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Theaterverlag Rieder 
 
Inhalt kompakt: 
 
Gitta Wimpflinger, Rentnerin, und Feodor Finkenblitz, Major a. D., leben in einem 
Mehrfamilienhaus neben Gisbert Graser und Heidi Flegerl, beide jung, wild, chaotisch und vor 
allem „Graskonsum“ nicht abgeneigt. Das Zusammenleben ist unproblematisch und friedlich, 
bis mit Wendelina Morales, die Wert auf ein gepflegtes Äußeres und moralischen Anstand legt, 
in die Senioren-WG einzieht. Die beiden Nachbarn sind ihr ein Dorn im Auge und am liebsten 
hätte sie sie eher gestern als heute aus diesem ehrenwerten Haus vertrieben. 
 

Ein heilloses Durcheinander entsteht aber erst durch eine folgenschwere Vertauschung. 
Postbote Egon Eilmeier verwechselt aus Angst vor dem Nachbarshund die Pakete mit 
Pflanzensamen und -zwiebeln, die beide Parteien erwarten. Dummerweise haben beide 
Pakete auch noch die gleiche Aufschrift: „Tulpen aus Amsterdam“. Doch während die Rentner 
tatsächlich auf Tulpen warten, ersehnen Gisbert und Heidi ihren Nachschub an Marihuana-
Pflanzen. Nach einigen Wochen stellt sich aber heraus, dass die Pflänzchen auf Rentnerseite 
keine Blüten aufweisen, während die bei den Jüngeren eher durch Farbenpracht, dafür aber 
ohne Wirkung auffallen und damit große Fragezeichen bei den Züchtern hinterlassen. Die 
Senioren stellen nach kurzen Recherchen fälschlicherweise fest, dass es sich bei den 
Pflanzen wohl um Tee handeln muss, der auch sofort verköstigt wird. Das beschert den 
Bewohnern eine bunte, intensive Nacht, die aber selbstverständlich ein Traum sein muss. 
Dass die raue Wirklichkeit aber anders aussieht, wird den Damen erst bewusst, als der Herr 
Major, ansonsten sehr auf Disziplin achtend, mit vielen Fragen, bunter Hippie-Kleidung und 
anscheinend den gleichen Trauminhalten wie bei den beiden Damen erscheint. 
 
Dummerweise hatte Gitta tags zuvor ihrem immer hilfsbereiten Enkel Basti ein Säckchen „Tee“ 
für dessen Eltern mitgegeben, auch der Bettelmönch Bruder Bonifaz wurde beschenkt. Beide 
erzählen tags darauf von ihren sonderbaren Erlebnissen, die dieser Tee so mit sich bringt. 
Auch durch Bastis Wissen werden die Pflanzen jetzt als Marihuana identifiziert und stante 
pede verbrannt. Die Folgen nicht beachtend werden alle anwesenden Personen vom nun 
entstehenden Rauch in andere Sphären versetzt. Nur der schnell und klug handelnde Basti, 
der sich rechtzeitig zu schützen vermochte, sorgt dafür, dass nichts Schlimmeres passiert. 
 
Gisbert und Heidi versuchen mittlerweile ihr vermisstes Gras zu finden, das sie, den 
turbulenten Ereignissen in der Nachbarwohnung geschuldet, auch dort vermuten und 
versuchen mehrmals trickreich, aber vergeblich dort einzubrechen. 
 
Ausgerechnet bei der moralisch gefestigten Wendelina keimt die Idee, sich mit den Verkauf 
von Haschplätzchen die Haushaltskasse aufzubessern und sie gewinnt mit dem Herrn Major 
Finkenblitz einen Komplizen. Dieser wird allerdings in flagranti erwischt und von Wachtmeister 
Heinrich Grünjack verhaftet. Um die Situation zu retten und ihrem Mitbewohner das Gefängnis 
zu ersparen, wird Gitta aktiv, Wendelina wird wegen ihrer falschen Moral gerüffelt, Gisbert wird 
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ein anständiger Job verschafft und es gibt „einen besonderen Kaffee“ für den Wachtmeister, 
damit er vergisst. 

Der Autor 
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Darsteller: 
 
Wimpflinger Gitta Bewohnerin und Initiatorin der Seniorenwohngemeinschaft, etwas 

gebrechlich, geht deswegen mit Krücken (ca. 138 Einsätze) 
 
Major Finkenblitz 
Feodor Major a. D., geht am Stock, ist zackig und verlangt militärische 

Disziplin, lebt schon etwas länger in der WG (ca. 45 Einsätze) 
 
Morales Wendelina Neue Mitbewohnerin der Senioren WG, Moralapostel (ca. 88 Einsätze) 
 
Graser Gisbert Nachbar der Senioren-WG, immer gut und locker drauf, ungepflegt, 

ungestüm (ca. 68 Einsätze) 
 
Flegerl Heidi Seine Lebensabschnittsgefährtin (ca. 67 Einsätze) 
 
Eilmeier Egon Bemitleidenswerter Postbote, stottert (ca. 36 Einsätze) 
 
Grünjack Heinrich Hauptwachtmeister (ca. 23 Einsätze) 
 
Basti Wimpflingers braver Enkel, hat den Durchblick (ca. 52 Einsätze) 
 
Bruder Bonifaz Fürs ansässige Kloster sammelnder Mönch (ca. 19 Einsätze) 
 
 
Darstellerbeschreibung: siehe jeweils beim ersten Auftritt der Darsteller.  
 
 
Bühnenbild: alle drei Akte geteiltes Bühnenbild, Inneneinrichtu ng Wohnung.  
 
Zwei Wohnungen nebeneinander. Links eine größere, typisch eingerichtet für ältere 
Menschen, mit Ölschinken an der Wand. Eine Eingangstür, ein Durchgang nach weiter hinten 
in die Wohnung, zur Seite zum Balkon, ein Sofa, ein Plattenspieler, eine Sprechanlage, ein 
Feuerofen (wenn möglich mit Nebelmaschine). Die rechte Wohnung ebenso mit Tür als 
Eingang, Durchgang nach hinten in die Wohnung, Balkon zur Seite. Poster hängen an der 
Wand. Rolling Stones, Che Guevara, extrem unaufgeräumt, mit Pizzaschachteln, 
Klamottenhaufen, Bierdosen, etc. 
 
 
Spieldauer:  ca. 120 Min. 
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1. Akt 
 

1. Szene 
 

Egon, Gitta, Gisbert 
 

(Bühne ist noch mit einem Vorhang verdeckt, es steht ein Säule mit Klingelknöpfen 
und Sprechanlage auf der Bühne. Man hört Hundegebell.) 

 
Egon: (Kommt arg zerfleddert von der Seite auf die Bühne, hat zwei Pakete dabei) Bl bl 

bl blä blä bläder der Hu hu hu hund. (Blöder Hund) (Gebell verstummt, richtet sich 
zurecht, klingelt an zwei Knöpfen, das Gebell fängt wieder an. Egon erschrickt 
fürchterlich und schleudert die Pakete in die Luft. Eines fliegt in die Richtung, aus 
der er gekommen ist – zum Hund) J j j ja ze ze zefix. (Ja zefix) 

 
Gitta: (Aus der Sprechanlage) Wie bitte? 
 
Gisbert: (Aus der Sprechanlage) Was gibt’s? 
 
Egon: D d d die Po po po post. Ein Pa pa pa pake ke ke kerl. (Die Post, ein Paket) 
 
Gitta: (Aus Sprechanlage) Armer Hund. 
 
Egon: De de de des sti sti sti stimmt ü ü ü über ber hau hau haupt ni nicht. De de der i i 

ist ni ni nicht arm, so so sondern dern dern bö bö bös. (Krabbelt auf allen vieren 
und holt die verlorenen Päckchen. Nähert sich dem Bühnenrand und das Gebell 
setzt wieder heftig ein) Bra bra braver ver Hu hu hund, da das ha hab i i ich vor vor 
vor her her her ni ni nicht so ge ge gemei mei meint. (Krabbelt von der Bühne, das 
Gebell wird noch heftiger) Au! Au Au! (Kommt auf allen vieren wieder nun mit 
beiden Päckchen zurück) Go go gott sei sei da da dank le le leb i no no. (Das 
stimmt überhaupt nicht. Der ist nicht arm, sondern bös. Braver Hund. Das habe ich 
vorher nicht so gemeint. Au. Gott sei Dank lebe ich noch) 

 
Gisbert: (Kommt von der Seite) Hast du ein Paket für mich? 
 
Egon: Ja, ja. Au au aus Ho ho hol land land. Tu tu tulpe pe pen au au aus Am am amster 

ster ster dam dam dam. Steh steh steht drau drau drauf. Ko ko komi komi sch sch. 
Bei bei bei de de der Fr frau au au Wi wi wimpf li li linger ger au au auch. (Ja. Aus 
Holland. Tulpen aus Amsterdam steht drauf. Komisch, bei der Frau Wimpflinger 
auch) 

 
Gisbert: Ah! Der Blumensamen für den Balkon ist da. Sehr gut. (Nimmt Paket) 
 
Gitta: (Kommt von der Seite) Mein Gott, Sie Armer, Herr Eilmeier… 
 
Egon: Sa sa sag gen gens E e e gon gon zu mi mi mir. (Sagen Sie Egon zu mir) 
 
Gisbert: OK. Also E e e gon gon. Danke. 
 
Egon: Ha ha ha halt! E e erst Em em empfa pfa pfang qui qui tie tie tieren. (Halt! Erst 

Empfang quittieren) 
 
Gitta: Herr Gras, sind Sie doch nicht so gemein. Egon, was haben Sie denn für ein Paket 

für mich? 



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

Zuwiderhandlungen ziehen zivil- und strafrechtliche Schritte nach sich! 
 

7 
 

Egon: D d da. Tu tu tu… (Gibt ihr Paket) 
 
Gitta: Ich weiß schon, Tulpen aus Amsterdam. Ein Paket mit Blumensamen. Wo muss 

ich unterschreiben? 
 
Egon: (Hält den beiden einen Block und Stift hin, nimmt ihre Pakete wieder ab, damit sie 

unterschreiben können. In diesem Moment fängt der Hund wieder zu bellen an. 
Egon wirft die Pakete wieder erschrocken in die Höhe. Sammelt sie auf und gibt 
sie nun vertauscht den beiden zurück) De der der Hu hu hund ma ma macht m m 
mi mi no no noch fe fe fert fertig tig. (Der Hund macht mich noch fertig) 

 
Gitta: Wird auch Zeit, dass die Nachbarn ihren Gartenzaun reparieren. Ist bestimmt bald 

wieder so weit. Wiedersehen Herr Eilmeier. Ach, Egon natürlich (Ab) 
 
Gisbert: Stellen dich nicht so an, der will doch nur spielen. 
 
Egon: Spie spie spie len len? (Breitet seine Arme aus und dreht sich, damit man seine 

vom Hund zerfetzte Kleidung sieht) Sch schau au i i ich so so au au aus, al als o o 
ob de de der spie spie spielen len wi wi will? (Spielen? Schau ich so aus, als ob 
der spielen will?) 

 
Gisbert: Mir tut der nie was. Man muss natürlich wissen, wie man mit ihm umgehen muss. 

Der folgt aufs Wort. Man muss nur klar und deutlich „Brutus aus!“ rufen. Dann 
passiert nichts. Servus. (Ab) 

 
Egon: D d d das i i ist g g gut. (Ist sichtlich erfreut, geht an die Bühnenseite, wo das Gebell 

wieder anschwillt, holt tief Luft) Br br bru bru u u u tu tu tu tu tus au au au aus! 
(Geht mit einem Schritt von der Bühne, das Gebell wird hysterisch wild. Aus dem 
Off) Au! Au! Au! Fu fu fu funk funkt tio tionie nie niert j j ja do do doch ni ni nicht. 
(Das ist gut. Brutus aus! Au! Funktioniert doch nicht) 

 
 

2. Szene 
 

Gisbert, Heidi 
 

(Vorhang ist nun geöffnet, Blick auf die Wohnungen ist frei, Gisbert betritt seine 
Wohnung.) 

 
Gisbert: Heidi, dein Pflanzenpaket ist da. 
 
Heidi: (Kommt von hinten) Unser Pflanzenpaket! 
 
Gisbert: Tulpen aus Amsterdam? 
 
Heidi: Mei, Tulpen sind doch schön. 
 
Gisbert: Ja, ja, unser Balkon soll schöner werden… 
 
Heidi: Und besser riechen. Apropos schöner werden. Meinst du nicht, dass wir mal 

aufräumen sollten? 
 
Gisbert: Wieso, alles hat doch seinen Platz. Ich finde alles, was ich will. Wenn aufgeräumt 

ist, finden wir gar nichts mehr. Das hatten wir schon einmal, das brauche ich nicht 
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noch mal. Außerdem warum etwas wegräumen, wenn ich es in der nächsten 
Woche eh schon wieder brauch. Was ich da Energie verpulvere. 

 
Heidi: Sparst dir deine Energie für etwas Wichtigeres, ha? 
 
Gisbert: Klar, für dich, Baby! (Zieht sie zu sich und grabscht ihr an den Hintern) 
 
Heidi: (Schwenkt das Paket vor seiner Nase herum) Halt! Erst die Arbeit und dann das 

Vergnügen. Jetzt pflanzen wir erst einmal den Samen ein und dann wird eifrig 
gegossen. 

 
Gisbert: Gut, dann mach ich schon mal ein Bier auf. 
 
Heidi: Warum das? 
 
Gisbert: Ja, zum Begießen. 
 
Heidi: Mei, nicht du sollst dich begießen, sondern die Pflanze gehört gegossen. 
 
Gisbert: Ja, was für mich gut ist, kann doch für die Pflanze nicht schlecht sein. Und diese 

Tulpen sollen doch besonders gut gedeihen. 
 
Heidi: Man merkt, dass du keinen grünen Daumen hast. Da nimmt man Wasser. (Zum 

Balkon mit Päckchen ab) 
 
Gisbert: (Betrachtet Flasche) Schade. Ich hätte das Bierchen auch schön mit den 

Pflänzchen teilen können. Jetzt hat das Pflänzchen halt Pech gehabt. (Nimmt 
einen großen Schluck aus der Flasche und folgt Heidi auf den Balkon) 

 
 

3. Szene 
 

Gitta, Major, Egon, Wendelina 
 
Gitta: (Betritt die Wohnung) Mei, die Stufen bringen mich noch um. Das nächste Mal sag 

ich dem Egon, dass er mir meine Sachen raufbringt. Der ist ja immer so nett, der 
macht das gewiss. (Es klingelt, Gitta geht zur Sprechanlage) Kommens rauf. 

 
Major: (Kommt von hinten) Lagebericht! 
 
Gitta: Die Balkonpflanzen sind da. 
 
Major: (Militärisch bestimmt) Was ist das für ein lascher Ton. Lassen Sie sich nicht gehen, 

Rekrut. 
 
Gitta: (Springt auf und steht so stramm, wie es für ihren gebrechlichen Zustand nur geht) 

Melde gehorsam, der Nuntius hat den angeforderten Nachschub an 
Balkonpflanzensamen geliefert. 

 
Major: Gut, warum nicht gleich so. Rührt euch. Wenn ich nicht irre, haben wir heute den 

Flaggenappell noch gar nicht gemacht 
 
Gitta: Nein, Herr Major! 
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Major: (Legt eine Marsch-Schallplatte auf, Gitta steht wieder stramm) Hisst Flagge! (Gitta 
nimmt die zweite Krücke nach oben, dort hängt ein kleines Fähnchen an einer 
Schnur, das sie an der Krücke hochzieht. Oben angekommen) Fahnengruß! 
(Beide führen ihre Hand an die Stirnseite zu einem militärischen Gruß. Da wird die 
Türe geöffnet und Wendelina, mit Koffer, tritt ein, gefolgt von Egon, der einen 
Wohnzimmersessel trägt) 

 
Gitta: (Erfreut, geht auf sie zu) Grüß Gott Frau Morales, herzlich willkommen in unserer 

Seniorenwohngemeinschaft. 
 
Major: (Scharf) Wer hat Ihnen erlaubt, aus der Reihe auszutreten? 
 

(Gitta stellt sich wieder stramm hin.) 
 
Wendelina: Wo bin ich hier denn gelandet? In einer Kaserne? 
 
Gitta: Bitte um Erlaubnis, mich rühren zu dürfen. 
 
Major: Erlaubnis erteilt. 
 
Gitta: Hallo Frau Morales… 
 
Wendelina: Wendelina, sag doch du zu mir, wo wir schon eine Wohnung teilen werden. Das 

ist ja dann wohl der Herr Major Feodor Finkenblitz. 
 
Major: Wo haben Sie gedient? 
 
Wendelina: Gedient? Ich habe nichts und niemanden gedient. Ja, spinnt denn der. Schau 

ich aus wie eine Dienstmagd? Oder als ob ich verheiratet war? 
 
Gitta: Nein, so meint der Herr Major das nicht. Er ist ganz nett und ganz in Ordnung, er 

vermisst halt seine berufliche Vergangenheit und ganz abschalten kann er auch 
nicht. So mach ich ihm halt den Gefallen und spiel ein bisschen Militär mit ihm, weil 
ich ihn gern mag. Aber auf Disziplin legt er schon wert. Aber das erklär ich dir alles 
in Ruhe. Jetzt komm erst einmal mit, ich zeig dir dein Zimmer und nachher pflanzen 
wir die Balkonpflanzensamen ein. 

 
Wendelina: Was ist denn das für ein fürchterlicher Riesenhund in der Nachbarschaft. Wenn 

der Herr Eilmeier nicht gewesen wäre… 
 
Gitta: Hat er dich verteidigt? 
 
Wendelina: Nein, aber der Hund hat sich auf ihn gestürzt, der Arme. (Beide nach hinten ab) 
 
 

4. Szene 
 

Major, Egon, Gitta, Wendelina 
 
Egon: (Lässt sich erschöpft in den von ihm vorher getragenen Sessel fallen) P p p puh, 

bi bi bi bin i i ich ge ge ge scha scha schafft. (Puh, bin ich geschafft) 
 
Major: Was glauben Sie, wo Sie sind. Und schauen Sie doch mal, wie Sie aussehen. 

Überhaupt können Sie nicht grüßen, Mann? 
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Egon: (Steht auf) Grü grü grüß Go gott 
 
Major: Doch nicht so, Soldat! Nehmen Sie Haltung an und… (Macht es ihm vor) 
 
Egon: Tsch tsch tsch… 
 
Major: …die Eisenbahn, wer will mit zur Oma fahren? Wollen Sie mich verarschen? 
 
Egon: Nei nei nein, E E Ent schu schu schuldig schuldig gung (Steht komisch stramm 

und grüßt umständlich und falsch) (Nein, Entschuldigung) 
 
Major: Hopfen und Malz ist bei Ihnen verloren. Wer hat Sie gemustert? Mit dieser Person 

werde ich noch ein Hühnchen rupfen. Was ist überhaupt mit Ihrer Uniform 
passiert? 

 
Egon: De De der Hu hu hund! (Der Hund) 
 
Major: Jawohl, die Feinde sind Hunde. Offensichtlich haben Sie außerordentliche 

Tapferkeit vor dem Feinde bewiesen, wie Ihre Uniform zeigt, deshalb werde ich 
Ihnen noch einmal Gnade vor Recht ergehen lassen. Aber eine kurze körperliche 
Ertüchtigung habe ich noch für Sie. Auf den Boden! Liegestütz! (Egon macht dies 
und schafft gerade mal zweieinhalb Liegestützen, bevor er zusammenbricht) 
Erbärmlicher Zustand der Truppe. Wegtreten! (Nach hinten ab) 

 
Egon: (Rappelt sich hoch und lässt sich wieder in den Sessel fallen) I i immer mer merhin 

hin hin bi bi bin i i i ich b b bei de de der W w w wahl z z u zum b be bel lie lieb tes 
tes ten ten B Brie brie f f f trä träg er ger i i im Beb e z zirk zirk s s am a amt 24 No 
no nord we we west Schrä schrä schräg st st strich strich 3 a a a Re re gion on U 
nun unter er er dorf gu gu guter er Zwölfter ge ge wor wor dendne. Wa wa was pa 
pas pas siert siert mi mi mir de denn no noch al al al les les heu heu heute te? 
(Immerhin bin ich bei der Wahl zum beliebtesten Briefträger im Bezirksamt 24 
Nordwest Schrägstrich 3a Region Unterdorf guter Zwölfter geworden. Was 
passiert mir denn noch alles heute?) 

 
(Gitta und Wendelina kommen von hinten mit dem Paket.) 

 
Gitta: Und jetzt pflanzen wir die Tulpen auf dem Balkon in die Blumenkästen. (Geht 

weiter auf den Balkon) 
 
Wendelina: (Folgt ihr zunächst, bleibt vor der Balkontür stehen und stutzt, zuckersüß) 

Bequem der Sessel, gell. 
 
Egon: J j ja. 
 
Wendelina: Wollen Sie noch ein Stück Torte und einen Kaffee dazu? 
 
Egon: M m m mei ei! D d d das w w wä wär j j ja su su super per per. (Mei, das wär ja 

super) 
 
Wendelina: Und soll ich noch einen Schemel für die Füße holen? 
 
Egon: D d da da danke. D d das i i ist wi wi wirk li li lich ni ni nicht nö nö nöti tig. (Danke, 

das ist wirklich nicht nötig) 
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Wendelina: (Immer noch zuckersüß) Nicht nötig. Natürlich nicht! (Scharf, bös, bissig; zeigt 
ihren wahren Charakter) Geht es eigentlich noch? Was fällt Ihnen überhaupt ein, 
sich mit Ihrer versifften und zerrissenen Jacke in meinen hochwertigen Clubsessel 
zu flacken? Vielleicht stehen Sie jetzt endlich mal auf und schauen, dass Sie 
weiterkommen! (Nachdem Egon aufgesprungen ist, folgt sie Gitta auf den Balkon) 

 
Egon: (Ist aufgesprungen) D Da da danke ke f f für da das Se se sesselho ho ho hoch 

schle schle schleppen hä hä hätte au au auch ge ge gerei ei ei eicht.(Danke für 
das Sesselhochschleppen hätte auch gereicht) Je je jetzt krie krie krieg i i ich wo 
wo w wohl k k kei kei keinen Ka ka kaffee? (Jetzt krieg ich wohl keinen Kaffee) 
(Durch Haustür ab) 

 
 

5. Szene 
 

Gisbert, Heidi 
 
Heidi: (Kommt von ihrem Balkon) Ha! Du musst dich nicht mit der Trockenheit der 

Pflanzen solidarisieren, und nicht pro Gießkanne, die ich gebraucht habe, (Gisbert 
kommt sturzbetrunken mit einer Flasche Bier in der Hand ebenfalls vom Balkon 
herein) eine Flasche Bier trinken. Das waren ja acht in der kurzen Zeit. 

 
Gisbert: (Lallend) Jetzt sei doch nicht so sauer. Die Arbeit ist gemacht und nach der Arbeit 

kommt das Vergnügen, hast du gesagt. (Torkelt lüstern lächelnd auf sie zu) 
 
Heidi: Ich habe die Arbeit gemacht. Und ich vergnüge mich jetzt. Aber nicht so wie du dir 

das vorgestellt hast, du leckes Bierfass. Servus, ich geh jetzt (Ab) 
 
Gisbert: Was war denn das jetzt? Hey, ich war voll brav und bin ihr nicht im Weg 

umgegangen. So viel Hilfe ist die doch gar nicht gewöhnt. Versteh einer die 
Frauen. Hilft man ihr und macht was falsch, ist es nicht richtig und hilft man ihr 
nicht und macht alles richtig, ist es auch nicht recht. (Trinkt) Alleine trinken ist 
langweilig. (Holt sich ein Töpfchen von den frisch eingepflanzten Pflanzen und 
setzt sich mit ihm auf einen Stuhl) So meine Hübsche, komm mal zu Gisbert. 
Wegen dir ist die jetzt voll sauer. Naja, du kannst auch nichts dafür. (Umarmt das 
Töpfchen zärtlich) Du verstehst mich wenigstens, das schließe ich aus deiner 
stummen Zuneigung. Aber komm, nur ein Schwein trinkt allein. (Gießt einen 
kräftigen Schluck Bier ins Töpfchen) Sollst nicht leben wie ein Hund… äh… 
Pflänzchen. Na, schmeckt besser als das Wasser. Noch einen Schluck? (Gießt 
einen Schluck nach) Haut voll rein, oder? 

 
Heidi: (Kommt nochmal zurück) Hab Geld vergessen… Was machst denn du da? 
 
Gisbert: Wir zwei Missverstandenen ertränken unseren Kummer. 
 
Heidi: Bist du wahnsinnig? Die geht doch kaputt. 
 
Gisbert: Komm, schau mich an. Geh ich vielleicht vom Alkohol kaputt? Du bist nur 

eifersüchtig auf dieses nette, hübsche Wesen. 
 
Heidi: (Reißt ihm das Töpfchen aus der Hand) Du hast sie doch nicht alle. So was macht 

man doch nicht mit einer Pflanze. 
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Gisbert: (Besänftigend) Willst du mir jetzt eine Szene machen. Das war überhaupt nicht so, 
wie es ausgeschaut hat. Wir haben uns nur unterhalten. 

 
Heidi: Ich fass es nicht. Ertränkt der die Saat im Bier. (Nimmt Gisbert und führt ihn nach 

hinten) Mann, schlaf bloß deinen Rausch aus. 
 
 

6. Szene 
 

Basti, Egon, Gitta, Wendelina 
 
Basti: (Sperrt die Tür auf und schaut erst vorsichtig herein, hat Einkaufstüten in der Hand) 

Hallo, Oma? 
 
Gitta: (Kommt vom Balkon) Ja, Basti, da bist du ja endlich. Wo bleibst du denn so lang? 
 
Basti: Ich bin aufgehalten worden. Dafür hab ich was mitgebracht. Das habe ich draußen 

im Treppenhaus abgestellt. Moment. (Geht raus) 
 
Gitta: Was das wohl sein mag? 
 
Basti: (Kommt mit Egon zurück, dieser sieht zerfleddert aus, stützt ihn) Da, den hat der 

Nachbarshund grad durch den Garten gehetzt. 
 
Gitta: (Will Egon in Wendelinas Sessel drücken) Mei, Sie armer, kommen Sie, setzen Sie 

sich nochmal in den Sessel. 
 
Egon: (Wehrt sich heftig) N n nei nei nein, bi bi bi bitte ni ni nicht i i in den Se se se sessel 

sel. (Nein, bitte nicht in den Sessel) 
 
Gitta: (Drückt ihn endlich hinein) Doch. Erholen Sie sich. Ich bring Ihnen einen Tee. Basti, 

stell ihm den Fußschemel hin. (Nach hinten ab) 
 
Basti: Was sind Sie denn so schreckhaft? Hier drinnen sind Sie in Sicherheit. (Stellt ihm 

den Fußschemel hin und legt seine Füße darauf) 
 
Egon: (Der wieder aufstehen wollte) Si si sind S S Sie si si sicher? Da da das i i ist k k 

kei kei ne ne F fa fa falle le? (Sind Sie sicher? Das ist keine Falle) 
 
Basti: Eh klar. Was soll denn schon passieren. Die Tür ist zu und ich bin da, um Sie zu 

beschützen. Jetzt helfe ich schnell der Oma und trage ihr die Einkäufe in die 
Küche. (Nach hinten ab) 

 
Egon: (Lässt sich in Sessel fallen) G g gu gut. D d die A a al al te te i i ist a an an ansch 

ei ei ei ne nend wi wi wie der der w w weg. (Gut, die Alte ist anscheinend wieder 
weg, schnauft tief durch und schließt die Augen) 

 
Wendelina: (Kommt vom Balkon, sieht Egon und ist verärgert und erregt. Packt ihn an den 

Füßen und wirft ihn schmerzhaft aus den Sessel) Da hört sich doch alles auf. Ich 
hab zwar einen spanischen Namen, aber ich habe mich doch vorher klar auf 
Deutsch ausgedrückt. Dieser Sessel ist für Sie tabu. 

 
Egon: (Wimmernd) A a a aber… 
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Wendelina: Nix aber. Hauen Sie endlich ab! (Nach hinten ab) 
 
Basti: (Kommt zurück) Aha, das muss die neue Mitbewohnerin sein. Die hat aber noch 

ordentlich Drive. Äh, was flacken jetzt Sie auf dem Boden? Kommen Sie, ich helfe 
Ihnen wieder in den Sessel. (Will ihm hochhelfen) 

 
Egon: (Springt hoch) N n nein ei nei nein. Ni ni ni nicht i i in d d den den S s se se ses sel 

sel. Bi bi bi te te au au auf d d die die cou cou couch (Nein, nicht in den Sessel, 
bitte auf die Couch) (Setzt sich schnell auf die Couch) 

Basti: Auch recht. Ich hätte halt gedacht, der Sessel ist bequemer. (Setzt sich in den 
Sessel) 

 
Egon: V v vo vo vor si si sicht. D d d das w wü wü würde de i i ich ni ni nicht t t tu tu tun. 

(Vorsicht, das würde ich nicht tun) 
 
Wendelina: (Kommt von hinten und will wieder auf den Balkon, hat eine Gießkanne dabei, 

sieht Basti) Schon wieder einer, der in meinem Sessel hockt. (Gießt Egon Wasser 
über den Kopf) 

 
Egon: A a ab ab aber i i ich ha ha ha hab do do doch g g gar n ni ni nichts ge ge gema 

gemacht. (Aber ich hab doch gar nichts gemacht) 
 
Wendelina: Eben. Sie haben ja gewusst, dass niemand in meinen Sessel darf. Aber 

dagegen unternommen haben Sie nichts. Und Sie, raus jetzt. (Basti steht auf und 
sie geht auf den Balkon) 

 
Basti: Sauber. Wen haben sie sich denn da ins Haus geholt. Das garantiert Stimmung. 
 
 

7. Szene 
 

Major, Gitta, Wendelina, Gisbert, Heidi, Heinrich, Bonifaz 
 

(Es ist nun einige Wochen später, die Bühne ist leer, der Major kommt in Uniform. 
Entweder er trompetet selbst oder legt eine Schallplatte mit Trompetensignal auf.) 

 
Major: (Brüllt) Kompanie aufstehen! (Trompetet lauter bzw. dreht die Lautstärke auf) 
 
Gisbert: (Kommt in seinen Schlafklamotten mit zerzausten Haaren und hämmert mit den 

Fäusten gegen die Wand) Ruhe! Verdammt, jeden Morgen dieselbe Scheiße! Ich 
bin erst seit einer Stunde im Bett. Wie soll ich mich denn so für den Tag fitschlafen? 

 
(Heidi kommt nur mit der Bettdecke umwickelt, es soll der Eindruck entstehen, 
dass sie darunter nackt ist; sie streicht ihm mit einem vielsagenden Lächeln ihren 
in ihrer Hand befindlichen BH über den Kopf und lockt lüstern mit dem Zeigefinger, 
wieder ab.) 

 
Gisbert: (Leise, freudig) Sehr gut, Opa, jeden Tag dieselbe Scheiße… äh nein, Freude. 

Danke, Herr Major. (Schleicht zurück zu Heidi) 
 

(Gitta und Wendelina schleichen in Nachthemd und Morgenmantel auf die Bühne, 
Gitta mit ihrer Krücke, Wendelina mit einem Besenstiel. Sie stellen sich mühsam 
in Reih und Glied auf und präsentieren nach Aufforderung des Majors ihre 
„Geräte“.) 
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Major: Präsentiert das Gewehr! Bajonette pflanzt auf! 
 

(Gitta und Wendelina befestigen mit einem Klebeband ein Küchenmesser und eine 
große Fleischgabel an ihren Geräten.) 

 
Wendelina: Jetzt wohne ich seit 10 Wochen hier. Ich kann gar nicht sagen, wie extrem mir 

das auf die Nerven geht. Jeden Tag dieser vollkommen verblödete Wahnsinn. 
 
Major: Ruhe im Glied! 
 
Wendelina: (Blickt an sich hinunter) Glied? In was für einem Glied? Ach so, bei Ihnen. Ja, 

das ist natürlich nichts Neues. Ist ja auch kein Wunder in Ihrem Alter. 
 
Major: Sie halten sich wohl für sehr witzig, wie? 
 
Wendelina: Nein, eigentlich nicht. 
 
Major: Nun. Ich verdonnere Sie für diese Respektlosigkeit zu zwei Wochen Putzdienst. 
 
Wendelina: Jetzt reicht es mir aber. (Droht ihm mit ihrer Waffe) Ich mache Ihnen gleich eine 

zweite Öffnung in Ihren Allerwertesten. 
 
Major: Was? (Schnauft wütend ein) 
 
Gitta: Jetzt reg ihn doch nicht auf, denk doch an seinen Blutdruck. Ganz ruhig, Herr 

Major. Rekrutin Wendelina hat das nicht so gemeint. (Zu Wendelina) Mach halt 
schnell mit, dann ist diese Übung gleich vorbei. 

 
Major: Ich habe sie im Blick. (Mustert Wendelina von oben bis unten, tritt dabei ganz nah 

an sie heran, riecht an ihr) Mit Ihrer Hygiene steht es aber auch nicht zum Besten. 
Das muss sich bessern, weggetreten. (Nach hinten ab) 

 
Wendelina: Spinnt der. Der lässt uns ja keine Zeit für die Morgenhygiene. Innerhalb zwei 

Minuten antreten, wie soll man sich denn da waschen? 
 
Gitta: Jetzt rege dich doch nicht immer so auf. Der ganze Zauber dauert drei Minuten 

und dann ist er den ganzen Tag ruhig und umgänglich 
 
Wendelina: Ruhig und umgänglich? Wie man es nimmt. 
 
Gitta: Naja, du musst ihn halt immer grüßen, wenn du ihm begegnest (Macht 

militärischen Gruß) 
 
Wendelina: Wo bin ich da hingeraten? Einen verrückten Mitbewohner und kriminelle 

Nachbarn. 
 
Gitta: Wie kommst du darauf, dass Heidi und Gisbert kriminell sind? Die sind beide sehr 

nett. 
 
Wendelina: Ja, aber wie die ausschauen. Ich kenne mich da aus. Üble Subjekte ohne Moral 

und Werte. Wir hätten die Waffen scharfgemacht (Hebt ihre „Waffe“), treiben wir 
sie vom Hof. 
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Gitta: (Nimmt ihr den scharfen Besen weg) Das wirst du schön bleiben lassen. Komm, 
schauen wir nach unseren Tulpen. (Ab auf den Balkon) 

 
Wendelina: Ob sie sich da nicht zu sicher ist. Ich bin eine Frau aus gutem Hause. Sittlich, 

integer, brav, gesetzestreu, moralisch gefestigt. Da geziemt es sich doch, auch ein 
ordentliches Äußeres an den Tag zu legen. Was bei unseren Nachbarn ja nicht 
der Fall ist.  

 
Gitta: (Kommt mit einer Pflanze – evtl. Marihuana-Attrappe) Ich habe das alles gehört. 

Nichts werden wir tun. So, du Frau aus gutem Hause, vielleicht kennst du dich ja 
auch mit der Botanik aus und nicht nur mit der Moral. Unsere Tulpen bekommen 
nämlich keine Blüten. Was ist da los? 

 
Wendelina: Das haben wir gleich. (Nimmt sich ein Pflanzenbuch vom Tisch und blättert 

darin herum) 
 
Major: (Kommt zurück) Meine Damen, wie wäre es mit Frühstück. 
 
Gitta: Gleich, wir wollen nur kurz schauen, warum unsere Tulpen keine Blüte bekommen. 
 
Major: Das kann ich Ihnen sagen, (Inspiziert die Pflanze genauer) weil das keine Tulpe 

ist, sondern Tee. Das haben wir damals bei den Engländern gesehen. 
 
Wendelina: Ja, freilich, Tee ist das. 
 
Gitta: Sowas! Aber gut, setzt euch hin, ich bringe euch das Frühstück. Heute habe ich 

Torte. (Nach hinten ab, deutlich sichtbar mit Pflanze. Die anderen beiden nehmen 
Platz) 

 
(Gisbert und Heidi kommen von hinten, umarmen und küssen sich, gleichzeitig 
bringt Gitta drei Stück Torte, setzt sich zu den anderen und essen die Torte.) 

 
Gisbert: Wie war ich? 
 
Heidi: Phänomenal. Ich hoffe, das bleibt so. Bis ins hohe Alter. So, und jetzt frühstücken 

wir erst mal. (Während drüben klassisch Torte gefrühstückt wird, verzehren Gisbert 
und Heidi Chips und Bier) 

 
Gitta: (Schmilzt wie Wendelina und Major dahin) Ist das gut. 
 
Major: Hervorragend, mir fehlen die Worte. 
 
Wendelina: Unglaublich gut. Ich schmelze dahin, die Torte ist besser als… 
 
Gisbert: Tja, der Orgasmus des Alters ist das Essen. 
 
Wendelina, 
Major, 
Gitta: Hhm! 
 

(Es klopft an Gisberts und Heidis Tür, Heidi öffnet.) 
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Heinrich: Unten war auf, da bin ich gleich hoch, um euch keine Zeit zu lassen, um 
irgendetwas zu vertuschen. Herr Graser, Sie haben Ihren Termin bei Ihrem 
Bewährungshelfer wiederholt versäumt. 

 
Gisbert: Oh Mist, mein Bröselhirn. (Wird unsicher) Und da haben Sie gedacht, Sie schauen 

mal nach dem Rechten bei uns. Was wir so treiben und so. 
 
Heinrich: Genau. 
 
Heidi: (Stellt sich vor den Balkon) Damit wir nichts Unrechtes machen. 
 
Heinrich: Genau. 
 
Gisbert: Nicht so einen Blödsinn, der gar nicht erlaubt ist. 

(Heidi wirft deutlich einen Blick auf den Balkon.) 
 
Heinrich: Genau. 
 
Heidi: Aber da brauchen Sie sich keine Sorgen machen. Bei uns ist alles in Ordnung. Wir 

machen nichts Verbotenes mehr. 
 
Heinrich: Was haben Sie denn da draußen auf Ihrem Balkon? 
 
Gisbert 
u. Heidi: Wir? Nichts! 
 
Heinrich: Das würde ich schon gerne selber überprüfen. 
 
Gisbert: Da ist aber nichts. 
 
Heidi: (Ganz ruhig) Überhaupt nichts. 
 

(Heinrich geht mit Heidi auf den Balkon, Gisbert ist sehr beunruhigt; die beiden 
kommen mit einer Tulpe zurück, gleichzeitig geht Gitta nach hinten.) 

 
Heidi: Wie Sie sehen, haben wir wunderbare Blumen gezüchtet. 
 
Heinrich: Ich sehe. Dann zeigen Sie mir mal die anderen Zimmer. (Alle drei nach hinten ab) 
 

(Es klopft an der Seniorentür, Wendelina macht auf, Bruder Bonifaz steht an der 
Tür.) 

 
Bonifaz: Grüß Gott, mein Name ist Bruder Bonifaz vom hiesigen Kloster. Unser Dach ist 

renovierungsbedürftig und wir würden sammeln dafür. 
 
Major: Aha, eine Kollekte. 
 
Bonifaz: Nicht ganz. Eine Kollekte geht in vollem Umfang als Spende zu den Bedürftigen. 

Wir hingegen benötigen ein neues Dach. 
 
Major: Na, dann warten Sie mal, ich hab da was für Sie. (Nach hinten ab) 
 
Wendelina: Sagen Sie mal, die Bedürftigen, denen die Kollekte gespendet wird, sitzen die 

an der Supermarktkasse? 
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Bonifaz: Oh ja, manchmal schon. Oft müssen diese Leute für einen so geringen Lohn 
arbeiten, der nicht für die Ernährung der eigenen Familie reicht. 

 
Wendelina: Aber kann man das Geld denn nicht vorher wechseln, das dauert ja oft ewig, 

bis so mancher Geistlicher mit dem ganzen Kleingeld an der Kasse vor einem 
bezahlt hat. 

 
Major: (Kommt von hinten und hat ein paar Dachziegel dabei) Da haben Sie was fürs 

Dach. 
 
Bonifaz: Aber… 
 
Major: Kein Aber, nehmen Sie ruhig, ich kann das nicht mehr gebrauchen. (Drückt ihm 

die Ziegel in die Hand und grüßt militärisch) 
 
Gitta: (Kommt mit Teekanne von hinten) Oh, wer hat uns denn da besucht? 
 
Major: Ein Bettelmönch. Habe ihn schon gebührend versorgt. 
 
Gitta: Moment, ich habe auch noch was für Sie. (Gibt Tee an Major weiter, der auch 

einschenkt, eilt nach hinten und kommt mit einem Tütchen „Teeblätter“ zurück) 
 
Bonifaz: Aber… 
 
Gitta: Kein aber, das können Sie gern annehmen, es kommt von Herzen. Ist auch ganz 

frisch geerntet. Eigene Produktion. 
 
Wendelina: Jetzt gehen Sie endlich. (Schiebt ihn zur Tür hinaus, setzt sich mit den anderen, 

Gitta gießt Tee ein) 
 

(Bruder Bonifaz klopft bei Gisbert. Gisbert öffnet, Heidi und Heinrich betreten 
ebenfalls die Bühne von hinten kommend.) 

 
Bonifaz: Entschuldigung. Ich bin vom hiesigen Kloster. Ich sammle, weil wir auf unserem 

Kloster eine Baustelle haben. Das Dach ist kaputt. 
 
Gisbert: Sammeln? Baustelle? Klar doch, komm rein, Bruder, ich gebe dir was. (Drückt ihm 

eine Bierflasche in die Hand) Da, mit Bier gehen die Arbeiten viel leichter von der 
Hand. Herr Wachtmeister, Sie sind dann wohl auch fertig. Schön, dass Sie uns 
besucht haben, Sie haben sicher bemerkt, dass bei uns alles Bestens ist. Danke 
und auf Wiedersehen. 

 
Bonifaz: Äh, Moment… 
 
Heinrich: Doch, ich muss zustimmen, keinerlei verdächtige Hinweise. Aber in Zukunft 

melden Sie sich regelmäßig bei Ihrem Bewährungshelfer. (Ab) 
 
Bonifaz: Aber Moment, (Hebt die Flasche hoch) das reicht doch nicht. 
 
Gisbert: (Gibt ihm eine zweite) So, jetzt ist es aber gut. (Schiebt ihn raus und schließt die 

Tür. Zu Heidi, die immer noch die Tulpe in der Hand hält) Die hätten wir los. Heidi, 
ich hab gar nicht gewusst, was du für einen grünen Daumen hast. Die sehen ja toll 
aus. 
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Heidi: Ja schon. Ich bin auch durchaus überrascht. Aber jetzt würde ich schon gern mal 
wissen, wo unsere Marihuana-Pflanzen gelandet sind. 

 
(Gitta, Wendelina und Major halten ihre Tassen an den Untertellern hoch und 
rühren laut klimpernd und grinsend um.) 

 
 

Vorhang – Ende 1.Akt! 


