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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 
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gesonderter vertraglicher Regelungen. Sie sind nur für den privaten Gebrauch zulässig. Die 
kommerzielle Nutzung und Weitergabe an Dritte verstößt gegen das Urheberrecht. Kopieren 
von Rollenbüchern und die unentgeltliche Weitergabe an andere Bühnen stellen einen Verstoß 
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: 
 
Die neue Geschäftsidee von Vroni, Mariele und Mathilde entwickelt sich zu einem vollen Erfolg! 
Die „Agentur Manpower“ ist eine Agentur von Frauen für Frauen mit Männern im Angebot. 
Zwei Kategorien gibt es zur Auswahl: In Kategorie A befinden sich die Prachtexemplare, die 
Single-Männer zum Kennenlernen und Verlieben. In Kategorie B sind die „Schaffer“ zu finden. 
Diese sind nicht zum Heiraten gedacht, sondern zum Mieten für Arbeiten aller Art. In diese 
Kategorie haben die drei Geschäftsführerinnen auch ihre Männer Alfred, Heiner und Franz 
gesteckt. Diese sind darüber natürlich nicht erfreut, wer will schon gern für ältere Damen 
Holzkörbe schleppen, Dächer reparieren oder sogar deren Füße waschen? 
 
Doch dann taucht ein Neuzugang für die Kategorie A auf: Leo! Heidi, Mathildes Nichte und 
Assistentin in der Agentur, ist sofort Feuer und Flamme für den flotten Burschen und 
verfrachtet diesen nicht in die Kategorie A, sondern in B, um ihn sich selber zu angeln. Damit 
dies nicht so auffällt, verschiebt sie Alfred, Heiner und Franz in die Kategorie A und die drei 
Männer dürfen sich nun an illustren Dates erfreuen! 
 
Dies bleibt aber dank der Stammkundin Frieda sowie dem neugierigen Sensationsreporter 
Harro Klatschmaul natürlich nicht lange unentdeckt. Daraufhin beschließen die drei 
Geschäftsführerinnen ihre Ehemänner einmal so richtig in die Zange zu nehmen. 
 

Die Autorin 
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Darsteller: 
 
Vroni Eberle Hausfrau, Ende 40. Sie ist mit Alfred verheiratet. Dick mit Mariele und 

Mathilde befreundet (ca. 52 Einsätze) 
 
Alfred Eberle Ehemann von Vroni, mit leicht cholerischen Zügen. Er kann durchaus 

mal auf den Tisch hauen, ist eigentlich aber ein lieber Kerl  
(ca. 60 Einsätze) 

 
Mathilde Pfeiffle Taffe Frau mit großem Mundwerk. Wo sie hinhaut, wächst kein Kraut 

mehr. Verheiratet mit Franz, an dem sie kein gutes Haar lässt. 
Eigentlich jedoch liebt sie ihn wirklich (ca. 47 Einsätze) 

 
Franz Pfeiffle Beste Freund von Alfred und Heiner. Er hat in seiner Ehe meist wenig 

zu melden, wirkt etwas naiv, ist aber ein ausgemachtes Schlitzohr  
(ca. 53 Einsätze) 

 
Mariele Gruber  Die Dritte im Frauenbunde, ebenfalls Ende 40 und die Ehefrau von 

Heiner. Mariele teilt gerne aus und versteckt sich, wenn es brennt, 
hinter Mathilde (ca. 47 Einsätze) 

 
Heiner Gruber Ehemann von Mariele, hat eine trockene Art, ist aber relativ schnell auf 

der Palme. Vor allem wenn sein Mariele etwas tut, was ihm gegen den 
Strich geht (ca. 52 Einsätze) 

 
Frieda Ewig nervende Nachbarin. Sie ist gewitzt und tritt meist in Kittelschürze 

auf (ca. 36 Einsätze) 
 
Heidi Nichte von Mathilde. Jung, dynamisch und auf der Suche nach der 

Liebe ihres Lebens (ca. 64 Einsätze) 
 
Leo Kraufaller Ein etwas verstörter, jedoch sehr liebenswerter junger Mann, der sich 

schnell in Heidi verliebt. Hemd, Pullunder, brave Erscheinung  
(ca. 38 Einsätze) 

 
Harro Klatschmaul Der örtliche Reporter. Mit Fotoapparat und Blöckchen bewaffnet  

(ca. 10 Einsätze) 
 
 
Darstellerbeschreibung: siehe jeweils beim ersten Auftritt der Darsteller.  
 
 
Bühnenbildbeschreibung: alle drei Akte Esszimmer mit Büro.  
 
Blick in ein Esszimmer/Empfangszimmer mit integriertem Büro. Links steht ein Tisch mit 
Sitzgelegenheiten, rechts ein Schreibtisch. Es gibt eine Pinnwand mit Plan der Männer oder 
Bilder glücklicher Paare, Computer, etc. Zu Beginn sitzt Heidi am Schreibtisch, das Telefon 
klingelt. Sie notiert dann eifrig auf einen Zettel. 
 
 
Spieldauer:  ca. 100 Min. 
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1. Akt 
 

1. Szene 
 

Heidi, Mathilde, Mariele, Vroni 
 

(Zu Beginn sitzt Heidi am Schreibtisch, das Telefon klingelt. Sie notiert eifrig auf 
einen Zettel.) 

 
Heidi: Agentur Schwabenpower, Sie sprechen mit Heidi, was kann ich für Sie tun? Ja, 

ja, genau, mir send eine Agentur von Fraua für Fraua mit Männer em Angebot. 
Wie onser System funktioniert? Sie, des isch ganz oifach. 

 
(In dem Moment kommen Mariele, Mathilde und Vroni ganz geschäftlich gekleidet 
herein, sie ziehen die Jacken aus, setzen sich an den Tisch und tun ganz 
furchtbar wichtig mit den Handys oder tuscheln miteinander, jede hat noch eine 
Tasche von H&M o.ä. bei sich.) 

 
Heidi: Also mir händ zwoi Kategoriea von Männern. Einmal die Kategorie A, des send 

onsre Prachtexemplare. Des send die Single-Männer, wo noch emma genaua 
Auswahlverfahra ausgsucht werdet. Dui Kategorie isch für dui Frau, wo quasi dr 
Mann fürs Leba sucht. Ond dann gibt’s do no d‘Kategorie B, des isch quasi 
dr’Rescht. Die send et zom heirota oder herzeiga, sondern die könnet se mieta 
zom Holz hacka, Sprudel natraga, Roifa wechsla, ach jo oi Kundin zom Beispiel 
losst sich emmer obends d’Fiaß wäscha! Wen mir do em Angebot hend? Ähm jo 
(Strauchelt), die Noma, ähm. 

 
Vroni: (Zu Heidi) Alfred der Titan! 
 
Heidi: Alfred der Titan und dann gibt’s no. 
 
Mariele: (Zu Heidi) Heiner der Koloss! 
 
Heidi: Heiner der Koloss ond zo guter Letscht no. 
 
Mathilde: (Zu Heidi) Franz der Eunuch! 
 

(Die anderen zwei stoßen Mathilde an.) 
 
Mathilde: Jo, jo, Franz die Barbara, ähm Franz der Barbar! 
 
Heidi: Also zu letscht noch Franz der Barbar! Genau, mir häbe au a Internetseite, do 

kennet sie die älle ogugga! Sie möchtet gern no mit der Gschäftsleitung sprecha. 
Wisset se, ich bin die Assischtenz der Gschäftsleitung. Ach so, die 
Marketingleitung? (Mariele winkt schnell ab) Noi, dui isch em Meeting! Die 
leitende Geschäftsführerin? (Mathilde winkt ab) Noi, dui isch au em Meeting! Des 
Controlling? (Vroni winkt ab) Au em Meeting. Jawoll. Ja, richt ich aus. Genau, sie 
meldet sich wieder. Gut, Ade! 

 
Mathilde: Ja Mädle, du wirsch jo emmer besser! Gugg, I haus eich doch glei gsaid, so wie 

onser Gschäft floriert, häbe mir dringend a weitere Kraft eistella müssa. Wie guat, 
dass mei Nichte do beschtens geeignet isch. 
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Vroni: Du, do hosch allerdings recht. Dui Heidi schmeißt den Lada, während mir, jo, also, 
ähm, uns um die wichtige Sacha kümmret. 

 
Heidi: Um die wichtige Sacha? Ond wa send no des für Beitele? 
 
Mariele: Des? Jo, also woisch, mir müsse doch au a bissle Konkurrenzbeobachtung 

macha ond gugga, was es so an männlicher Ware uff em Markt geit, woisch! Für 
onser Kategorie A könne mir emmer hübsche Männer braucha. Des boomt. 

 
Mathilde: Ond wie des boomt! Jedes Töpfle will a Deckele ond bei ons geits de beschte 

Deckele, gell! Ond dia Deckala mo an leichta bis mittelschwera Dalla hend, dia 
kommet en d’Kategorie B! 

 
Vroni: Wie onsre Manna! (Alle lachen) Ach noi, so wiascht deffe mir au et sei! I sags 

eich, mei Alfredle, der isch flink wie a Wiesele, hot d’Maria gsait. Der trägt derra 
oi Holzgradda om dr andere d’Stiaga nuff! Alfred der Titan – do be I scho a bissle 
stolz! 

 
Heidi: Ond wa isch nomol d’Spezialität vom Heiner? Wart, wie hoißt er nomol? Ach so, 

jo, Heiner der Koloss. 
 
Mariele: Mein Heiner? Der isch spezialisiert auf alle Arbeita rund oms Haus. Heut zom 

Beispiel macht er bei dr Witwe Leimgruber neue Dachplatta uff d’Schuier nuff. Dui 
hots doch beim letzschta Sturm adeckt ond mei Heiner, der Mann für alle Fälle, 
schittelt des beschtimmt gschwend aus em Handglenk! 

 
Mathilde: Jo, ond wer bleibt no übrig, mein Franz – der Duppel. Ach so, halt noi, des deff I 

jo et saga, des isch jo schlecht fürs Gschäft, wie wars nomol? Franz der Barbar. 
Spezialisiert auf dr Oma Emma ihre Fiaß. Doch jo, do ben I au a bissle Stolz druff, 
weil dia Käs-Schmauka dät sonst koiner freiwillig olanga. Dui hot fei Zeiha-Nägel, 
die wachset scho oimol em Rengl rom… 

 
Heidi: (Kommt zu den Frauen rüber) Tante Mathilde! Her auf jetzt! Sonscht lass I mi glei 

zwoi Wocha krankschreiba. 
 
Vroni: Krankschreiba? Des geits bei aus et! Ond wenn da mit am Kopf onderm Arm 

reikomsch, probiere mir den ersch zom bäbba, bevor du zom Doktor deffsch! 
 
Heidi: Gibt’s denn koin Betriebsrat? 
 
Mariele: Doch, der be I! 
 
Heidi: Du bisch doch aber Mitglied der Geschäftsleitung, do kosch et gleichzeitig au 

Betriebsrat sei. 
 
Mariele: Erschdens, müsse mir spara ond kennet ons koin Betriebsrat leischta, zwoidens, 

I ko Multitaska oder wie des au hoißt ond drittens, I ben dr Chef – I derf älles! 
 
Heidi: Puh – uff wa han I mi do au eiglau! 
 
Mathilde: Jetzt komm, komm du wirsch doch sensationell zahlt! Wer ko scho behaupta, 

dass er 2,50 uff d’Stond ond a Vesper kriegt? 
 
Vroni: Außerdem kriegscht Nochlass, wenn du bei ons dr Mann fürs Leba fendscht! 
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Heidi: Also I hoff jo, dass I denn et en dr Agentur fend, sondern irgendwie wisset ihr, so 
romantisch halt. 

 
Mariele: Achso romantisch! Also so uffem weißa Pferdle in strahlender Rüstung oder was? 
 
Mathilde: Des kosch au vergessa, dui strahlende Rüstung roschtet noch em erschta Rega 

ond dr Gaul scheißt dr bloß an jeses Haufa en Hof! 
 
Heidi: Na super, ihr machet mir Mut! 
 
Mariele: A wa! Du nochher kommt fai no an Neuzugang für d’ Kategorie A. Do könntescht 

doch du s’ Aufnahmegespräch macha! Du bisch jo schliesslich die Assischtenz 
der Geschäftsleitung! Weil no könntet mir no a bissle noch neuer „Ware“ sucha! 

 
Heidi: Au ja, des mach i gern, des isch spannend! (Setzt sich wieder an ihren 

Schreibtisch) 
 
Vroni: Guat! No gange mir solang mol ge Observa, was auf de Develop-Markets so goht. 

Wenn äbber noch ons forget, saisch, mir häbe s’Büro grad outgsourcet zom 
Outdoor-Meeting-Point. 

 
Mathilde: (Sprachlos) Boah! Hosch des auswendig glernet? 
 
Vroni: (Total erfreut) Jo! Ond vorm Spiegel giabt. I woiß zwar et genau, was es hoißt, 

aber he, des hert sich doch total wichtig ond gschäftlich o, oder? 
 
Mathilde: Voll! Des musch mir uffschreiba, des lern i au auswendig. 
 
Vroni: Klaro! Des mach i! 
 
Mariele: Tja, jetzt sott mr bloß no wissa, wie mr’s schreibt! 
 

(Die Damen gehen ab.) 
 
Heidi: Ha! Assischtenz der Geschäftsleitung! I glaub, i lass mir Visita-Kärtla macha! 

(Erschrickt) Ach du je, wann kommt denn der Neuzugang? Tante Mathilde, Tante 
Mathilde! Wart no gschwend mit dem Observa…(Geht raus) 

 
 

2. Szene 
 

Alfred, Franz, Heiner 
 

(Bühne ist kurz leer, dann treten die Männer ein. Alfred tief vornübergebeugt, er 
hat schwere Rückenschmerzen, Heiner mit Arm in der Schlinge und zerrissenem 
Hemd und Franz mit Handschuhen und Sauerstoff-Maske oder Mundschutz.) 

 
Alfred: Aua, aua, aua, aua. Saget amole, glaubet ihr, dass oim d’ Rückawirbel an 

d’Knöchele narutscha kennet? 
 

(Franz nickt deutlich.) 
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Heiner: Uff älle Fäll, isch mir au scho mol passiert. Des war domols, mo I zo maim Mariele 
gsait hau, se häb en dem Rock Saustallpfosta anstatt Fiaß. Do hot se mir an 
Arschtritt geh, dass meine Rückawirbel direkt zu de Knöchele nagfahra send! 

 
Alfred: Hergottnomol, I hau 23 Holzkörb für d’ Maria, dui alt Schachtel, d’ Treppa natra 

kenna. Des Gschroi wird mi heit Nacht no verfolga! (Flötet) „Peterle, Peterle, 
komm fressi-fressi. Komm mei kleins putzeliges Spatzele.“ 

 
(Franz beginnt währenddessen sich zu desinfizieren, er reibt die Hände ein, 
sprüht sich mit diversen Sprays ein, etc.) 

 
Heiner: Wer isch’s Peterle? 
 
Alfred: S’ Peterle isch an alter, großer Kater, mo glaub no zwoi Zäh en dr Gosch hot. 

Narr den ko I leida wie a Gosch voll Reißnägel.  
 
Heiner: Ach du bisch aber wiascht, so a arms Tierle! 
 
Alfred: Seisch du! Die Rache kam beim Korb 23! Do isch mir nämlich s’Peterle just en 

dem Moment, wo i dr Fuaß uff d’ Trepp gsetzt hau, zwisched Fiaß gspronga ond 
mich hots mit samt em Korb d’Steffla nagschmissa. Aber frage nicht nach 
Sonnenschein. Mei Kreiz isch he jetzt. Ond soll I euch was saga? Mo I nuffgugget 
hau, isch doch glatt der Kater doba ghocket ond hot glachet. 

 
Heiner: A Katz ko et lacha! 
 
Alfred: Der scho! 
 

(Franz läuft zwischen den beiden durch, sprüht mit seiner Flasche.) 
 
Heiner: Herrgott Franz, wa duasch denn du? Kosch vielleicht mol des Deng rado? 
 
Franz: (Zieht Maske vom Gesicht) Erscht, wenn sämtliche Keime ond Gerüche 

verschwonda send! (Zieht Maske wieder auf und sprüht weiter) 
 
Alfred: Der hot z’viel Desinfektionsmittel intus. Woisch, bis heut morga hot der des Zuig 

no gsoffa, weil er dacht hot, des wirkt nur vo enna raus… Aber jetzt sag mol, wie 
isches dir bei deim Auftrag heit ganga? 

 
Heiner: Sei mir bloß still! I han doch missa bei dr’Leimgrubere d’ Dachplatta uffem Schopf 

auswechsla. Mei Mariele hot no gsait, ach was Heinerle, des schittelsch doch du 
locker aussem Ärmel. An alta Scheißdreck sag I euch. S’hot halt koiner gsait, 
dass die Dachbälkla au a bissle morsch send! Des hau I no schnell selber gmerkt, 
mo I mitsamt de Dachplatta durchs Dach durchbrocha be! Gottseidank isch onna 
an Strohhaufa glega, no hau I mir bloß dr’Arm verstaucht. 

 
(Franz nuschelt durch die Maske Unverständliches.) 

 
Alfred u. 
Heiner: Ha? 
 
Franz: (Zieht die Maske kurz ab) I hau gfroget, worom du heit Rückafrei trägscht? (Zieht 

sie wieder auf – Heiner dreht sich mit Rücken zum Publikum, jetzt ist ersichtlich, 
dass der Rücken frei ist, Hemd zerrissen) 
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Heiner: Des war jo s’eigentliche Problem. D’Leimgrubere hot grad dr’Traktor aussem 
Schopf fahra wella, mo I raghaklet be. Em falla hot sich mei Hosaboi an dr 
Ohängerkupplung verfanga ond no han I ganz ommasucht mitfahra deffa. Bis zo 
zom Werkstättle hot dui mi hender sich hergschloift. Dr Werkstattmoischter hot 
mir no mit a bissle Schmieröl d’Blutung gstoppt, no be I hoimdappet. 

 
Alfred: Mei o mei, des älles isch onsre Weiber egal – hauptsach d’Kass klinglet! 

Kategorie A ond B! Ond mir sollet d’ Auslaufware sei oder wa! 
 

(Franz nuschelt wieder etwas durch seine Maske.) 
 
Heiner: Heidanei Franz, dur jetzt des Deng ra! 
 
Franz: (Zieht die Maske ab) Des älles, was ihr do verzählet, isch gar nix gega mein 

Auftrag! I hau dr’Emma ihre Fiaß gwäscha. Als aller erschtes han i mol a Schlickle 
Desinfektionsmittel tronka! 

 
Alfred: Franz, zom letschta Mol! Des trenkt mr et, des reibt mr vo ussa ei! 
 
Franz: En dem Fall ben i auf Nummer sicher ganga. Dann han i mit dr Flex derra ihre 

Zehanägel gschnitta ond mit em Eisahobel d’Hornhaut ragscherret. Die 
Hobelspäne han i dronoch dr’Stadt brocht, weil dodrmit kosch em Wenter dr 
ganze Flecka drmit streua. 

 
Heiner: Har uff, mir wird’s schlecht! 
 
Franz: Ja, was glaubsch, wies mir ganga isch ha? Die Käs-Schwada hand durch mei 

Maske durchdruckt. Oimol ben i ohnmächtig worda ond hau dr Riabl beim Falla 
an dr’Tisch noghaua, no ben i wieder uffgwachet. Des war et schee, des sag i 
euch. Des wird mi en meine Träum no verfolga. 

 
 

3. Szene 
 

Heidi, Alfred, Heiner, Franz 
 

(Türe geht auf, Heidi kommt rein.) 
 
Heidi: Ach gugg do no, Alfred der Titan, Franz der Barbar und Heiner der Koloss! In 

voller Mannesstärke! Na, wie fühlt mr sich noch so ma erfolgreicha Tag? 
 
Alfred: Wie dreimol en dr’Gosch romballet ond no ausgspuckt! 
 
Heidi: Awa! Et so negativ! I han a richtig guate Nochricht für euch! 
 
Heiner: D’Firma isch Konkurs? 
 
Heidi: Awa, em Gegadoil! Alle drei Auftraggeber waret so zfrida mit euch, dass se eich 

glei nomol für nächscht Woch buacht hend. 
 
Alfred: Oh noi! I muss weg! (Geht ab) 
 
Heiner: I verschuiß me! Des mach i et nomol! (Geht ab) 
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Franz: I sauf mer jetzt an Rausch mit Desinfektionsmittel o! (Geht ab) 
 
Heidi: Ja, also jetzt woiß i au et, so bruddelige Denger do! Mit nix zfrida sei! (Es klopft) 

Oh, des wird dr Neuzugang sei, schnell a bissle gschäftig do! (Setzt sich schnell 
an den Schreibtisch, beginnt zu tippen, etc.) Herein. 

 
 

4. Szene 
 

Heidi, Leo 
 

(Leo tritt ein, sehr verschüchtert, verklemmt.) 
 
Leo: Guten Tag! Mein Name ist Leo Frauenknaller und ich soll mich stier vorhellen! 
 
Heidi: Was? 
 
Leo: Ähm, ähm, mein Name ist Leo Kraufaller und ich soll mich hier vorstellen! 
 
Heidi: (Scheint sofort sehr angetan von Leos Erscheinung) Ach so, also ich bin die 

leitende Geschäftsverdrehung ond ich werd Sie heut mol an mich ranführa! Ähm, 
also ans Geschäft ranführa. 

 
Leo: Aha, das ist aber nett von Ihnen. 
 
Heidi: Nemmet Se doch hier mol Platz, derf ich Ihne vielleicht a Kaffeele obieta? 
 

(Leo setzt sich neben den Schreibtisch, Heidi dann dahinter.) 
 
Leo: Ja, gerne. 
 
Heidi: (Geht zur Kaffeekanne) Wie viel Zucker soll I neido? 
 
Leo: Drei bitte. Aber nicht rühren – ich mag‘s nicht so süß! 
 
Heidi: Also, dann erklär ich Ihne mol gschwend onser Konzept, Sie sind ja auf der Suche 

nach der Frau fürs Leba, oder? 
 
Leo: Genau. Also man sieht es mir ja auf den ersten Blick nicht an, aber ich bin doch 

etwas schüchtern. Auch wenn viele denken, ich bin ein Casanova! Aber wenn‘s 
um Frauen geht, da worten mir die Fehle! Fehlen mir die Worte. 

 
Heidi: Merkt mr kaum! Mir würdet Sie jetzt oifach en unsere Kartei onder der Kategorie 

A aufnemma ond dann derfet Sie ons ogebba, was für an Typ Frau Sie suchet. 
Wenn dann Anfraga für Sie eiganget, sortiere mir des glei ond leitet dann s’ 
Passende an Sie weiter! Wie sieht denn ihr Traumfrau aus? 

 
Leo: (Zeigt mit den Händen einen Frauenkörper) So! 
 
Heidi: Mhm, ok. Gohts a bissle gnauer? (Macht Notizen) 
 
Leo: Ähm, ja, also ich finde schwarze, lockige Haare toll und blaue Augen. (Beschreibt 

Heidi, schaut an ihr herunter) Frauen in Jeanshosen, Rock, etc. (Was Heidi anhat) 
Mit roter Brille und ähm – wie groß sind Sie? 



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! 
 

11 
 

Heidi: Ich? Äh, 1,65. 
 
Leo: Und sie sollte genau 1,65 groß sein! 
 
Heidi: O.k., dann gugge mir doch amole, ob sich do was Passendes fendet. Aber leicht 

wird des bestimmt et, des send jo scho ausgfallene Angaba. Ob’s so ebber 
überhaupt geit? Was hend Sie denn für Hobbies? 

 
Leo: Oh, also am liebsten sitz ich abends auf meinem Sofa und lese und lass mir dabei 

von meiner Flora am Ohr knabbern. Das kitzelt so schön, allerdings kann es leicht 
passieren, dass sie mir dabei auf die Schulter macht. 

 
Heidi: (Ungläubig) Ihr Flora knabbert Ihne am Ohr ond macht Ihne was auf d’ Schulter? 

I glaub, Sie send doch falsch hier! 
 
Leo: Nein, nein! Die Flora ist doch mein Sellenwittich! Ähm Wellensittich. 
 
Heidi: (Erleichtert) Ach so, dr Wellasittich. Ha, no gohts jo nommol. Also dann nemm I 

amole „Lesa” als Hobby uff. Wisset Se, I lies au gern. Vor allem Krimis, oh des 
isch so spannend! 

 
Leo: Oh, das les ich auch! Das ist immer so schön gruselig! Da lass ich dann bei Nacht 

immer das Licht an. 
 
Heidi: I au! Ond en Keller gang i au nemme na! 
 
Leo: Pah! Ich hab meinen Sprudel schonlange im Wohnzimmer gelagert. 
 
Heidi: Boah! Wie intelligent! Sie, dann heret Se amole, kennet Sie no au „Mord em 

Kartoffelkeller“? 
 
Leo: Hab ich die Erstausgabe! Und den zweiten Band „Die Leiche an der Wäscheleine“ 

hab ich auch. 
 
Heidi: Echt? Oh, des han i no garet glesa. Defft i des vielleicht amol ausleiha von ihne? 
 
Leo: Ja selbstverständlich! (Steht schnell auf) Wissen Sie was? Ich besorg‘s ihnen 

jetzt! Also, ähm, das Buch natürlich! 
 
Heidi: Au ja, des isch aber äußerscht freundlich von ihne, no kommet Se nochher glei 

nomol vorbei mit dem Buch ond no setze mir au glei dr Vertrag für d’ Agentur uff, 
gell? 

 
Leo: Ich beeile mich! Ich fliege so schnell, wie mein alter Käfer es zulässt. Ich werde 

so wink wie ein Fliesel sein und im Zaffenahn um die Hauseppen scheckern! Ähm, 
ähm, ich meine… 

 
Heidi: I hau Sie scho verstanda! Sie werdet so flink wie an Wiesel sei ond ema Affazoh 

om d’ Hausecka scheppra! 
 
Leo: (Total glücklich) Genau! (Im Rausgehen) Die erste Frau, die mich versteht! 
 
Heidi: Oh, isch der putzig! A klois Sprochfehlerle, aber des machts grad aus! Ond Krimis 

duat der lesa! Hach i glaub des ischer! Donnerwetter, jetzt dappet der oifach so 
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dohanna rei! Aber Menschenskinder, denn ko i doch jetzt et en d’ Kategorie A 
eistufa, sonscht isch der glei weg vom Fenschter ond i gugg wieder en Mond. Wa 
dur i denn jetzt? Wenn i den et aufnemm, merkt des mei Tante Mathilde glei ond 
no isch Schicht em Schacht! Ha! I haus, den stuf i doch oifach en B ei! (Tippt in 
den PC) Do hots bloß an Haufa alte Schnalla, mo a bissle Unterstützung brauchet 
em Haushalt, des schadet dem Leo et, mei Tante isch zfrida ond i hau gnuag Zeit 
den Kerle onter d’Lupe zom namma! Ond damits net so arg auffällt, dur i dapfer 
dr Onkel Franz ond seine Kamerada von B en A eistufa. So! Perfekt! (Geht ab) 

 
 

5. Szene 
 

Frieda 
 

(Bühne ist kurz leer, dann kommt Frieda rein, sie läuft durch den Raum, betrachtet 
alles, die Bilder, pfeift vor sich hin.) 

 
Frieda: Hallo? Ebber do? Vroni? Mariele? Mathilde? Kundschaft! Hergott nomol, mo send 

den dia wichtige Geschäftsfraua? I wett gern an Auftrag loswerda! Nagelneitig 
sogar! I hoff die hend ebber, mo sich mit Autos auskennt, vor allem mit am 
Zammaschrauba vo Autos. Ond a paar Bilder sott der mir au no an d’ Wand no 
nagla. Aber s’ letschte Mol hend se mir ihre Alte uffgschwätzt, Alfred der Titan! 
Heiner der Koloss und Franz der Barbar! Männer aus Stahl. An alta Scheiß 
Männer aus Stahl, vielleicht dr Arsch aus Stahl, weil uff dem send se nämlich de 
meischte Zeit ghocket. Die brauchet se mir gar nemme uffdreha wella. 

 
 

6. Szene 
 

Frieda, Mariele, Mathilde, Vroni 
 

(Türe geht auf Mariele, Vroni und Mathilde treten ein.) 
 
Vroni: Man, Mathilde, du hosch echt gar koi Ohnung! Jetzt froget dui dr Verkäufer beim 

Media Markt, wo mr denn des W-Lan-Kabel eistecka muss. Es geit koi W-Lan-
Kabel! Jetzt hosch ons wieder ganz schee blamiert. 

 
Mathilde: I? Halt, halt, halt amole. Du hosch glei am Ofang gsait, du wellesch für onser neue 

Firma a Päckle mit 500 Gramm Internet kaufa! 
 
Vroni: Ja woiß doch i et, en was für Maßeiheita mr des kauft. 
 
Mariele: Du s’ nächst Mol bstelle mir oifach glei 15 Meter Internet, des wird au a Weile 

heba. 
 

(Sie entdecken Frieda.) 
 
Mathilde: Jetzt guck do no, hots Altersheim heit Freigang? 
 
Frieda: Griß Gott mitanander – au weh, Mathilde! Hilfe, wa isch denn des? Au, au, au, 

des sieht et guat aus. Isch des an Ausschlag? 
 
Mathilde: (Erschrickt, fasst sich ins Gesicht) Mo? Oh Gott, wa hau I? Frieda, gugg dapfer! 
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Frieda: (Beugt sich näher) Entwarnung! Send Altersflecka! (Lacht) 
 
Mathilde: Du bleede Schlapperbix, du… 
 
Vroni: Mathilde! Kundschaft! 
 
Mariele: Sehr gute Kundschaft sogar! 
 
Mathilde: Ah, Frieda! Du treueste Kundin! Was könne mir für di do? 
 
Frieda: So hert sich des jetzt doch scho besser o! I brauch ebber, mo guat zupacka ko, 

mo ebbes vom Romschrauba verstoht ond vom Nagla! 
 
Vroni: Frieda! Na pfuideifel, du schwätscht aber eindeutig zweideutig raus heit! 
 
Mariele: Also echt! So was geits bei ons et! Mir send a ganz oständige Agentur von Fraua 

für Fraua! 
 
Frieda: Herrgott nomol! Isch bei euch zwischa denne zwoi Ohraläpple irgendwo au no a 

Gramm Hirn? I hau drei neue Bilder kauft, mo mr an d’Wand nonagla muass, ond 
außerdem hau I mei Auto ausandandergschraubet zom Putza ond jetzt breng i 
des nemme zamma! 

 
Vroni u. 
Mariele: Ach so! 
 
Mathilde: Worom schraubsch du dei Auto ausanander? Des ko mr doch au so putza! 
 
Frieda: No passts aber et en d’ Spialmaschee nei! Ond so han i des Stück für Stück durch 

d’ Maschee glau ond i sags eich, der Motor glänzt wie poliert! 
 
Mathilde: Du bisch et ganz bacha! S’ Auto durch d’ Spialmaschee glau. Ond no hoschs en 

d’ Sonn gstellt zom Trockna? 
 
Frieda: Noi ein Backofa! 
 
Vroni: Ja ond, Frieda? Mit wa kenne mir dir jetzt helfa? 
 
Frieda: Han i doch scho gsait, i brauch an Schrauber ond Nagler! 
 
Mariele: Heiner der Koloss! Mei Heinerle, der schittelt des gschwend aus em Armglenk 

raus. 
 
Frieda: Eure gebrauchte Auslaufmodell kennet ihr bhalta, die händ s’ letscht Mol scho d’ 

Flügel gstreckt. I brauch was Kräftiges, Frisches, Jonges, mo schaffa ko wie an 
Bär! 

 
Mathilde: Dann gugge mir doch amole nei en onser Kategorie B! (Die Frauen gehen zum 

Computer, stellen sich dahinter und schauen alle rein) Also Heiner, Alfred und 
Franz fallet weg. Dann bleibt no dr Helmut – ah halt, der hot an Bandscheiba-
Schada, guat dann dr Karl. 

 
Vroni: Genau, dr Karl, der wär doch was für di. A Pfondskerle. 
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Frieda: Dr Karl? A Pfondskerle? Der isch 86, der ko doch nemme grattla! Den will i et! 
 
Mariele: Do, gugget an Neuzugang. Leo Kraufaller, 34. Stoht no et viel denn, außer dass 

er gern liest. 
 
Frieda: Den namm i! 
 
Mathilde: So schnell entschieda? Frischfloisch Frieda, ha?  
 
Frieda: So, also no bstellet dem Kerle no, er soll nächst Woch am Dienstag pünktlich om 

drei do sei, no gohts los! Verrechna demmer wie emmer, gell? (Will abgehen) 
 
Vroni: Halt Frieda, mir häbe jetzt uff Online-Bänking omgstellt! Du kosch jetzt mit deiner 

Karte zahla. (Holt ein Gerät/Taschenrechner o.ä. aus dem Schreibtisch) Do gugg, 
des Gerätle isches! Des isch ganz oifach! Du brengsch morga dei Kärtle mit, no 
stecke mir des do nei, dann musch dei Nommer eige ond no sauet des Geld übers 
Internet direkt en onser Kass nei, oder irgendwie so. 

 
Mariele: Ja moinsch, des Internet isch bis morga scho do? I hoff bloß, dass die 15 Meter 

au en Briefkaschta neibasset! 
 
Frieda: Ha also, i woiß au et! 
 
Mathilde: A wa, mir ganget uff Nommer sicher! Breng dein Geldbeitel mit – Denn: Nur Bares 

isch Wahres! 
 
 

Vorhang – Ende 1. Akt! 


