätzen lässt. Sie trägt 

einen Morgenrock. Kommt hinten herein) Es kommt noch so weit, dass wir nicht 
zusperren, wenn der Gemeinderat eine Sitzung hat! Dann kann man wenigstens 
ruhig schlafen! (Macht die Tür auf) Ist ja offen! 

 
Holger: (Kniet vor ihr mit dem Schlüssel in der Hand und fällt vor) Jetzt ist mir sogar die 

Tür entfallen! 
 
Nelly: Dann brauchst du sie auch nicht aufschließen! (Will hinten hinaus, stolpert über 

einen Sportschuh) Hoppla! Ein Schuh! Natürlich deiner! Der liegt hier drin und du 
bist noch dort draußen? Das musst du mir mal erklären, wie du das hingekriegt 
hast! Denn ich gehe davon aus, dass du nicht barfuß in deine Sitzung gegangen 
bist! (An der Hintertür) Sperr zu, wenn du die Tür wieder findest! (Hinten hinaus) 

 
Holger: (Hat Schwierigkeiten zu verstehen) Langsam! (Steht mit Mühe auf) Am besten 

ich fange von vorne an! (Macht die Tür zu) Die habe ich gefunden! Jetzt noch 
abschließen! (Macht es mit viel Glück) Wieder mal Glück gehabt! (Überlegt) Was 
hat sie zuerst gesagt... (Setzt sich auf die Treppe) Was hat sie zuerst gesagt... 
(Sieht den Schuh) Genau! Von dir war die Rede! (Nimmt den Schuh und spricht 
mit ihm) Also... Wieso liegst du hier und bist nicht an deinem Platz? (Zeigt seine 
Füße) Ganz einfach! Weil da kein Platz mehr frei ist für dich! (Lässt den Schuh 
fallen und geht die Treppe mit Mühe hoch. Er bleibt plötzlich stehen und redet 
wieder mit dem Schuh) Wir zwei sind doch nicht miteinander reingekommen? 
Also warst du vor mir hier! Und du hattest nicht mal einen Schlüssel? Da war einer 
da, als ich nicht da war! Aber wer? Und bei wem? Das muss ich herausfinden! 
Aber dann! (Oben hinaus. Die Uhr schlägt Zwei) 

 
Nelly: (Kommt hinten herein, hört den letzten Satz) Ja, aber heute Nacht nicht! Mensch, 

sogar wenn er richtig abgefüllt hat, ist er noch eifersüchtig! Also wenn er jetzt 
auch noch misstrauisch wird auf seinen eigenen Schuh, dann ist das Maß voll! 
Ich schreibe es aufs Konto von seinem Rausch! Aber wenn er morgen immer 
noch eifersüchtig ist über diesen Schuh, dann muss jemand dringend meinem 
Schwiegersohn sein Hirnstübel putzen und diesen falschen Floh fangen! 
Gespannt bin ich, was für eine Ausrede er für sein frühes Heimkommen wieder 
meiner Tochter aufbinden wird! (Ausgekocht) Den muss ich aus dem Konzept 
bringen! Bis morgen ist mir sicher was eingefallen! (Grinst und geht hinten hinaus. 
Die Bühne ist für einen Moment leer; es wird heller.) 

 
 

3. Szene 
 

Silke, Astrid, Nelly, Nadine 
 
Silke: (Ca. 45/50 Jahre. Steht ganz unterm Einfluss von Holger. Sie trägt eine Bluse, 

einen Rock und eine Schürze. Kommt die Treppe herunter, will in die Küche und 
sieht den Schuh) Was liegt denn hier herum? (Hebt ihn auf) Ein Sportschuh? Wie 
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kommt denn der her? Die einzige, die hier Sportschuhe trägt, ist Nadine! Aber 
doch nicht so große! Das ist ein Männerschuh! Wenn Holger den sieht, springt er 
aus der Haut und meint, es wäre wieder einer im Haus gewesen! (Stellt den 
Schuh neben den Schreibtisch, dann zum Publikum) Mein Mann ist eifersüchtig! 
Ein bisschen ist das für eine Frau schmeichelhaft, aber beim Holger ist es schon 
zu viel! Vielleicht ist der Schuh auch ein Beweisstück, das er von der 
Gemeinderatsitzung gestern Abend mitgebracht hat! (Rechts hinaus in die 
Küche) 

 
Astrid: (Ca. 40/50 Jahre. Herzliche Frau, trägt altmodische Kleider und Tuch auf dem 

Kopf. Sie reißt die Haustür links auf, zieht ihre Gummistiefel aus und ruft) Holger! 
Komm! (Läuft herein und ruft) Holger! Holger! Es ist so weit! (Geht die Treppe 
hinauf und ruft) Es geht los! Es ist so weit! Holger! 

 
Silke: (Erschrocken rechts herein) Astrid! Was ist passiert? 
 
Astrid: (Ganz verirrt) Draußen! Die Nelly! 
 
Silke: (Entsetzt, kreischt) Jeh! Mama ist... 
 
Astrid: (Kommt die Treppe wieder runter) Na! Sie kälbert! 
 
Silke: Was? 
 
Nelly: (Kommt hinten herein im Nachthemd) Was ist mit der Nelly? 
 
Silke: (Sieht Nelly und fällt in Ohnmacht in den Schreibtischstuhl) 
 
Nelly: Und das auch noch! (Läuft zu Silke) (Ruft die Treppe hinauf) Nadine! Jetzt kannst 

du deine Kenntnisse als Tierärztin anwenden! 
 
Nadine: (Von oben draußen) Ich komme! (Kommt die Treppe herunter, Jeans und T-Shirt, 

mit Mappe, zu Astrid) Wie weit ist sie? (Läuft schnell links hinaus) 
 
Astrid: Es hat gerade angefangen! (Läuft ihr nach, kommt wieder zurück und zieht ihre 

Stiefel wieder an) Und Holger? 
 
Nelly: Er kommt nach. Wenn er heute wieder auftaucht! (Astrid schnell links hinaus. Sie 

geht rechts hinaus in die Küche und kommt wieder zurück mit einem feuchten 
Tuch) Was für ‘ne Kundschaft! Er liegt im Koma und sie kippt um! Immer das 
Gleiche bei uns, wenn es um was geht! (Tätschelt ihre Wange mit dem feuchten 
Tuch; ohne Reaktion) Zwei richtige Draufgänger! Sie stürzen sich auf die Arbeit 
und bleiben darauf liegen! Das Einzige, das sie zusammen fertiggebracht haben, 
ist, den Thomas hinauswerfen! Zusammen ist nicht das richtige Wort! Er hat ihn 
hinausgeworfen und sie hat nichts dagegen getan! (Betrachtet Silke) Dir scheint 
es so zu gefallen! (Wringt das Tuch über Silkes Gesicht aus) 

 
Silke: (Fährt auf) Es regnet herein! 
 
Nelly: Kein Wunder bei deinem Dachschaden! (Will in die Küche gehen) 
 
Silke: Was ist passiert? (Plötzlich fällt ihr wieder alles ein) Mama, du? Du bist nicht... 
 
Nelly: (Unterbricht) ...tot? Nein! Ich habe den Löffel nicht abgegeben und gekälbert habe 

ich auch nicht, wenn du das meinst! 
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Silke: (Schnauft fest auf) Gott sei Dank! (Steht auf) Oh! Mir ist schwindlig! 
 
Nelly: (Gibt ihr das feuchte Tuch) Hier, lege dir das ins Genick, und mache, dass du 

hinauskommst in den Stall, dort wirst du dringend gebraucht! (Silke sieht sie 
fragend an) Oder bildest du dir vielleicht ein, dass ich am Strang ziehe, um das 
Kalb auf die Welt zu bringen? 

 
Silke: Ich gehe ja schon! (Links hinaus, hält sich den Kopf) 
 
 

4. Szene 
 

Nelly, Holger 
 
Nelly: So, die ist draußen! Jetzt noch die Hauptperson! (Ruft hinauf) Holger! Ja was ist? 

(Keine Antwort) Ach so, ja! Nach einem Rausch muss man den mit der Zange 
anfassen! (Sie ruft) Herr Gemeinderat! (Keine Antwort) Ist sicher nicht sanft 
genug! (Ruft wieder, mit einer weichen Stimme) Sehr geehrter Herr Gemeinderat! 

 
Holger: (Zieht die Hosenträger an und kommt oben heraus, dann spöttisch) Aha! Geht 

auch zärtlich! (Ernst) Was gibt es? 
 
Nelly: (Mit gedämpfter Wut, abseits) Ah es soll zärtlich gehen, dann sollst du es auch 

zärtlich bekommen. (Zu Holger, der gemütlich die Treppe herunterkommt, mit 
weicher Stimme) Deine einzige schwangere Kuh ist gerade ins Kindbett, äh ins 
Kalbbett, gekommen. Der Arzt, die Hebamme und die Nachtwache sind schon 
bei ihr. Der Herr Gemeinderat sollte sich beeilen, wenn er bei der Geburt noch 
dabei sein möchte! 

 
Holger: (Hat nicht alles mitbekommen) Geburt! Wer? Hat Silke schon das Geschenk 

gekauft? 
 
Nelly: (Mit weicher Stimme) Der Herr Gemeinderat wird draußen im Stall erwartet! 
 
Holger: (Versteht immer noch nicht) Im Stall? Bei uns? Warum gerade bei uns? Und noch 

im Stall? 
 
Nelly: (Mit weicher Stimme) Es tut mir Leid, aber bis jetzt gibt es noch kein 

Entbindungsheim für Rinder! (Platzt heraus) Deine Kuh ist am Kälbern! Dann 
beweg deinen Arsch, wenn das Kalb leben soll! 

 
Holger: (Erschreckt) Was? Das Kalb kommt schon? (Schnell links hinaus) 
 
Nelly: (Ruft ihm nach) Hauche ihm ja nicht ins Gesicht, sonst schlüpft es wieder hinein! 

(Zum Publikum) Und wenn er die Geburt überlebt hat, dann soll er in diesen 
Schuh da schlüpfen! (Sie betrachtet den Schuh) Der scheint mir aber ein wenig 
groß zu sein für meinen Schwiegersohn! Wo er nur an diesen Schuh gekommen 
ist? Verraten tut er mir es auf keinen Fall, aber fragen will ich ihn trotzdem, nur 
um sein Gesicht zu sehen, wenn er in Verlegenheit gerät! Aber zuerst will ich dem 
Arztgeschwader da draußen den Kaffee vorbereiten! (Rechts hinaus in die 
Küche) 
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5. Szene 
 

Didi, Nelly 
 
Didi: (X-beliebiges Alter. Draufgängerischer Vertreter für landwirtschaftliche 

Maschinen. Er ist immer chic angezogen. Kommt links herein) Hallo! Der Didi ist 
da! (Dann bringt er seinen berühmten Spruch) 

    Brauchst eine Maschine im Feld 
    Und hast wieder kein Geld 
    Brauchst einen Rat, ein gesunder 
    Didi macht immer Wunder! 
 (Er hört nichts und ruft) Hallo! Der Didi ist da! Brauchst eine Maschine... 
 
Nelly: (Von rechts draußen, unterbricht) Ist ja gut! Ich habe dich gehört! (Kommt rechts 

herein) Tag, Didi! 
 
Didi: Tag, Frau Nelly! Sie? Schon so früh im Einsatz? Ist was passiert? 
 
Nelly: (Geheimnisvoll) Vielleicht ist es passiert! Vielleicht passiert es gerade! Vielleicht 

passiert es noch! 
 
Didi: (Begeistert) Die Astrid fährt den Traktor! 
 
Nelly: Daneben! Alle sind draußen im Stall! Die Nelly kälbert! (Didi schaut sie komisch 

an) Ja! Die rote Nelly! Oder hast du vielleicht jemand anders gemeint? 
 
Didi: Nä, nä! (Betrachtet sie) Ja, ja! Nä, nä! Dann sind alle draußen und ziehen an 

einem Strang? 
 
Nelly: Natürlich! Oder hast du eine andere Methode? 
 
Didi: Sowieso! Die Strangzieherei ist schon lange überholt! 
 
Nelly: (Glaubt es nicht) Ähä! Und was nimmst du, wenn man fragen darf? 
 
Didi: (Winkt ab und bringt einen seiner Sprüche) 
    Heute gibt‘s für alles Maschinen! 
    Früher musstest du dich plagen 
    Heute musst du nur zu kaufen wagen 
    Denn für alles gibt’s Maschinen... 
 
Nelly: (Unterbricht mit demselben Ton) Sogar Drucker für Geldscheine! Ich weiß! Wenn 

du aber deine Geburtsmaschine vorführen möchtest, solltest du dich vielleicht 
beeilen! (Zeigt links hinaus) 

 
Didi: Bin schon weg! (Schnell links hinaus) 
 
Nelly: (Atmet fest durch) Der würde uns alles verkaufen! Hauptsache, er macht sein 

Geschäft! (Rechts hinaus) 
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6. Szene 
 

Jürgen, Nadine, Nelly 
 
Jürgen: (Ca. 40/50 Jahre, lustiger Kerl, der immer Bäckerkleidung trägt. Er klopft an und 

kommt links herein mit einer Tüte voller Brötchen und einem Brot) Wo sind die 
alle? Holger! Der Bäcker ist da! 

 
Nelly: (Von rechts draußen) Augenblick! Der Kaffee kommt gleich! 
 
Nadine: (Kommt links herein mit ihrer Mappe) Morgen Bäcker! Hmmm! Riecht es da nach 

frischem Brot! 
 
Jürgen: (Lacht) Und nach frischen Brötchen, Nadine! Wo kommst du schon so früh her? 

Hattest du Dienst? 
 
Nadine: Ja, beim Papa, draußen im Stall! Er hat jetzt ein Kalb mehr im Stall! (Geht die 

Treppe hinauf) 
 
Jürgen: Und mir erzählt er, er will weniger arbeiten! Wo ist er denn? 
 
Nadine: (Von oben) Er ist noch im Stall und bewundert das Prachtstück! 
 
Nelly: (Kommt rechts herein mit Kaffeetassen, Kaffeekanne, Zucker, Löffel) Morgen 

Bäcker! Ich hörte doch eben noch die Nadine! (Stellt das Servierbrett auf den 
Tisch) 

 
Nadine: Ich komme Nelly! (Kommt herunter und geht rechts hinaus) Ich wasche mir nur 

noch die Hände! 
 
Nelly: Und die Geburt? Hat‘s geklappt? 
 
Nadine: (Von draußen) Prima! Ruckzuck ist das gegangen! Sanft und weich wie in 

Hausschuhen! (Sie kommt herein) Bis die rote Nelly was bemerkt hat, war es 
praktisch schon da! 

 
Jürgen: (Lacht) Wie in Hausschuhen! (Zeigt die Sportschuhe neben dem Bürostuhl) Aber 

keine dieser Gattung! 
 
Nadine: (Sieht den Schuh und lacht gezwungen) Nä, sicher nicht! (Abseits) Der andere 

Schuh vom Thomas! Dann hat dieser Hanswurst doch alle beide fallen lassen! 
 
Nelly: (Schenkt den Kaffee ein) Jetzt wenn du davon redest, kannst du mir sagen, ob 

mein Schwiegersohn gestern Abend Sportschuhe anhatte! (Jürgen versteht nicht) 
Eure Sitzung gestern Abend hat sich doch sicher nicht im Rathaus so in die Länge 
gezogen? 

 
Nadine: (Abseits) Ich muss diesen Schuh verschwinden lassen! 
 
Jürgen: Also ich sehe keinen Zusammenhang zwischen Gemeinderatsitzung und 

Sportschuhen! 
 
Nelly: Ach nä? Wenn mein Schwiegersohn seine Sportschuhe vorausschickt, wenn er 

von der Gemeinderatsitzung heimkommt und wenn mein Schwiegersohn das 
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Haus rebellisch macht,  wenn er von der Gemeinderatsitzung heimkommt, dann 
sehe ich einen Zusammenhang! 

 
Jürgen: Er wollte sich versichern, ob ihn niemand schlecht empfängt! 
 
Nelly: Dann hatte er auch Sportschuhe an! Das wollte ich wissen! 
 
Nadine: Mensch! Im Stall haben wir ein junges, gesundes Kalb, der Jürgen hat frisches 

Brot und Brötchen gebracht, und du plagst dich mit diesem Sportschuh! (Nimmt 
ihn) Ich will ihn aufräumen, damit du in Ruhe frühstücken kannst! (Geht die 
Treppe hinauf) 

 
 

7. Szene 
 

Holger, Jürgen, Nadine, Nelly 
 
Holger: (Links herein) Aha! Der Bäcker ist auch schon hier! Tag Jürgen! (Sieht Nadine 

oben) He! Wohin gehst du mit meinem Beweisstück? 
 
Nelly: Dein Beweisstück? Soll das heißen, dass du diesen Schuh an den Händen als 

Handschuh getragen hast? Na, dann hattest du einen mächtigen Brand! 
 
Jürgen: (Lacht) Er ist halt vorsichtig, dein Schwiegersohn! (Nelly versteht nicht) Im Fall, 

dass ich  gemütlich aus dem Wirtshaus herauskomme, und mir einer auf die 
Hände tritt, wären meine Finger in Sicherheit in solch einer Schuhschachtel! Ha, 
ha, ha! 

 
Holger: (Zu Nadine) Bringe mir den Schuh herunter! 
 
Nadine: (Abseits) Er hat eben was gegen diesen Schuh! (Laut) Auffangen! (Lässt den 

Schuh fallen, Holger will ihn fangen, greift daneben; dann Nadine, abseits) Da ist 
der Alte so ungeschickt wie der Junge! 

 
Holger: (Gibt Jürgen den Schuh) Statt blöd zu lachen, schlüpf mal hinein! 
 
Jürgen: Was soll der Quatsch? 
 
Nelly: Meinst du, Jürgen will deine Schweißschachtel anziehen? 
 
Holger: Probiere sie an! 
 
Nadine: (Von oben) Warum? Die passen ihm doch nicht! 
 
Jürgen: Natürlich passen sie mir nicht! 
 
Holger: Mir passen sie auch nicht! 
 
Nelly: (Spottisch) Ach, deswegen hast du sie an den Händen getragen! 
 
Holger: (Zu Nadine) Du scheinst gut zu wissen, wem diese Schuhe nicht passen, also 

weißt du sicher auch, wem sie passen und wem sie gehören? 
 
Nadine: (Achselzuckend) Nicht im Geringsten! (Oben hinaus) 
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Nelly: (Zu Holger) Du hast sie ja getragen! Also sind es deine! Und sage ja nicht, du 
hast sie gestern Nacht geliehen, um nach Hause zu gehen! 

 
Holger: Rede doch kein Blech dahin! Der Schuh war schon da, als ich gekommen bin! 

Soweit kann ich mich noch erinnern! (Betrachtet den Schuh und denkt nach) Das 
ist kein Weiberschuh! Das ist ein Männerschuh! 

 
Nelly: (Achselzuckend) Da wäre sogar ein Hirnloser draufgekommen! Hast du schon 

mal eine Frau gesehen mit so großen Füßen? 
 
Jürgen: Nä! Aber Gänse haben auch große Latschen! 
 
Holger: (Vertieft in seinen Gedanken) Dann... dann war einer da, als ich nicht da war... 
 
Nelly: (Schüttelt den Kopf) Und dann? 
 
Holger: (Empört) Dann war einer bei meiner Frau! (Entsetzt) Dann hat meine Frau einen 

anderen! 
 
Nelly: (Betrachtet Holger) Tatsächlich! Sie hat einen! 
 
Holger: Siehst! (Zu Jürgen, befehlend) Schlüpf mal hinein! 
 
Jürgen: (Kommt darauf) Halt mal... Du glaubst doch nicht, dass ich... ich war doch in der 

gleichen Gemeinderatsitzung wie du! 
 
Holger: Aber du bist früher nach Hause wie ich! 
 
Jürgen: Na klar! Die Brötchen backen sich vielleicht allein? (Holgers Gesichtsausdruck 

sagt das Gegenteil. Dann Jürgen wütend) Du spinnst ja! Das brauche ich mir doch 
nicht bieten lassen! (Sammelt die Brötchen ein und geht schnell links hinaus). 

 
Nelly: Spinnt der jetzt auch? (Läuft an die Tür und ruft) Jürgen! Dann lasse uns 

wenigstens die Brötchen! 
 
Jürgen: (Von draußen) Das habe ich nicht nötig! 
 
Nelly: (Zu Holger) Bravo! Ich gratuliere! Das hast du prima fertig gebracht! (Holger 

versteht nicht) Jetzt werden morgens keine Brötchen mehr auf den Tisch serviert! 
 
Holger: (Achselzuckend) Ich esse doch keine! 
 
Nelly: (Platzt heraus) Ach so! So wie der Herr Sodbrennen bekommt von den frischen 

Brötchen, wirft er einfach den Bäcker hinaus! Nach den andern hier hat ja der 
Herr keine Nachfrage! Hauptsache der Herr wird einig mit seinem Schuh! 

 
Holger: Moment! Ich habe niemand hinausgeworfen! Der Jürgen ist ja von sich aus 

gegangen! 
 
Nelly: Mit deiner blöden Eifersucht ekelst du ja alle hinaus! 
 
Holger: (Süß) Liebe Schwiegermama, der Mantel der Liebe wärmt am besten, wenn er 

mit ein bisschen Eifersucht gefüttert ist! 
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Nelly: Dann kannst du mit deinem nach Alaska ziehen! Denn der ist nicht gefüttert, der 
ist doppelt gepolstert und dick isoliert! (Mit ihrem Kaffee rechts hinaus in die 
Küche) 

 
Holger: (Zum Publikum) Voila! Wenn die Nelly wütend wird, dann zieht sie sich zurück! 

(Er betrachtet den Schuh) Du musst doch jemandem gehören! 
 
 

8. Szene 
 

Holger, Astrid, Silke 
 
Astrid: (Mit Silke links herein) Ich hätte nie gedacht, dass es jetzt schon an der Mutter 

saugt! 
 
Silke: Ja, Aufregung bringt nicht immer etwas! Mit Geduld kommt man viel weiter! 
 
Astrid: Stimmt! Und zudem hat uns der Didi noch eine nette Vorführung gemacht mit 

seiner Geburtsmaschine! 
 
Holger: (Verwundert) Eine Vorführung mit seiner Geburtsmaschine! (Schaut eine nach 

der anderen verdächtig an) Der Didi! Bei wem? (Beide schauen sich fragend an. 
Dann Holger lauter) Bei wem? 

 
Silke: Bei wem, bei wem! Ah bei uns! 
 
Holger: Bei euch? Bei euch? Bei dir oder bei dir? 
 
Astrid: Mit mir und mit der Silke! 
 
Silke: Und ich muss sagen, es hat mir gefallen! 
 
Astrid: Mir hat es auch gefallen! 
 
Holger: (Abseits) Und sie trauen es sich noch zu sagen! (Laut) Schämen solltet ihr euch! 
 
Silke: Warum? Es ist doch nicht das erste Mal, dass uns was gefällt, dass dir nicht 

gefällt! 
 
Astrid: Es kann ihm ja nicht gefallen, denn er weiß gar nicht, wie solch eine Maschine 

aussieht! 
 
Silke: Da ist er selber schuld! Er wollte ja nicht bis ans Ende dabei bleiben! Also Didis 

Maschine ist nicht übel! 
 
Holger: (Barsch) Ich weiß es jetzt! 
 
Astrid: Nur langsam! Brauchst dich nicht so aufzuregen, wir haben ihm noch nicht 

zugesagt und haben ihm keine falschen Hoffnungen gemacht. Wir haben nur 
interessiert zugeschaut! 

 
Holger: (Schaut sie unglaublich an, dann) Aha! Interessiert zugeschaut? Du glaubst doch 

nicht im Ernst, dass ich diese Maschine kaufe? 
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Silke: Da machst du jetzt, wie es dir passt! Wenn der Didi reinkommt, kannst du ihn ja 
selber fragen! 

 
Holger: (Aufgebracht) Ja sicher frage ich ihn! Ich habe ihm nämlich noch einige andere 

Fragen zu stellen! 
 
Astrid: (Sieht hinaus) Da kommt er! Ich schenke ihm einen Kaffee ein! 
 
Holger: Aber ja nicht! 
 
Astrid: Sag mal... Tickt es bei dir nicht richtig oder bist du noch nicht nüchtern? Der Didi 

hat noch immer einen Kaffee bekommen und auch wenn du am Tisch sitzt mit 
einem Sportschuh auf dem Schoß, ändert sich nichts daran! (Schenkt den Kaffee 
aus) 

 
 

9. Szene 
 

Holger, Astrid, Silke, Didi 
 
Didi: (Kommt links herein mit einem Katalog und Bestellschein in der Hand) Noch 

einmal Guten Morgen beieinander! Da riecht es nach gutem Kaffee! 
 
Holger: Der Hals wird dich nicht danach jucken! 
 
Silke: (Empört) Also nä! 
 
Didi: (Gelassen legt er den Katalog Holger hin, dann mit Schwung) 
    Wenn dem Didi der Hals juckt, 
    Dann ist eine Bestellung nicht weit! 
    Wenn dem Didi der Finger zuckt, 
    Dann ist fürs Schreiben höchste Zeit! 

(Mit den letzten Worten legt er ihm den Bestellschein und einen Kugelscheiber 
auf den Katalog) 

 
Astrid: (Gibt Didi die Tasse Kaffee, dann zu Holger) So stur möcht ich mal sein! Jetzt 

hast noch eine Bestellung am Bein! 
 
Holger: Erstens habe ich nichts bestellt, zweitens habe ich nichts unterschrieben! 
 
Silke: Ja, du Angeber! Wenn Didi dir einen leeren Bestellschein unter die Nase hält, 

steckt er ganz selten diesen leeren Bestellschein wieder ein! (Zu Didi) Wie machst 
du das bloß? 

 
Didi: Das ist das Geheimnis vom Babbelwasser Didi! (Begeistert) 
    Ob neu oder ob gebraucht 
    Aber nie Ramsch oder Kram! 
    Sowie der Fehler immer auftaucht, 
    Lieber nichts als versauter Rahm! 
 
Holger: (Zu Silke) Deswegen kaufe ich auch nichts! 
 
Didi: (Beleidigt) Es ist doch keine Abzockerei! (Zu Silke und Astrid) Ihr Damen, helft 

mir! Sie waren doch bei der Vorstellung dabei! Sie, und nur Sie können beurteilen: 
ist meine Maschine Ramsch? 
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Holger: (Wehrt sich) Das behaupte ich auch nicht! (Sicher) Aber ein unnötiger Quatsch 
ist es doch! (Zu Didi) Und bevor ich deine Maschine teste, probierst du diesen 
Schuh an! (Er wirft ihm den Sportschuh hin) 

 
Didi: (Erschreckt) Was? Wieso? 
 
Silke: Wieso? Mein Mann hatte gestern Abend eine Gemeinderatsitzung und weil er 

doch eifersüchtig ist wie ein Truthahn... 
 
Holger: (Unterbricht) Übertreibe jetzt nicht! 
 
Astrid: Doch, doch! Das dürfen alle wissen! 
 
Silke: So vermutet er, dass während dieser Zeit einer bei mir war! 
 
Astrid: Oder bei mir! Und er soll diesen Schuh getragen haben! 
 
Holger: Genau! Und so wie sie niemand im Haus gehören... 
 
Didi: ...müssen sie dem Casanova gehören! Ein logischer Schluss, Herr Grund! 
 
Holger: (Zu Silke und Astrid) Seht ihr! (Zu Didi befehlend) Schlüpf mal hinein! 
 
Didi: (Betrachtet den Schuh und lacht) Sind die groß! Wenn ich die trage, bin ich einen 

Meter vorgegangen, ohne dass ich einen Schritt gemacht habe! 
 
Holger: Schlüpf mal hinein! 
 
Astrid: Jetzt ist aber Schluss! Reicht es nicht, dass du den Jürgen beleidigt hast? Musst 

du jetzt auch noch den Didi beleidigen! 
 
Didi: Lassen Sie doch, Frau Grund... 
 
Astrid: Fräulein! Wenn ich bitten darf! 
 
Didi: Jeh! Habe ich ganz vergessen, Fräulein Grund! Entschuldigen Sie, Fräulein 

Grund! Wie ich schon sagte: Lassen Sie doch, Fräulein Grund! Ich schlüpfe gern 
in die Siebenmeilenstiefel, denn ich habe mir ja schließlich nichts vorzuwerfen.... 

 
Holger: Das sagen alle! 
 
Didi: ...aber nur unter einer Bedingung! 
 
Holger: Und die wäre? 
 
Silke: (Abseits) Jetzt hat der eifersüchtige Kerl wieder alles falsch gemacht! 
 
Astrid: (Abseits) Jetzt ist mein Bruder wieder im Eimer! 
 
Didi: (Selbstsicher zeigt er den Bestellschein) 
    Eine Hand wäscht die andere: 
    Ich schlüpf hinein, tu damit wandern. 
    Wenn der Schuh aber mir nicht passt, 
    Ist die Bestellung für den Gast! (Er schaut Holger fragend an) 
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Holger: Schlüpf mal hinein! 
 
Didi: (Schlüpft in den Schuh; er macht einige Schritte. Man soll sehen, dass sie 

offensichtlich zu groß sind) Also wenn ich auf der Flucht wäre, müsste ich die 
stehen lassen! (Gibt ihm den Schuh zurück und legt ihm den Kugelscheiber auf 
die Bestellung) Abgemacht ist abgemacht! 

 
Holger: (Seufzt und unterschriebt achselzuckend) 
 
Didi: Danke, Herr Grund! (Steckt den Bestellschein ein) Für ihr Vertrauen! (Er trinkt 

seinen Kaffee) In ein paar Tagen wird ihre Geburtsmaschine da sein! Gnädige 
Damen, es war mir eine Ehre! (Links hinaus) 

 
 

10. Szene 
 

Holger, Astrid, Silke, Nelly 
 
Astrid: (Äfft Holger nach) Erstens habe ich nichts bestellt, zweitens habe ich schon 

unterschrieben! (Wütend) Mit deiner blöden Eifersucht! 
 
Holger: Da kannst du aber nicht sagen, ich hätte ihn hinausgeekelt! 
 
Silke: Nein, der ist begeistert weggegangen, denn der hat seine Lebensbestellung 

gemacht mit dir! 
 
Astrid: Was die Eifersucht nicht alles kann! 
 
Holger: Eifersucht, Eifersucht! Ihr habt ja gesagt, dass die Maschine gut ist! 
 
Silke: Natürlich! Jetzt sind wir wieder schuld! Natürlich hat uns die Maschine gefallen! 

Es soll aber noch lange nicht heißen, dass du sie kaufen sollst! Diese Maschine 
schleift der Didi schon fast sechs Jahren mit sich herum, denn kein Teufel wollte 
sie! Aber dann kommt mein Alter und schon ist der Didi die Maschine los! 

 
Astrid: Jetzt hat er den Bäcker hinausgeworfen und eine Geburtsmaschine gekauft... 
 
Nelly: (Kommt rechts herein) ...und weiß immer noch nicht, wem der Schuh gehört! 
 
Silke: (Mysteriös) Und wenn er es wüsste; ist es noch lange kein Beweis, dass derjenige 

mit jemandem etwas hat! 
 
Astrid: Und vor allem mit wem! (Zu Silke) Ist er zu dir? Oder zu mir? 
 
Nelly: Oder zu mir? 
 
Silke u.  
Astrid: (Miteinander, erschrocken) Zu dir? 
 
Nelly: Oder zu Nadine! Ein richtiger Detektiv muss alle Möglichkeiten in Betracht ziehen! 
 
Holger: (Lacht) Möchte wissen, was einer bei dir noch findet! 
 
Nelly: (Grinst) Auch in einer alten Kapelle kann man noch eine Messe lesen! 
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Holger: (Achselzuckend) Ihr könnt jetzt machen und sagen, was ihr wollt, ich finde den 
Inhaber von dem Schuh schneller als ihr denkt! Auch ohne eure Hilfe! 

 
Astrid: (Spottet) Die Eifersucht sieht alles! 
 
Silke: Außer das, was ist! 
 
Holger: Der gesteht mir dann freiwillig oder gezwungen, wo er hinschleicht! (Schaut Silke 

fest an) Dann ist es aus von Dünkel strotzen! (Rechts hinaus mit dem Schuh) 
 
 

11. Szene 
 

Astrid, Silke, Nelly, Simone 
 
Simone: (ca. 40/50 Jahre. Unbekümmerte Frau, die weiß, was sie will. Sie trägt immer 

einen weißen Schurz. Schnell links herein, außer Atem, schnauft fest durch, dann 
energisch) Wer  von euch hat ein Verhältnis mit meinem Mann? (Alle sind 
sprachlos. Dann Simone mit gedämpfter aber drohender Wut) Wer von euch hat 
ein Verhältnis mit meinem Mann? 

 
Alle drei: (Miteinander, empört) Aber keine! 
 
Nelly: Was für einen Film drehst du dir? Hat der Jürgen nicht dich? 
 
Simone: Eben! (Sie stellt sich vor Astrid und krempelt die Ärmel langsam hoch, im gleichen 

Ton) Hat er was mit dir? 
 
Astrid: (Glaubwürdig) Nä! Ja spinnst du! 
 
Simone: (Stellt sich vor Silke und krempelt die Ärmel langsam hoch, im gleichen Ton) Hat 

er was mit dir? 
 
Silke: (Glaubwürdig) Natürlich nicht! Sag mal... hast du die Finger in eine Steckdose 

gesteckt heute Morgen? 
 
Simone: (Winkt ab und lässt sich auf einen Stuhl fallen, dann geschlagen) Wenn es nur so 

wär! 
 
Nelly: Und mich? Warum fragst du mich nicht? 
 
Simone: (Betrachtet sie) Du? In diesem Fall bist du aus dem Rennen! (Betrachtet sie noch 

einmal) Schon lange! 
 
Nelly: (Mysteriös) Wer weiß, wer weiß! In den alten Häfen wird die beste Marmelade 

gekocht! (Abseits zu Simone) Du spielst sicher auch nicht mehr mit, sonst würde 
dein Jürgen... ach was! (Geht rechts hinaus mit der Kaffeekanne) 

 
Astrid: Kann man mit dir wieder vernünftig reden? (Simone zuckt die Achsel) Gut! 
 
Silke: Also... als der Holger gestern Abend von der Gemeinderatssitzung 

heimgekommen ist, ist er über einen großen fremden Sportschuh gestolpert, der 
nicht hier herein gehört! 
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Simone: Jürgen gehört er bestimmt nicht, denn Jürgen hatte noch nie einen Sportschuh 
an! 

 
Silke: Holger wollte ihm diesen Schuh anprobieren, um zu sehen, ob er der Fremde ist, 

der hier in diesem großen Schuh herumspaziert! 
 
Astrid: Der Jürgen hat sich natürlich das nicht gefallen lassen und ist sofort nach Haus 

gelaufen! Ohne diesen Schuh anzuprobieren! 
 
Silke: Wir haben aber schon gesehen, dass der Schuh viel zu groß ist für den Jürgen! 
 
Simone: (Versteht langsam, um was es ging) Dann ist Holger der Schuldige? 
 
Silke: Sicher! Weißt, mein Mann ist sehr eifersüchtig! 
 
Simone: Dann habe ich ja meinem Jürgen die Teigschüssel umsonst aufgesetzt? 
 
Nelly: (Kommt rechts herein mit der Kaffeekanne) Umsonst, weiß ich nicht, aber den 

Falschen hat es bestimmt getroffen! (Schenkt Kaffee ein) 
 
Astrid: (Zu Simone) Ist dein Jürgen auch so eifersüchtig? 
 
Simone: Er war es... aber nicht lange, denn ich habe ihn kuriert! 
 
Silke: (Mit Freude) Kuriert? Dann gibt es ein Mittel dagegen?! 
 
Astrid: Natürlich gibt es ein Mittel! 
 
Nelly: Gegen Eifersucht ist noch kein Gras gewachsen! So wenig wie gegen Dummheit! 

Das ist keine Krankheit! 
 
Silke: Es ist vielleicht keine Krankheit, aber krankhaft ist es schon! 
 
Simone: Moment! Ich sagte, ich habe ihn kuriert; ich habe nicht gesagt, ich habe ihn 

geheilt! 
 
Astrid: Wie? 
 
Simone: Ganz einfach... (Sie redet leise; die vier Köpfe lehnen sich zusammen) 
 
 

Vorhang – Ende 1. Akt! 


