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Bezugs- und Aufführungsbedingungen: 
 
Bestellung Ansichtssendung 
 
Rollenbücher liefern wir Ihnen unverbindlich und kostenfrei vier Wochen zur Ansicht. Nach 
Ablauf der Leihfrist senden Sie die Leseproben ausreichend frankiert an den Theaterverlag 
Rieder zurück, andernfalls stellen wir Ihnen die ausgeliehenen Rollenbücher in Rechnung. Die 
Rücksendung erfolgt auf Kosten und Gefahr des Bestellers. Die rückgabepflichtigen 
Rollenbücher bleiben gemäß § 455 BGB Eigentum des Theaterverlags Rieder. Die 
ungenehmigte Überschreitung der Ausleihfrist und nicht erfolgte Rücksendung setzen den 
Besteller in Verzug und der Verlag ist berechtigt, Verzugsspesen in Höhe von EUR 3,- pro 
überschrittener Woche und je ausgeliehenes Rollenbuch ohne vorherige Anmahnung in 
Rechnung zu stellen. Einzelhefte berechtigen nicht zur Aufführung. 
 
Bestellung Rollenmaterial, Preise für Rollenbücher 
 
Das Rollenmaterial (je Rolle u. Regie ein Buch) muss käuflich erworben werden. 
 
Der Preis pro Rollenbuch beträgt: 
 
bei Mehraktern EUR 12,- zzgl. 7% MwSt. 
bei Zweiaktern EUR 5,- bis EUR 7,- zzgl. 7% MwSt. 
bei Einaktern und Weihnachtsspielen EUR 3,- bis EUR 6,- zzgl. 7% MwSt. 
 
Das Rollenbuch zur Übertragung in eine andere Sprache oder in einen anderen Dialekt kostet 
EUR 35,- zzgl. 7% MwSt. 
Das zur Aufführung ausgewählte Rollenbuch behalten Sie aus Ihrer Ansichtssendung zurück 
und tragen dann auf der Bestellkarte des Printkatalogs oder im Online-Formular auf 
www.theaterverlag-rieder.de die Bestellnummer des Theaterstücks, den Titel, den 
Aufführungsort, die voraussichtlichen Aufführungstermine, die Zuschauerzahl und den 
Eintrittspreis ein. Der Theaterverlag Rieder berechnet bei Umtausch von Rollenmaterial 
pauschal EUR 35,- zzgl. 7% MwSt. als Bearbeitungsgebühr, die Portokosten trägt der Kunde. 
Bereits in Gebrauch genommene Rollenbücher sind mit dem vollen Preis zu bezahlen. 
 
Aufführungsbedingungen, Tantiemen 
 
Die Aufführung eines Theaterstücks setzt einen unterzeichneten Aufführungsvertrag zwischen 
dem rechtlich Verantwortlichen der Bühne und dem Theaterverlag Rieder vor Beginn der 
Aufführungen voraus. Mit dem Kauf des Buchmaterials erwerben Sie noch kein 
Aufführungsrecht. 
 
Die Aufführungsgebühr (Tantieme) beträgt 10% der Bruttokasseneinnahmen, jedoch 
mindestens EUR 60,- je Aufführung bei abendfüllenden Mehraktern und Zweiaktern zuzüglich 
der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Bei Einaktern beläuft sie sich auf EUR 20,- je Aufführung 
zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Zusätzliche Aufführungen müssen dem Verlag 
vorher schriftlich gemeldet und vertraglich festgehalten werden. Bei nicht ordnungsgemäß 
angemeldeten Aufführungen fordern wir die Herausgabe aller mit der Bühnenaufführung 
erzielten Einnahmen, mindestens aber das 10-fache der Mindestaufführungsgebühr je 
Aufführung. Weitere rechtliche Schritte behält sich der Theaterverlag Rieder vor. 
 
Alle genannten Bestimmungen gelten auch für Veranstaltungen ohne Eintrittserhebung bzw. 
zum Zweck der Wohltätigkeit. Das erteilte Aufführungsrecht hat ein Jahr Gültigkeit, danach 
muss es beim Theaterverlag Rieder neu erworben werden. Aufnahme, Einspeicherung und 
Bearbeitung in elektronischen Systemen sind dem Verlag vorher zu melden und bedürfen 
gesonderter vertraglicher Regelungen. Sie sind nur für den privaten Gebrauch zulässig. Die 
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kommerzielle Nutzung und Weitergabe an Dritte verstößt gegen das Urheberrecht. Kopieren 
von Rollenbüchern und die unentgeltliche Weitergabe an andere Bühnen stellen einen Verstoß 
gegen das Urheberrecht dar. Zuwiderhandlungen ziehen als Verstoß gegen das 
Urheberrechtsgesetz (§ 96 / § 97 / § 106ff) zivil- und strafrechtliche Schritte nach sich. 
 
Für Berufsbühnen, Fernsehen und Hörfunk gelten gesonderte vertragliche Regelungen. Ein 
Verstoß gegen eine der angeführten Aufführungsbedingungen bewirkt das sofortige Erlöschen 
der Aufführungsgenehmigung. Mündliche Absprachen haben keine Gültigkeit. 
 

Theaterverlag Rieder 
 
Inhalt kompakt: 
 
Es ist nicht einfach, wenn man Bürgermeister einer Gemeinde werden will. Was aber alles 
passieren kann, wenn einem außer von seinem Gegenkandidaten auch noch von anderer 
Seite der Wind entgegenbläst, wird in dieser Geschichte erzählt. 
 
Xaver, der Wirt vom Gasthaus „Zum schnellen Hudler“, ist mit seinen Freunden Rudolf und 
Georg beim Skifahren. Nachdem sie in einer Bar schon das eine oder andere Bier getrunken 
haben, macht Xaver Rudolf aus Dank für einen Vorschlag für einen Wahlspruch zu seinem 
persönlichen Wahlberater. 
 
Weil seine Frau Betty und auch seine Tochter Miriam aber nicht wollen, dass er Bürgermeister 
wird, gehen sie auf die Barrikaden. Denn wenn Xaver einmal Bürgermeister ist, müssen sie 
die Arbeit in der Wirtschaft komplett alleine machen, und sie sind jetzt schon so gestresst. Eine 
Demonstration, das soll die Lösung sein! Dadurch sollte Xaver einen Rückzieher von seinem 
Vorhaben machen. Als Uschi, die Frau von Rudolf, davon hört, was die beiden planen, ist sie 
gleich „Feuer und Flamme“ für diese Idee und unterstützt sie, wo sie nur kann. Xaver hat sich 
natürlich auch Gedanken gemacht, wie er seine Frauen bei der Arbeit entlasten kann. Er hat 
beschlossen, dass er eine Bedienung einstellt und schreibt auch gleich eine Stellenanzeige. 
Rudolf würde am liebsten Xaver bei den Einstellungsgesprächen unterstützen, aber Betty 
findet die Idee von Rudolf nicht gut.  
 
Kurz danach kommen auch schon zwei Bewerberinnen, Babsi und Mitzi. Als Xaver nicht da 
ist, verspricht Rudolf Babsi, dass sie eingestellt ist. Denn schließlich ist er ja Xavers 
persönlicher Berater. Doch Betty und Xaver, die von Rudolfs Treiben keine Ahnung haben, 
geben gleichzeitig Mitzi die Stelle. Die Verwirrung wird noch größer, als Lorenz in der Ortschaft 
wilde Geschichten vom Skiurlaub, verbreitet. 
 
Wie alles enden wird – lassen Sie sich überraschen! 

Der Autor 
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Darsteller: 
 
Xaver Bichler Skifahrer und Gastwirt, will Bürgermeister werden, Alter ca. 46 Jahre  

(ca. 151 Einsätze) 
 
Betty Bichler Frau von Xaver, Alter ca. 43 Jahre (ca. 97 Einsätze) 
 
Miriam Bichler Tochter von Xaver und Betty, sie hat ein Auge auf Giselher geworfen, 

Alter ca. 19 Jahre (ca. 71 Einsätze) 
 
Rudolf Voglhaber Freund von Xaver, Skifahrer und Berater von Xaver, Alter ca. 48 Jahre  

(ca. 109 Einsätze) 
 
Uschi Voglhaber Frau von Rodolf, sie hat einen ausgeprägten Tatendrang, Alter ca. 46 

Jahre (ca. 64 Einsätze) 
 
Georg Hofmann Freund von Rudolf und Xaver, Skifahrer, Alter ca. 30 Jahre  

(ca. 63 Einsätze) 
 
Maria „Mitzi“ Huber Bedienung in der Après-Ski Bar, später auch bei Xaver, freundliches 

Wesen, Alter ca. 25 Jahre (ca. 78 Einsätze) 
 
Barbara „Babsi“ 
Lebemann Führt sich in der Après-Ski Bar auf wie eine Tussi, wickelt alle um den 

Finger, möchte den Job als Bedienung, Alter 21 Jahre (ca. 59 Einsätze) 
 
Lorenz Schmalfuß Gegenkandidat von Xaver, spricht mit fränkischen Dialekt, Alter ca. 55 

Jahre (ca. 57 Einsätze) 
 
Giselher Schmalfuß Sohn von Lorenz, spricht ebenfalls mit fränkischen Dialekt, Alter ca. 22 

Jahre (ca. 26 Einsätze) 
 
Statisten Zwischen 20 und 30 Jahren, Skifahrer-Kleidung und normale Kleidung 

für Demo 
 
 
Darstellerbeschreibung: siehe jeweils beim ersten Auftritt der Darsteller.  
 
 
Bühnenbild: 1. Akt: Skihütte, 2./3./4. Akt: Gaststube eines Wir tshauses.  
 
Im 1. Akt: Theke (evtl. V-förmig) in der Mitte links und rechts davon jeweils ein Stehtisch, 
eventuell Schild mit Name der Bar, über der Theke kann eine Discokugel angebracht werden. 
Es ist ein Skiständer mit Skiern zu sehen, evtl. Schild mit z.B. „Willkommen am Monte Pedro“. 
Links eine Tür zu WC. 
 
2. Akt bis 4. Akt: Gaststube im Gasthaus „Zum schnellen Hudler“ mit Theke und Tisch, über 
der Theke ist ein Schild der Brauerei angebracht. Zwei Türen (Außentür links und Küchentür 
rechts geht auch in die Privaträume) und einem Fenster hinten links. An der Wand sind eine 
Uhr und mehrere Plakate (evtl. in verschiedenen Posen) von Xaver und ein einziges kleineres 
Plakat von Lorenz. 
 
 
Spieldauer:  ca. 100 Min. 
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1. Akt 
 

1. Szene 
 

Xaver, Rudolf, Mitzi 
 

(Xaver und Rudolf stehen an einem von zwei Stehtischen. Auf dem Tisch stehen 
bereits mehrere leere Biergläser und Schnapsgläser. Sie haben jeweils 
Skikleidung und Skischuhe an. Man merkt, dass sie bereits einen kleinen Rausch 
haben. Am zweiten Tisch stehen die 2-3 Statisten und unterhalten sich lautlos. Sie 
sind ebenfalls in Skikleidung.) 

 
Xaver: (Betend, schaut nach oben Richtung Himmel) Oh, du lieber Himmel-Babbi, schick 

mir doch die Bedienung her. Und sog ihr, wenn‘s dann umakimmt, dass ma doch 
a Bier mitbringt. 

 
Rudolf: (Beide lachen) Das hast du gut gesagt. (Mitzi kommt zum Tisch) Und schon ist sie 

da. 
 
Mitzi: (Kommt mit zwei Bier von der Theke) Hier bitte, des macht jeweils 4 Euro! 
 
Xaver: (Gibt ihr einen 10 Euro Schein) Passt schon so! 
 
Mitzi: Danke! Rührt euch, wenn ihr noch etwas braucht! 
 
Xaver: Weißt du was, bringst uns einfach noch zwei geflügelte Hörnerbrausen! 
 
Rudolf: Was ist denn das? 
 
Xaver: Das ist Jägermeister mit Red Bull. Weißt jetzt du gar nichts? 
 
Rudolf: Ja, für mich auch zwei! 
 
Mitzi: Ich glaub ich bring erst einmal zwei, wenn ihr die getrunken habt, könnt ihr ja 

nochmal zwei haben. 
 
Xaver: Geht in Ordnung! Prost Rudi! 
 
Rudolf: Prost! (Beginnt laut zu lachen) Host du das gerade gesehen? (Zeigt Richtung 

Publikum) Dort hinten hat es einen sauber geschmissen. 
 
Xaver: Wo? 
 
Rudolf: Da hinten direkt in dieser Matschlache. Ja, das ist ja da Georg! 
 
Xaver: (Lacht auch) Der hat ja die ganze Länge von dieser Pfützen ausgenutzt! Mensch, 

der ist jetzt von oben bis unten nass. 
 
Rudolf: Schade jetzt steht er schon wieder auf! 
 
Xaver: Und jetzt liegt er schon wieder! (Beide lachen noch) 
 
Rudolf: Nur gut, dass wir schon früher hier hereingegangen sind. Sonst wären wir jetzt 

auch nass! Stell dir vor, der Georg kann ja nicht a mal mehr anständig Après-Ski 
machen, so nass wie der ist. 



Alle Rechte vorbehalten – Theaterverlag Rieder Birkenweg 3 86650 Wemding. 
Jedwede Nutzung unterliegt den Bestimmungen des Urheber- und Aufführungsrechts. 
Zuwiderhandlungen ziehen zivil- und gegebenenfalls strafrechtliche Schritte nach sich! 

6 
 

itzi: Hier eure Flying Hirsch (Jägermeister mit Red Bull). Macht 7 Euro, wenn ihr gleich 
zahlt! (Xaver gibt ihr das Geld, Mitzi geht zurück zur Theke) 

 
Xaver: (Zu Mitzi) Das passt so! (Hebt das Glas) Menschenskind bedenke wohl, dein 

größter Feind heißt Alkohol. Doch schon in der Bibel steht geschrieben, du sollst 
auch deine Feinde lieben. Darum Prost! 

 
Rudolf: Prost! 
 
 

2. Szene 
 

Xaver, Rudolf, Georg 
 

(Als Georg die Bar betritt, beginnen alle zu applaudieren und zu jubeln. Georg hat 
auch Skikleidung an, ist aber wegen des Sturzes total durchnässt. Er stellt seine 
Skier in den Ständer und anschließend zieht er den Helm und seine Handschuhe 
aus. Er hat Wasser vom geschmolzenen Schnee im Gesicht. Mitzi geht und kommt 
wieder. Sie holt Gläser oder sonstiges hinter der Bühne.) 

 
Georg: (Georg ist irritiert wegen des Applauses, er geht zu Xaver und Rudolf) Könnt ihr 

mir sagen, was hier los ist? 
 
Rudolf: (Rudolf und Xaver können ihr Lachen nicht zurückhalten) Es ist, weil alle hier 

gesehen haben, wie du in den Matsch hineingefallen bist. 
 
Xaver: Es hat aber a wunderbar ausgesehen! Also, wie du versucht hast, aufzustehen – 

ein Traum. 
 
Rudolf: Das Beste war aber, als du schon gestanden bist, und du nochmal in den Matsch 

gefallen bist. Das hätte keiner besser hinbekommen! 
 
Xaver: Das war ja direkt filmreif! 
 
Georg: (Beleidigt) Ach, ihr könnt mich mal! Habt ihr mir wenigstens etwas zum Trinken 

bestellt? 
 
Rudolf: Willst du einen Schnaps oder ein Weizen? (Lacht) 
 
Xaver: Wir könnten dir auch ein Bier bestellen! (Lacht) 
 
Georg: (Gereizt) Ihr wisst haargenau, dass ich seit drei Jahren kein Alkohol mehr trinke! 
 
Rudolf: Es hätte ja sein können! 
 
Xaver: Stimmt ja, du bist ja a Antialkoholiker! Seit du damals im Suff im Misthaufen 

gelandet bist. 
 
Rudolf: Und deswegen hat dich deine damalige Freundin in den Wind geschossen. Weil 

du sie noch abbusseln wolltest… 
 
Xaver: (Unterbricht Rudolf) …ohne dich vorher zu waschen! Du Saubär! 
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Georg: Erstens war des alles ganz anders, und zweitens geht euch das einen Scheißdreck 
an. Und zweitens… (Überlegt, ihm fällt aber nichts ein) Ich gehe jetzt aufs Klo. 
(Rechts ab) 

 
 

3. Szene 
 

Xaver, Rudolf, Mitzi, Babsi 
 
Rudolf: Musst du dich trockenlegen? 
 

(Xaver und Rudolf stoßen an und trinken, es ist kurz ruhig am Tisch.) 
 
Xaver: Du Rudolf, hast du keinen Wahlspruch für mich, den ich bei der Wahl benutzen 

könnte? 
 
Rudolf: Bei welcher Wahl? 
 
Xaver: Na, bei der Wahl zum Bürgermeister! Im Mai! 
 
Rudolf: Ach so! Ja, was springt dabei für mich heraus? 
 
Xaver: Wenn du an wirklich guten Spruch hast, kannst du mein Wahlberater werden. Dann 

hab ich vielleicht auch etwas mehr Zeit für die Wirtschaft. Und meine Frauen 
müssen nicht alles allein machen! 

 
Rudolf: Dann stell doch einfach jemanden ein? Dabei kann ich dir übrigens auch behilflich 

sein, wenn ich erst einmal dein Berater bin. 
 
Xaver: Da hab ich auch schon darüber nachgedacht. Aber das geht nicht so einfach, jetzt 

muss erst einmal ein Spruch her! Aber es muss ein Spruch sein, damit der Lorenz 
blass wird vor Neid. 

 
Rudolf: Gut, also was sind deine Wahlkampf-Themen? 
 
Xaver: Warum? 
 
Rudolf: Damit wir auch einen passenden Spruch finden. 
 
Xaver: Was meinst du mit Themen? 
 
Rudolf: Was willst du in deiner Amtszeit machen? 
 
Xaver: Ich habe halt gemeint, dass wir irgendetwas bauen? Denn Bauen kommt immer 

gut! (Links vorne, Babsi kommt auf die Bühne) 
 
Rudolf: Also irgendetwas mit Bauen. (Überlegt) Was hältst du von „Ich baue für Sie!“? 
 
Xaver: (Sieht ihn von der Seite an) Nein, also das bringt mich auch nicht weiter. Glaube 

ich! 
 
Rudolf: Oder „Auf mich können Sie bauen“! 
 
Xaver: Ja, genau des ist es: „Auf mich können Sie bauen“! Rudolf, darauf trinken wir einen. 

(Zu Mitzi, die gerade zurückkam) Mitzi, bring uns nochmal zwei geflügelte 
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Hörnerbrausen! (Holt gleich nochmal 10 Euro aus der Tasche und legt sie auf den 
Tisch) 

 
Rudolf: Also, bin ich jetzt dein Berater? 
 
Xaver: Was glaubst du, warum ich noch zwei Schnaps bestellt habe? 
Rudolf: Weil wir noch Durst haben? 
 
Xaver: Ja, des auch. 
 
Mitzi: Hier, bitte! (Stellt den Schnaps auf den Tisch und nimmt das Geld) 
 
Xaver: Passt schon. 
 
Mitzi: Danke! (Dreht sich um und geht hinter die Theke) 
 
 

4. Szene 
 

Xaver, Rudolf, Georg, Mitzi, Babsi 
 

(Georg kommt zurück vom Klo. Er sieht, dass die Bedienung gerade vom Tisch 
weggeht. Er hat seine Haare gekämmt und sein Gesicht gewaschen. Xaver und 
Rudolf singen mit und bewegen sich zur Musik, hören auf zu singen, als Georg 
kommt.) 

 
Georg: So, da bin ich wieder. Hab ihr mir jetzt was bestellt? 
 
Rudolf: Nein! 
 
Xaver: Weil du ja keinen Alkohol trinkst! 
 
Georg: Aber das ist doch kein Grund, mir nichts zu bestellen. 
 
Xaver u. 
Rudolf: Doch! (Beide lachen) 
 
Georg: (Genervt) Dann hol ich mir halt selber was! 
 

(Als er sich umdreht, steht Babsi vor ihm. Sie hat eine blaue Faschings-Perücke 
auf und eine buntes Oberteil.) 

 
Babsi: (Mit süßer Stimme) Hallo, ich bin die Barbara, und wer bist du? (Fährt mit der Hand 

sanft über seine Wange) 
 
Xaver: (Von hinten) Wir sind aus der Oberpfalz! 
 
Babsi: (Zu Xaver, gereizt) Ich habe auch nicht mit dir gesprochen! (Zu Georg mit 

aufreizender Stimme) Hör nicht auf den! (Schmiegt sich an Georg) 
 
Georg: (Ist sichtlich verlegen, etwas zögernd) Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll? 
 
Babsi: Schläfst du eigentlich auf deinem Bauch? 
 
Georg: Ah, nein, warum? 
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Babsi: Darf ich? 
 
Georg: (Ist total überrumpelt, steht da mit offenem Mund, weiß nicht, was er sagen soll) 

Ah! 
 
Xaver: (Zu Babsi) Was kümmert es den Mond, wenn ihn ein Hund anbellt! 

(Rudolf lacht laut, Georg lächelt nur.) 
 
Babsi: (Dreht sich um zu Xaver und Rudolf) He, was wollt ihr Komposties überhaupt von 

mir? Mit euch will doch sowieso niemand sprechen! 
 
Georg: Sprich nicht so mit meinen Kumpeln? 
 
Babsi: Das werdet ihr noch bereuen! 
 
 

5. Szene 
 

Xaver, Rudolf, Georg, Mitzi, Babsi 
 

(Babsi dreht sich um und geht zurück an den anderen Tisch, geht zu einem 
Statisten, hängt sich an einem Arm ein, sie unterhalten sich lautlos.) 

 
Georg: (Als Babsi weg ist, zu den anderen) Was sollte denn das? 
 
Rudolf: Was willst du mit der? Die nutzt dich doch nur aus! 
 
Xaver: (Gähnend) Genau. 
 
Georg: Also ich hol mir jetzt endlich was zu trinken! (Geht zur Theke, zu Mitzi) Ich 

bekomme ein großes Wasser! 
 
Mitzi: Was bekommst du? 
 
Georg: Ein großes Wasser bitte. 
 
Mitzi: (Zu allen) Alle mal herhören! Hier ist jemand, der möchte Wasser! 
 
Alle: (Außer Mitzi und Georg) H2O gibt’s nur am Klo! 
 

(Mitzi spritzt Georg mit einer Wasserspritze ins Gesicht.) 
 
Mitzi: Danke! 
 
Alle: (Außer Mitzi und Georg) Bitte! 
 
Georg: Sagt‘s a mal: Spinnt‘s ihr a bisserl? 
 

(Alle lachen, Georg wischt sich Wasser aus dem Gesicht, und geht anschließend 
zurück an den Tisch von Xaver und Rudolf. Xaver schläft am Tisch ein.) 

 
Georg: (Grantig) Jetzt weiß ich auch, warum ihr mir nichts bestellt habt! Ihr hättet mich 

aber auch vorwarnen können. 
 
Rudolf: (Lacht) Aber das wäre doch nur halb so lustig gewesen. 
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Georg: Aber auch wesentlich trockener. Vor allem für mich! Also ich geh jetzt heim. 
 
Rudolf: Ich geh auch mit! (Geht Richtung Tür) 
 
Mitzi: Halt! Ihr habt noch etwas vergessen! (Deutet auf Xaver) 
 
Rudolf: Das jetzt der immer von einem Moment auf den anderen einschläft, wenn er zu 

viel erwischt hat! 
 
Mitzi: Den müsst ihr auf jeden Fall mitnehmen. 
 
Rudolf: Aber wie sollen wir das machen? 
 
Georg: Weck ihn doch auf? 
 
Rudolf: (Stupst ihn an) He...! (Wartet kurz und stupst ihn nochmals) Aufwachen! 
 

(Xaver murmelt irgendetwas, dreht nur kurz den Kopf und schläft weiter.) 
 
Georg: Des wird so nichts! Ich hab eine bessere Idee! (Geht zu Mitzi) Kannst du uns kurz 

helfen, unser Kumpel will nicht aufwachen und wir wollen gehen. 
 
Mitzi: Das werden wir gleich haben. Aufwachen Feierabend! Jetzt wird nach Hause 

gegangen. 
 
Xaver: (Redet im Schlaf) Ja, wir gehen nach Hause! 
 
Rudolf: Des glaub ich noch nicht. 
 
Mitzi: Hallo, aufwachen! (Drückt ihm einen Finger in die Seite) 
 
Xaver: Ja, wir gehen… (Zuckt nur kurz und beginnt zu schnarchen) 
 
Mitzi: Da müssen wir andere Geschütze auspacken. (Holt Wasserpistole hinter der 

Theke) 
 
Rudolf: Der geht noch lange nicht! 
 
Mitzi: He, aufwachen! (Spritzt mit Wasserspritze auf Xaver, dieser springt erschrocken 

auf, schaut sich um. Als er erkennt, dass alle um ihn herum lachen, wischt er sich 
das Wasser aus dem Gesicht, hebt sein Bierglas und beginnt einen Spruch 
aufzusagen) 

 
Xaver: Oh Bier, du edler Geist, der du mich zu Boden reißt! Und reißt du mich auch zehn 

Mal nieder, steh ich auf und sauf dich wieder. 
 
 

Vorhang – Ende 1. Akt! 
 


