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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 Unternehmer Horst Meier macht mit seiner Familie Urlaub auf dem Bauernhof. Horst 
macht das, weil er in der ländlichen Abgeschiedenheit seine eingerostete Ehe wieder flott 
kriegen will. Zu Hause hat er wegen beruflicher Überlastung sehr wenig Zeit für seine Frau 
und das soll sich jetzt im Urlaub ändern. Elfriede, seine Frau, macht ihm aber einen Strich 
durch die Rechnung. Sie täuscht ihm bei jedem Annäherungsversuch einen Migräneanfall vor. 
Aber Elfriede liebt ihren Horst und möchte das Schauspiel mit den Kopfschmerzen am liebsten 
beenden. Die Bäuerin Anna sagt ihr, sie soll stark bleiben, weil dann die Wirkung nachhaltiger 
ist. 
 
Auch die schnapstrinkende Nachbarin Kathi, die sich auf das Kartenlegen versteht, sagt ihr 
ein baldiges glückliches Ende der jetzigen Situation voraus. Horst ist verzweifelt, seine Frau 
ist kalt wie ein Kühlschrank und zu seinem Missfallen hat sich seine Tochter Lisa in den Sohn 
des Bauern, Paul, verliebt. Das alles drückt ihm aufs Gemüt und er vertraut sich dem Herrn 
des Hauses an. Gustl Moorhuber, der mit den Stadtmenschen eigentlich nichts am Hut hat, 
zeigt sich zuerst nicht interessiert an der Geschichte von Horst. Als dieser aber sagt, er würde 
es sich etwas kosten lassen, wenn seine Ehe wieder so wird, wie sie war, ist der Bauer bereit 
zu helfen und er verspricht, die heißen Zeiten in Horsts Beziehung wieder herzustellen. 
 
Gustls Nachbar Sepp hat im Wald eine Quelle, der man wundersame Kräfte nachsagt. Gustl 
holt den Sepp und erzählt ihm von dem Fall und dass man das Wunderwasser an Elfriede 
ausprobieren sollte. Sepp lehnt empört ab, ihm ist das viel zu gefährlich, weil das Wasser noch 
niemals für solche Zwecke getestet wurde. Nachdem ihm aber der Gustl erzählt hat, dass da 
auch finanziell etwas drin wäre, willigt er mit Vorbehalt ein, das Wasser zu liefern. 
 
Die Bäuerin will wissen, was die Männer aushecken und sie weiß sich auch zu helfen. Kathi, 
die Schwester vom Sepp muss her, von der weiß sie, dass sie nach ein paar Gläsern Schnaps 
keine Geheimnisse hat. Und Kathi erzählt tatsächlich den Frauen, dass das Wasser an der 
Elfriede getestet werden soll. Elfriede ist empört, sie will nicht das Versuchskaninchen sein, 
doch die Kathi beruhigt sie. In Schnapslaune sagt sie, dass sie das Wasser schon oft probiert 
hat und dass es keine Wirkung hat. Das bringt die Bäuerin auf eine Idee, mit der die Elfriede 
gleich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen kann. Sie werden den Männern ein Schauspiel 
liefern, das sie so schnell nicht vergessen. Am Ende zeigt es sich, dass das Wundermittel vom 
Sepp keinerlei Wirkung hat, aber dennoch hat ein jeder davon profitiert. 

Der Autor 
 



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! 

4 
 

Darsteller: 
 
Gustl Moorhuber  Bauer am Wegscheidhof (ca. 214 Einsätze) 
 
Anna Moorhuber seine Frau (ca. 199 Einsätze) 
 
Paul Moorhuber der Sohn (ca. 25 Einsätze) 
 
Horst Meier Geschäftsmann und Urlauber (ca. 129 Einsätze) 
 
Elfriede Meier seine Frau (ca. 118 Einsätze) 
 
Lisa Meier die Tochter (ca. 26 Einsätze) 
 
Sepp Steiner Nachbar (ca. 82 Einsätze) 
 
Kathi Steiner seine Schwester (ca. 95 Einsätze) 
 
 
Darstellerbeschreibung: siehe jeweils beim ersten Auftritt der Darsteller.  
 
 
Bühnenbildbeschreibung: alle drei Akte Bauernstube.  
 
Eine große, schön eingerichtete Bauernstube mit Zugängen seitlich und nach hinten. 
 
Für Freilichtaufführungen: Der Hof vor einem Bauernhaus mit einem großen Tisch. Ein Zugang 
ins Haus, einer nach hinten oder seitlich. 
 
 
Spieldauer:  ca. 120 Min. 
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1. Akt 
 

1. Szene 
 

Gustl, Anna, Paul 
 

(Anna deckt den Frühstückstisch für die Familie Meier.) 
 
Anna: (Anna Moorhuber, die Bäuerin vom Wegscheidhof. Eine fleißige, nette Frau, die 

neben der Arbeit am Hof auch noch die Urlauber betreut. Kleidung: 
Alltagskleidung. Spricht mit sich selbst) Mit einem anständigen Frühstück soll es 
auch ein anständiger Urlaubstag werden, das ist man seinen Gästen schuldig. 

 
(Gustl kommt herein.) 

 
Gustl: (Gustl Moorhuber, der Bauer. Wenn es sein muss, kann er ein echtes Schlitzohr 

sein. Er hat mit der Aktion „Urlaub am Bauernhof“ seiner Frau keine rechte 
Freude. Kleidung: Arbeitskleidung. Deutet auf den Tisch und knurrt) Das ist ja wie 
im Grandhotel. Glaubst du, das ist notwendig? 

 
Anna: Das muss so sein. Du willst doch auch, dass deine Gäste wiederkommen, oder? 
 
Gustl: (Mürrisch) Das sind nicht meine Gäste. Die machen mir höchstens die Kühe 

närrisch. (Setzt sich auf einem Stuhl am Tisch) 
 
Anna: (Laut, schubst ihn) Steh auf, der Platz ist für die Gäste. 
 
Gustl: (Steht auf und setzt sich woanders hin) Zeiten sind das, wenn du im eigenen Haus 

nicht mehr sitzen darfst, wo du willst. 
 
Anna: Vielleicht kannst du einmal dein Hirn einschalten. Das Geld, das sie dalassen, 

können wir gut brauchen und es ist nicht schwer verdient. 
 
Gustl: Ich pfeif auf das Geld. 
 
Anna: Dir fehlt es an gar nichts und die Meiers sind ganz nette Gäste. 
 
Gustl: (Knurrt) Wenn man so was über solche Stadtfritzen überhaupt sagen kann. 
 
Anna: (Böse) Weißt du, was du bist? 
 
Gustl: Ich bin einer, der mit solchen Leuten nichts am Hut hat. 
 
Anna: Du bist ein Hinterwäldler, bei dem sich ja nichts ändern darf. 
 
Gustl: Geh, hör doch auf. Zwischen denen und uns hat es noch nie gepasst. Du brauchst 

ja nur schauen, wie er sich aufführt. 
 
Anna: So, wie führt er sich auf? 
 
Gustl: Wie unser Hahn auf dem Misthaufen. Aber nein, so blöd führt sich unser Hahn 

gar nicht auf. Schau einmal, wie der um seine Alte herumtanzt. Willst du sagen, 
das ist normal? 
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Anna: Er wird halt sonst nicht so viel Zeit haben für sie, er hat eine große Firma. Da 
kommt so ein Urlaub gerade recht für die Liebe. 

 
Gustl: (Kratz sich am Kopf) Ob sie das auch weiß? 
 
Anna: Wie meinst du das? 
 
Gustl: Na, die tut ja nicht gerade so, als ob sie es vor lauter Liebe zu ihm nicht aushalten 

würde. 
 
Anna: Das ist vornehme Zurückhaltung. So feine Damen zeigen in der Öffentlichkeit ihre 

Gefühle nie. 
 
Gustl: (Lacht) Ja, wenn das so ist, dann ist das aber schon eine sehr feine Dame. (Nach 

einer Pause) Du, da hätte ich eine Frage. Was bin dann ich für ein Mensch? 
 
Anna: Wenn es danach geht, wie du mir deine Gefühle zeigst, dann bist du auch ein 

ganz feiner Mensch. 
 
Gustl: (Lacht) Was du nicht sagst? Dein Sohn ist dann aber kein feiner Mensch. 
 
Anna: (Neugierig) Warum, was ist mit dem Pauli? 
 
Gustl: Du musst einmal schauen, wie sich der aufführt, wenn er die Tochter der Meiers 

sieht. Der zeigt seine Gefühle öffentlich. 
 
Anna: Recht hat er. Die Lisa ist aber auch ein sauberes Mädel. Wenn sich der Pauli da 

verguckt, dann zeigt das nur, dass er Geschmack hat. 
 
Gustl: (Knurrt) Der soll es mit dem Geschmack nur nicht übertreiben, das passt mir 

überhaupt nicht. 
 
Anna: Dich wird er ja nicht fragen, ob dir das jetzt passt. 
 
Gustl: Das werden wir noch sehen. Kannst du dir die im Stall vorstellen? 
 
Anna: Und wenn es so wäre, ist es auch egal, wenn nur der Paul sein Glück macht. 

(Verträumt) Schön wäre es halt, wenn sie ihn auch mag. 
 
Gustl: (Aufgeregt) Mal den Teufel nicht an die Wand. So wie sie den Pauli anschaut, ist 

da was und das passt mir nicht. 
 
Anna: Wenn nur der Bub glücklich ist. Ich werde mit ihm einmal ein ernstes Wort reden. 

Schließlich ist er mein Kind und da mache ich mir halt meine Gedanken. 
 
Gustl: (Lacht) Das hilft gar nichts, wenn du dir da Gedanken machst, der hat mein 

Temperament. Das ist nur eine kurze Urlaubsromanze, das wird schon wieder. 
Das schadet nicht, wenn er ein bisschen Spaß hat. Er soll sich nur die Hörner 
abstoßen, ich hätte das genauso gemacht. 

 
Anna: Um Gottes Willen, rede nicht so daher. Wenn das so ist, reisen die Meiers noch 

heute mit ihrer Tochter ab. 
 
Gustl: Mir wäre recht, wenn die gar nie gekommen wären. 
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(Paul kommt herein, hat die letzten Worte gehört.) 
 
Gustl: (Sieht ihn, lachend zu Anna) Da kommt ja der große Verführer der einsamen 

Stadtmädchen. Jetzt kannst du ihn gleich selber fragen. 
 
Paul: (Paul Moorhuber, der Sohn. Ein junger Mann mit einer netten, sympathischen Art. 

Kleidung: Alltagskleidung.) Guten Morgen! (Zu Gustl) Wer will abreisen? (Zu 
Anna) Was willst du fragen? 

 
Gustl: Niemand will abreisen, deine Mutter spinnt sich wieder einmal etwas zusammen. 
 
Paul: Komm Mama, sag was los ist. Oder ist das ein Geheimnis? 
 
Anna: Geh, lass nur, das ist nicht so wichtig. 
 
Gustl: (Spöttisch) Auf einmal ist das nicht wichtig und vor ein paar Minuten hast du dir 

noch solche Sorgen um das Liebesleben von deinem Sohn gemacht. Da soll sich 
einer auskennen. 

 
Paul: (Zu Anna) Seit wann machst du dir Sorgen um mich? 
 
Anna: (Vorwurfsvoll) Du tust ja gerade so, als ob du mir egal wärst. 
 
Paul: (Legt die Hand auf ihre Schulter) Geh, das war ja nicht so gemeint. 
 
Anna: (Macht ein trauriges Gesicht) Aber gesagt hast du es so. 
 
Gustl: Das kommt dabei heraus, wenn man um den heißen Brei herumredet. (Zu Paul) 

Sie will wissen, wie es mit dir und der Tochter vom Meier so ist. 
 
Paul: (Erstaunt und verlegen) Wie? Was soll da sein? 
 
Gustl: Geh, tu nicht so. Wie du die um den Finger wickelst, da kann ich nur sagen: 

Respekt. Das hätte ich zu meiner Zeit selber nicht besser können. Man könnte 
glatt meinen, du meinst es ernst mit ihr. 

 
Paul: Und, wenn es so wäre? 
 
Gustl: Geh, Paul, mir brauchst du ja nichts vormachen. Schau die Meiers, das ist ein 

ganz anderer Menschenschlag. 
 
Paul: Das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Die schauen aus wie wir. 
 
Gustl: Da darfst du dich nicht täuschen lassen. Äußerlich gibt es fast keinen 

Unterschied, aber die denken und reden ganz anders. 
 
Anna: (Zu Pauli) Der spinnt heute. 
 
Gustl: Schau Pauli, du hast schon recht, ein bisschen flirten, das passt schon in deinem 

Alter. Nur soll man früh genug aufhören. Das Mädchen glaubt vielleicht, du meinst 
es ernst mit ihr und verrennt sich da in irgendwelche Spinnereien. Dann wird es 
kompliziert. 

 
Paul: (Zu Gustl) Du wirst es nicht glauben, aber diesmal kann es durchaus ernst 

werden. 
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Anna: (Freudig) Und das finde ich gut so. (Zu Gustl) Und du hör auf zu stänkern. (Zu 

Paul) Mach dir nichts draus, der kann nicht anders. 
 
Gustl: (Steht auf) Dann werde ich jetzt das Schild draußen auf der Straße ändern. 
 
Anna: Was für ein Schild? 
 
Gustl: Da wo draufsteht „Zimmer zu vermieten“. Da kommt jetzt dazu, „Zimmer und 

Bauernsöhne zu vermieten“. (Zu Anna) Das wird dein Geschäft erst richtig 
ankurbeln. (Geht hinaus) 

 
 

2. Szene 
 

Anna, Paul, Horst, Lisa 
 
Paul: (Setzt sich auf die Ofenbank) Was hat denn der heute? 
 
Anna: Ach vergiss den, heute spinnt er sich wieder einmal gewaltig aus. 
 
Paul: Was meint er denn mit Stadtmädchen? In der heutigen Zeit gibt es das doch gar 

nicht mehr. 
 
Anna: Nicht bei deinem Vater, der hält noch was von den alten Traditionen. 
 

(Horst kommt herein.) 
 
Horst: (Horst Meier, der Urlaubsgast. Er ist Unternehmer aus der Stadt und spricht auch 

den entsprechenden Dialekt. Horst lebt für seine Firma und hat dadurch seine 
Frau vernachlässigt. Er verspricht sich mit dem Urlaub am Bauernhof, dass seine 
unterkühlte Ehe wieder neu belebt wird. Kleidung: Elegantere Alltagskleidung.) 
Guten Tag! (Schaut sich um) Die ganze Familie versammelt, bevor das Tagwerk 
beginnt, das ist gut so. 

 
Anna: (Freundlich) Na ja, die ganze nicht. 
 
Horst: Der Herr des Hauses ist wohl schon bei der Arbeit. Wohlan, die frühe Henne findet 

den Wurm. Ich bin auch schon immer vor meinen Angestellten in der Firma, das 
hat eine Vorbildwirkung. (Zu Anna) Gibt es schon etwas zu essen? 

 
Anna: Aber sicher, ich warte schon auf die Herrschaften. (Stellt ein Tablett mit dem 

Frühstück auf den Tisch) 
 
Horst: (Greift zu) Sie müssen wissen, ich genieße das. Zu Hause habe ich nie Zeit für 

ein Frühstück, schon gar nicht mit der Familie. Wenn ich außer Haus gehe, 
schlafen meine Damen meistens noch. Meine Tochter hat gesagt, sie wird gleich 
kommen. 

 
Anna: Und ihre Frau, kommt die nicht zum Frühstück? 
 
Horst: Die Arme. Sie hat wieder einen ganz schweren Migräneanfall. Ich habe mir 

gedacht, hier in der ländlichen Umgebung wird sich das bessern, aber so wie es 
ausschaut, ist das nicht der Fall. 
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Anna: Sie sind noch zu kurz da. Ich bin mir sicher nach ein paar Tagen Landluft wird 
das besser. 

 
Horst: Ihr Wort in Gottes Ohr. Ich würde weiß was geben, wenn das mit der leidigen 

Migräne ein Ende hätte. 
 

(Lisa kommt herein und gibt Horst einen Kuss auf die Wange.) 
 
Lisa: (Lisa Meier, die Tochter. Ein hübsches freundliches Mädchen. Kleidung: Tracht) 

Hallo Papi! 
 
Horst: (Strahlt) Guten Morgen Prinzessin! Komm, setz dich. 
 
Lisa: (Setzt sich hin) Wo ist denn die Mami? 
 
Horst: Die hat einen Migräneanfall. Sie hat sich wieder hingelegt. 
 
Lisa: Die arme Mami. Seid wir hier sind, geht das so. (Sieht Paul und strahlt ihn an) Ja 

hallo, Pauli! Was steht heute auf dem Programm? 
 
Paul: (Steht auf und lächelt sie an) Ich muss beim Traktor etwas reparieren. (Geht zur 

Tür) 
 
Lisa: (Trinkt hastig ihren Kaffee aus) Warte Paul, ich komme mit. (Geht auch zur Tür) 
 
Horst: (Ruft ihr nach) Was ist Lisa, willst du nicht was essen? 
 
Lisa: (Dreht sich um) Ich habe keinen Hunger. Mach es gut, Papi. (Geht hinaus) 
 
Anna: (Lacht hinterher) So sind sie, die jungen Leute. Für die gibt es wichtigere Sachen 

als das Essen. 
 
Horst: (Schaut sie fragend an) Was meinen Sie mit „wichtigere Sachen“? 
 
Anna: Aber Herr Meier, die zwei sind jung, die haben andere Interessen. 
 
Horst: Na, da wäre ich aber neugierig, was meine Tochter plötzlich für Interessen hat. 

Da wissen Sie scheinbar mehr als ich. Also gute Frau, heraus mit der Sprache. 
Was meinen Sie damit? 

 
Anna: (Verlegen) Ich meine, die sehen sich halt gerne, die zwei. 
 
Horst: Aber das kann man doch nicht ernst nehmen. 
 
Anna: Ich glaube, die mögen sich. 
 
Horst: (Verschluckt sich beim Kaffee) Sie meinen, meine Tochter und ihr Sohn? Da 

haben Sie wohl etwas falsch verstanden. 
 
Anna: Da kann man nichts falsch verstehen, da muss man nur die Augen aufmachen. 
 
Horst: (Wischt sich den Mund ab und legt die Serviette hin) Gute Frau, ich will Ihnen 

nicht zu nahe treten, aber Ihr Herr Sohn und meine Prinzessin? Das hätte wohl 
keine Zukunft. 
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Anna: Da werden wir wahrscheinlich nicht gefragt werden. 
 
Horst: Und ob ich da gefragt werde. Die Tochter von Import-Export Meier muss 

entsprechend in der besseren Gesellschaft platziert sein. Und bei einer Heirat 
habe ich da meine eigenen Pläne mit ihr. 

 
Anna: Wenn Sie sich da nur nicht täuschen, die jungen Leute haben heute ihren eigenen 

Kopf. 
 
Horst: Lassen Sie das nur meine Sorge sein. Es ist nicht so, dass ich gegen Ihren Sohn 

etwas hätte, es ist nur so, dass gewisse Dinge nicht passen. 
 
Anna: (Stellt sich dumm) Wieso passt das nicht? 
 
Horst: Schauen Sie, gute Frau. Nicht nur, dass meine Tochter rein geographisch nicht 

in die Berge passt, wäre auch gesellschaftlich eine Verbindung mit Ihrem Sohn 
denkbar unpassend. 

 
Anna: Das kommt mir bekannt vor, das hab ich heute schon einmal gehört. 
 
Horst: Dann wird es wohl hängen bleiben. (Steht auf) Ich mache jetzt meinen 

Morgenspaziergang. Die Natur hier bei Ihnen hat es mir angetan. (Geht hinaus) 
 
Anna: (Schaut ihm nach) Das glaubst du nicht. Das ist ja derselbe Holzkopf wie mein 

Alter. 
 
 

3. Szene 
 

Anna, Elfriede 
 
Anna: (Regt sich noch immer auf) Niemand passt was! Die Welt steht nicht mehr lange. 
 
Elfriede: (Elfriede Meier, die Frau vom Horst. Eine sympathische, ganz normale Frau. Sie 

hat die Pläne ihres Ehemannes durchschaut und ist in den Ehestreik getreten. 
Kleidung: Morgenmantel. Hat die letzten Worte mitgehört) So schnell geht die 
Welt nicht unter. 

 
Anna: Sagen Sie das nicht. Ihr Mann und der Holzkopf mit dem ich verheiratet bin, die 

arbeiten schon daran. 
 
Elfriede: (Lacht und setzt sich an den Tisch) Das muss ja arg sein, wenn der 

Weltuntergang schon nahe ist. Was war denn los? 
 
Anna: Ach, es ist wegen unserer Kinder. 
 
Elfriede: Was ist damit? 
 
Anna: Die Lisa und der Paul haben sich ein bisschen ineinander verguckt und das sorgt 

jetzt für Wirbel. 
 
Elfriede: Mir ist auch schon aufgefallen, wie sie sich verliebt anschauen, aber wir waren 

doch auch einmal jung. 
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Anna: Sie verstehen das, aber fragen Sie einmal Ihren Herrn Gemahl, wie er darüber 
denkt. 

 
Elfriede: Da bin ich jetzt aber neugierig, wie denkt er denn? 
 
Anna: Er meint, dass zwischen meinem Paul und seiner Prinzessin standesgemäß so 

ein Unterschied ist, dass es für die zwei keine Zukunft gibt. 
 
Elfriede: (Springt wütend auf) Das hat er gesagt? 
 
Anna: Ja sicher, und dass er mit der Lisa eigene Pläne hat, in der besseren Gesellschaft. 
 
Elfriede: (Ist wütend und in Fahrt) Das schaut dem Gimpel ähnlich. Was war er denn vor 

unserer Ehe? Ein kleiner Verkäufer in einem Gemüseladen. Erst mit meinem 
Erbteil hat er die Firma aufbauen können. Ich habe nie gefragt, ob er 
standesgemäß ist. Ich habe ihn geliebt. (Wischt sich über die Augen und 
schluchzt laut auf) 

 
Anna: (Erschrocken) Um Gottes Willen, gnädige Frau. Regen Sie sich nicht so auf, sonst 

wird das mit Ihrer Migräne noch schlimmer. (Legt die Hand um die Schulter von 
Elfriede) 

 
Elfriede: (Setzt sich wieder hin) Ach, lassen Sie nur. Wer sagt, dass ich Migräne habe? 
 
Anna: Ihr Mann. 
 
Elfriede: Für ihn habe ich Migräne, aber in Wirklichkeit fehlt mir gar nichts. 
 
Anna: (Setzt sich auch hin) Das verstehe ich jetzt aber nicht. 
 
Elfriede: Kommen Sie, ich werde Ihnen das erklären. Ich brauch jemanden, mit dem ich 

mich aussprechen kann. Sie müssen mir aber ihr Wort geben, dass Sie zu 
niemanden ein Sterbenswörtchen sagen. Ehrenwort? 

 
Anna: Ehrenwort. 
 
Elfriede: Können wir nicht Du zueinander sagen? Da spricht es sich leichter. 
 
Anna: Aber sicher gerne. Ich bin die Anna. 
 
Elfriede: (Reicht die Hand) Und ich bin die Elfriede. 
 
Elfriede: Mein Mann behandelt mich wie einen Gebrauchsgegenstand. Braucht er mich, 

soll ich zur Stelle sein. Braucht er mich nicht, dann ab ins Körbchen. Kannst du 
das verstehen? 

 
Anna: Das kann ich gut verstehen. 
 
Elfriede: Wie, du verstehst das? 
 
Anna: Entschuldige, nein, das kann ich natürlich nicht verstehen. 
 
Elfriede: Also von Frau zu Frau. Es gibt Zeiten, da braucht man…Ich weiß nicht, wie ich 

es sagen soll. (Drückt herum und tut sich schwer) 
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Anna: Da braucht man einen Mann, willst du sagen. 
 
Elfriede: Genau. 
 
Anna: Und du willst deinen Mann jetzt mit einem Liebesentzug weich klopfen. 
 
Elfriede: (Erschrocken) Sieht man das, bin ich eine so schlechte Schauspielerin? 
 
Anna: Aber wo, das sieht man nicht. Ich bin auch eine Frau und ich denke wie eine Frau. 
 
Elfriede: Er glaubt, jetzt machen wir Urlaub und da ist alles anders. Da ist man lieb zum 

Frauchen, krault es, bis es schnurrt. (Haut auf den Tisch) Aber da hat er sich 
getäuscht. 

 
Anna: Sehr richtig, jetzt knurrt das Frauchen. Nur nicht locker lassen, der wird schon 

wieder. 
 
Elfriede: Er ist eigentlich kein schlechter Mann. Wenn ich daran denke, da hat es schon 

heiße Zeiten zwischen uns gegeben. Aber jetzt kommt bei ihm zuerst die Firma 
und dann irgendwann komme ich. Das geht schon seit einiger Zeit so. Gut, er hat 
in der Firma auch viel Arbeit und er ist sehr tüchtig. 

 
Anna: Aber er hat auch eine Frau und da soll er schauen, dass die Zeiten wieder heiß 

werden. Hast du ihm das nie gesagt? 
 
Elfriede: Wie oft habe ich das anklingen lassen, aber er hat nie drauf reagiert. 
 
Anna: Weiß du, Elfriede, das mit dem Anklingen ist bei dem Männern so eine Sache. 

Beim Anklingen reagieren sie noch nicht, da muss die Glocke schon anständig 
bimmeln, dass sie wach werden. 

 
Elfriede: Und bis der aufwacht, gibt es jetzt den Ehestreik. 
 
Anna: Und das mit der angeblichen Migräne ist nicht schlecht, Respekt, Elfriede. Aber 

wieso hast du das daheim nicht schon gemacht? 
 
Elfriede: Weil es im Urlaub viel besser wirkt. Daheim wäre er in die Firma gegangen. Aber 

da kann er nicht flüchten, da kann er nur spazieren gehen. 
 
Anna: (Lächelt) Und kommt zum Nachdenken. Ich muss sagen, perfekt. 
 
Elfriede: Aber Anna ich muss dir sagen, irgendwie tut er mir leid, er kann halt nicht anders. 

Mir wäre es recht, wenn das bald ein Ende hätte. 
 
Anna: Nur nicht schwach werden, sonst war alles umsonst. Aber eine Frage: Willst du 

den ganzen Urlaub im Morgenmantel herumlaufen? 
 
Elfriede: Was soll ich denn machen, der gehört doch zur Migräne. Mit einem Morgenmantel 

schaut eine Migräne erst echt aus. Außerdem brauche ich mich nicht immer erst 
ausziehen, wenn ich ins Bett flüchten muss. 

 
Anna: Ich würde dir so gerne helfen, wenn ich nur wüsste, wie? 
 
Elfriede: Das ist nett von dir, aber das Problem kann nur mein Mann lösen. 
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4. Szene 
 

Anna, Elfriede, Kathi 
 
Anna: Na, dann wollen wir halt die Hoffnung nicht aufgeben. 
 
Kathi: (Kathi Steiner, die Nachbarin. Sie ist ein Original und trinkt gerne Schnaps. Sie 

versteht sich auf` das Kartenlegen und wenn sie zu viel getrunken hat, kann man 
von ihr alles erfahren. Kleidung: Alltagskleidung. Kommt herein und hat den 
letzten Satz mitgehört) Die Hoffnung stirbt zuletzt. Ich hab die Hoffnung, dass ich 
in diesem gastfreundlichen Haus einen Schnaps bekomme. 

 
Anna: (Spöttisch) Da schau her, durstiger Besuch zu früher Stunde. 
 
Kathi: Lass dein Spotten. Ich muss zu einer wichtigen Kundschaft und da habe ich mir 

gedacht, es kann nicht schaden, wenn ich mir bei dir die Sinne schärfe. 
 
Anna: (Fragt neugierig) So, wer ist denn die Kundschaft? 
 
Kathi: Auch wenn du meine Freundin bist, Anna, meine Lippen sind versiegelt. Die 

Verschwiegenheit ist in meinem Beruf das Wichtigste. Hast du einen Schnaps? 
 
Anna: (Stellt eine Flasche auf den Tisch und schenkt der Kathi ein) Wohl sein. 
 
Kathi: (Trinkt das Glas in einem Zug aus) Der passt, der Bauer hat eine Hand zum 

Schnapsbrennen. (Stellt das Glas hin) Du kannst noch einen einschenken. 
 
Anna: (Schenkt wieder ein) Du hast ein schönes Tempo drauf heute. (Zu Elfriede) Das 

ist die Steiner Kathi, sie wohnt mit ihrem Bruder in dem Bauernhaus, gleich da 
drüben. (Zeigt in die Richtung) Sie versteht sich auf das Kartenlegen. 

 
Elfriede: Das ist interessant, wo kann man denn so etwas lernen? 
 
Kathi: (Irritiert, hat bisher von der Elfriede keine Notiz genommen, zur Anna) Wer ist 

das? 
 
Anna: Das ist die Frau Meier. Sie macht mit ihrem Mann und ihrer Tochter bei uns 

Urlaub. 
 
Kathi: (Wieder zu Anna, deutet auf das Glas) Du hast das Einschenken vergessen. 
 
Anna: (Spöttisch) Oh, entschuldige. Mit der ganzen Rederei vergesse ich die wichtigsten 

Sachen. 
 
Kathi: Macht nichts, so pressiert es auch wieder nicht. (Zu Elfriede) Das Kartenlegen 

kann man nicht lernen. Das hat man oder man hat es nicht. Ich habe es von 
meiner Mutter selig. 

 
Elfriede: Das stell ich mit schwer vor, so in den Karten das Schicksal fremder Menschen 

zu sehen. 
 
Kathi: Wenn man weiß, wie es geht, ist es nicht schwer. Wichtig ist nur, dass man nicht 

ausplaudert, was man in den Karten sieht. Wenn ich so alles sagen würde, was 
ich weiß, dann tät es bei uns im Dorf rund gehen. Der Pfarrer nach der Beichte 
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und ich nach dem Kartenlegen, wir haben Schweigepflicht. Das war bei meiner 
Mutter auch schon so. 

 
Anna: (Zu Elfriede) Du musst wissen, ihre Mutter war eine bekannte Person, die hat 

nebenbei auch noch Kühe behandelt. 
 
Kathi: Sehr richtig. Da wo die Tierärzte mit ihrem Latein am Ende waren, hat sie 

weitergemacht. Da hätte so mancher Bauer blöd aus der Wäsche geschaut, wenn 
sie nicht gewesen wäre. 

 
Elfriede: Das ist ja hoch interessant, da müssen Sie mir mehr darüber erzählen. 
 
Kathi: (Zu Anna, deutet auf Elfriede) Weiß die überhaupt, wie eine Kuh ausschaut? 
 
Anna: (Vorwurfsvoll) Ich denke schon und überhaupt kannst du zu unseren Gästen ein 

bisschen freundlicher sein. 
 
Kathi: Mit so einem trockenen Mund fällt mir das schwer. 
 
Anna: (Schenkt wieder nach) Da trink, im Andenken an deine Mutter. Die hat auch kein 

Glas verachtet. 
 
Kathi: (Hebt den Blick) Prost Mutter! (Lehrt das Glas in einem Zug und redet Elfriede im 

vertrauten Du an) So, was willst du jetzt wissen? Sie hat unsere Kühe mit 
unserem Wasser behandelt. Wir haben im Wald eine Quelle, die ist etwas 
Besonderes. 

 
Elfriede: Was, Sie geben der Kuh das Wasser und das hilft? 
 
Kathi: Fast immer. Wenn sie das Wasser säuft, stiert sie und kriegt ein Kalb. Ja, Glaube 

– Liebe – Hoffnung, die drei Bauernweisheiten. Zuerst glaubt er, dass die Liebe 
bei der Kuh einschießt und dann hofft er auf ein schönes Kalb. 

 
Elfriede: Aber das klingt schon interessant. (Zu Kathi) Haben Sie nicht gesagt, Sie 

verstehen sich aufs Kartenlegen? 
 
Kathi: (Beleidigt) So ist es. Aber die Frau Moorhuber wird sicher sagen, Sie sollen nicht 

alles glauben. 
 
Anna: (Zu Kathi) Du brauchst nicht gleich so beleidigt sein. (Zu Elfriede) Das 

Kartenlegen kann sie wirklich gut. 
 
Elfriede: (Zu Kathi) Und das mit den Karten hat Ihnen Ihre Mutter gezeigt? 
 
Kathi:  Das Kartenlegen ist eine große Kunst. 
 
Elfriede: Das muss ja eine interessante Person gewesen sein, ihre Frau Mutter. Ihrem 

Bruder hat sie das Wasser überlassen und Ihnen die Karten. 
 
Kathi: So hat sie das aufgeteilt. In der heutigen Zeit muss man sich spezialisieren, hat 

sie gesagt. 
 
Elfriede: Wie wäre es denn, wenn Sie mir eine Kostprobe Ihres Könnens geben? 
 
Kathi: Was, ich soll dir die Karten legen? 
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Anna: Du kriegst auch einen Schnaps dafür. 
 
Kathi: Das ist ein bisschen wenig, glaubst nicht? 
 
Anna: Zwei. 
 
Kathi: Von mir aus, dann muss die andere Kundschaft halt warten. (Holt aus ihrer 

Tasche Karten heraus und mischt sie durch) Heb dreimal ab. (Elfriede hebt ab, 
Kathi legt die Karten einzeln vor sich auf den Tisch hin) Das ist interessant. 

 
Elfriede: (Aufgeregt) Was ist, was sehen Sie? 
 
Kathi: Die Herz-Zehn. Du hast eine Tochter? 
 
Elfriede: Ja, eine ganz brave. 
 
Kathi: Na ja, wie man es nimmt. Ich sehe, dass sie schon in festen Händen ist. 
 
Elfriede: (Empört) Wo denken Sie hin. Die lebt noch zu Hause und hat keine feste 

Beziehung. 
 
Kathi: Das glaubst auch nur du. Da ist der Karo-Bub ganz in der Nähe. 
 
Elfriede: Aber da täuschen Sie sich gewaltig. 
 
Kathi: (Schaut sie böse an und tippt auf die Karte) Da liegt der Karo-Bub und der hat 

was mit deiner Tochter. Wenn du es besser weißt, dann kann ich ja aufhören. 
 
Elfriede: Nein, machen Sie weiter. 
 
Kathi: (Nimmt eine Karte und sagt zu Anna) Da brauch ich jetzt aber einen Schnaps. 

Da, die Pik-Dame liegt neben dem Kreuz-Ass. Das Kreuz-Ass im Kartenspiel ist 
der Winter und der steht für Kälte. Das heißt, die Pik-Dame ist kalt. (Schaut die 
Elfriede an) Die Pik-Dame bist du. (Deutet auf Elfriede) Aber so wie du angezogen 
bist, muss es dir ja kalt sein. 

 
Elfriede: Mir ist aber nicht kalt. 
 
Kathi: (Schiebt wieder die Karten hin und her) Das hängt mit dem Herz-König 

zusammen. Da sehe ich das Kreuz-Ass und das steht wie eine Mauer zwischen 
der Pik-Dame und dem Herz-König. 

 
Elfriede: (Aufgeregt) Was ist mit dem Herz-König? 
 
Kathi: Langsam, das geht nicht so schnell. (Mischt die Karten neu, zu Elfriede) Abheben. 
 
Elfriede: (Hebt ab) Passt es so? 
 
Kathi: Passt schon. (Legt die Karten auf) Da, der Karo-König neben der Pik-Dame und 

die Kreuz-Dame neben dem Herz-König. 
 
Elfriede: (Aufgeregt) Was heißt das? 
 
Kathi: Das heißt, dass die Pik-Dame kann, aber nicht will und der Herz-König will und 

nicht darf. Das ist eine saublöde Geschichte. 
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Elfriede: Und was kann man dagegen tun? 
 
Kathi: Gar nichts kann man gegen das Schicksal tun. Schauen wir, wie es weiter geht. 

(Mischt wieder das Blatt) Abheben. (Elfriede hebt ab, Kathi legt es neu auf) Das 
schaut schon ganz anders aus. 

 
Elfriede: (Aufgeregt) Wie, wie schaut es denn aus? 
 
Kathi: Es wird besser. Das Kreuz-Ass, das wie eine Mauer zwischen der Pik-Dame und 

dem Herz-König gestanden ist, ist weg. Neben der Pik-Dame liegt das Karo-Ass 
und das ist gut, sehr gut sogar. 

 
Elfriede: Und was heißt das? 
 
Kathi: Das Karo-Ass ist im Kartenspiel der Sommer. 
 
Elfriede: Und wieso ist das gut? 
 
Kathi: Du kannst vielleicht blöd fragen. Weil es wieder warm wird. 
 
Elfriede: (Ist aufgeregt) Wie warm. 
 
Kathi: Heiß, da kommen heiße Zeiten. 
 
Anna: (Lacht und schenkt ihr einen Schnaps ein) Trink, den hast du dir verdient. 
 
Elfriede: (Kann ihr Glück nicht fassen) Ich könnte Sie umarmen. (Nimmt die Kathi am Arm) 

Wann wird es denn so weit sein? 
 
Kathi: (Wehrt sich) Na, na, nur nicht übertreiben, das dauert schon noch eine Zeit. Aber 

das mit deinem Herz-König wird wieder. 
 
Elfriede: (Ganz aufgeregt) Sagen Sie, wie kann ich wissen, dass wir beide denselben 

Herz-König meinen? 
 
Kathi: Ja, wenn du mehrere hast, ist das ein bisschen schwierig. 
 
Elfriede: Ich habe nur einen. Können Sie mir den Herz-König beschreiben? Wie sieht er 

denn aus? 
 
Kathi: (Legt ein paar Karten um und beschreibt den Horst Meier ganz genau mit 

Aussehen und Kleidung nach seinem Auftritt vorhin) 
 
Elfriede: (Ist außer sich, springt auf und rennt herum) Das ist mein Horst, Sie haben mich 

überzeugt. 
 
Anna: (Leise zur Kathi) Das gibt es ja nicht, genauso schaut der aus. Wie hast du das 

gemacht? 
 
Kathi: Das war nicht schwer, den habe ich vor dem Haus gesehen. 
 
Elfriede: (Schüttelt die Hand der Kathi und schaut sie an) Ich danke Ihnen, Sie wissen gar 

nicht, wie Sie mir geholfen haben. Sagen Sie, was bin ich Ihnen schuldig? 
 
Kathi: Lass gut sein. (Zu Anna) Schenk noch einen ein, soviel Glück ist anstrengend. 
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Anna: (Schenkt ein) Jetzt hätte ich auch noch eine Frage. 
 
Kathi: Was willst du wissen? 
 
Anna: Zu welcher Kundschaft musst du denn heute noch? 
 
Kathi: Zur Bürgermeisterin. Sie will wissen, ob ihr Alter fremdgeht. Aber da brauch ich 

keine Karten, das weiß ich auch so. 
 
Anna: Und, geht er fremd? 
 
Kathi: Ja sicher, der hat schon lange was mit seiner Sekretärin. 
 
Anna: Aber geh. Bist du dir da ganz sicher? 
 
Kathi: Absolut, aber von mir hast du das nicht. Tratscherei kann ich mir in meinem Beruf 

nicht leisten. 
 
Anna: Ich sage keinem was. 
 
 

5. Szene 
 

Anna, Kathi, Elfriede, Horst, Gustl 
 

(Gustl und Horst kommen herein.) 
 

Gustl: (Sieht Kathi und deutet auf die Schnapsflasche auf dem Tisch) Schau die Frau 
Nachbarin bei der täglichen Schnapsverkostung. 

 
Anna: Tu einmal nicht übertreiben, jeden Tag bekomme ich keinen Schnaps. 
 
Gustl: Aber heute war es wieder einmal so weit. War er wenigstens in Ordnung? 
 
Anna: Tadellos, sag ich dir. Vom Schnapsbrennen verstehst du was, das muss man dir 

lassen. 
 
Horst: (Geht auf die Elfriede zu) Hallo Schatz, wie geht es dir denn heute? 
 
Elfriede: (Steht langsam auf, greift sich an die Stirn und macht ein leidendes Gesicht) Ach, 

meine Migräne, jetzt ist sie wieder da. 
 
Horst: (Geht zu ihr und nimmt sie am Arm) Du Arme, soll ich dich auf das Zimmer 

bringen. 
 
Elfriede: Ach lass nur, es geht schon. 
 
Horst: (Gibt seinen Arm um ihre Schulter) Das kommt ja überhaupt nicht in Frage, du 

könntest in dem Zustand stürzen. 
 
Kathi: (Staunt mit offenem Mund) Ja da legst dich nieder. So eine Kältewelle haben wir 

im vergangenen Winter nicht gehabt. (Zu Anna) Da wärmt ja nicht einmal dein 
Schnaps. 

 



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! 

18 
 

Anna: (Zu Kathi) Sei still. (Zu Horst) Ich gebe Ihnen ein paar Tücher, dann können Sie 
Ihr kalte Umschläge machen. Das hilft bestimmt. 

 
Kathi: (Kichert, halblaut) Kalte Tücher sind da ganz falsch. Warm muss er auflegen, 

ganz warm. 
 
Anna: (Zischt sie böse an) Hab ich dir nicht gesagt, du sollst still sein? 
 
Kathi: (Deutet auf Elfriede) Willst du, dass die einfriert? 
 
Horst: (Schaut die Elfriede an) Mein armer Liebling. Wenn nur diese Migräne endlich 

aufhören würde. Sollten wir nicht unseren Urlaub abbrechen und ins Spital 
fahren? 

 
Elfriede: Ach lass nur, du hast dich ja so darauf gefreut. Ich leg mich jetzt hin, dann wird 

es sicher besser. 
 
Horst: Ja komm, ich bringe dich auf das Zimmer und bleibe bei dir, bis du eingeschlafen 

bist. (Stützt sie und sie gehen hinaus) 
 
Kathi: (Schlägt sich mit der flachen Hand auf die Stirn) Ja, da legst dich nieder, die ist 

jetzt aber schnell krank geworden. Meine Karten haben Recht. Sie könnte und 
will nicht, er will und darf nicht. Jetzt sehe ich alles ganz klar. 

 
Gustl: Trotz deines Schnapskonsum? 
 
Kathi: Gerade wegen dem. Das muss ich ausnützen, so eine klare Sicht habe ich selten. 

(Steht auf) Auf zur nächsten Kundschaft. (Packt den Rest der Schnapsflasche in 
ihre Tasche) 

 
Gustl: (Deutet auf ihre Tasche) Brauchst du eine Wegzehrung? 
 
Kathi: Du hast keine Ahnung. Der ist nicht für mich, den brauche ich beruflich. 
 
Gustl: Wie geht denn das? Kriegen deine Kunden jetzt einen Schnaps, bevor du deinen 

Zirkus mit den Karten machst? 
 
Kathi: Nicht vorher, nachher. 
 
Anna: Aber du gehst ja zur Bürgermeisterin, die trinkt keinen Alkohol. 
 
Kathi: (Lacht sie an) Sag das nicht. Wenn ich mit der fertig bin, braucht sie einen 

Schluck. (Geht hinaus) 
 
 

Vorhang – Ende 1. Akt! 


