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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: 
 
Therese Klein ist mit sich und ihrem Leben zufrieden. Sie versorgt Haus und Familie, betreibt 
eine kleine Pension, liebt „Sturm der Liebe“, „Rote Rosen“, Kaffeeklatsch und Tupperabende 
und verbringt ihre Freizeit am liebsten mit ihren beiden Freundinnen Karola und Gisela. 
 
Doch an einem Mittwoch im März ist dieses wunderschöne Leben miteenmal zu Ende. 
Ehemann Julius verlässt nach 43 Jahren und 5 Monaten, in denen er für Frau und Kind 
aufopferungsvoll und selbstlos geschuftet hat, seine treue Sekretärin Lieselotte Schlüpfer und 
geht in den Rohestand! 
 
Während Erwin und Franz, die beiden Freunde von Julius, bereits Pläne für gemeinsame 
Unternehmungen der „Rentnergang“ schmieden und sich bereits bei der „Hasenjagd“ auf Malle 
sehen, wird Therese schlagartig mit der Erkenntnis konfrontiert, dass ihr gewohntes 
„Lotterleben“ ein jähes Ende hat. 
 
Denn ihr frisch pensionierter, handwerklich völlig talentfreier Ehemann hat sich vorgenommen 
sowohl das Haus, als auch seine holde Gattin, die in ihrem ganzen Leben noch nicht erfahren 
hat, was es heißt, wie er in einer Firma zu arbeiten, zügig auf Vordermann zu bringen. Und so 
halten Jour-Fix, Teambildungsmaßnahmen und Businesspläne ihren Einzug und selbst das 
Mittagessen wird nun per Brainstorming geplant! Da können selbst Tochter Renate und 
Verdachtsschwiegersohn Stefan, ein „ewiger Student, der nach dem Studium wahrscheinlich 
gleich in Rente gehen wird“, nur wenig helfen. 
 
Therese ist am Rande des Wahnsinns und auch bei Gisela und Karola ist nichts mehr so wie 
es einmal war. Denn angespornt von ihrem Freund Julius und dessen Seminarkollegen Karl 
Mai beginnen nun auch Erwin und Franz-Martin mit der „Optimierung“ ihrer Ehefrauen. 
 
Die Nerven liegen blank! Ist man den Ehemännern ohne eigenes Einkommen nicht 
bedingungslos ausgeliefert? Eine Scheidung erscheint aussichtslos, droht doch als Alternative 
die Brücke im Nachbarort als einziger Unterschlupf und die Chance einen akzeptablen ledigen 
„Ladenhüter“ zu erwischen, geht mit zunehmendem Alter gegen null. 
 
Der Druck von Seiten der Herren steigt, und ganz allmählich regt sich bei den Damen der alte 
Kampfgeist… und manchmal ergibt sich auch ohne „Brainstorming“ eine Lösung! 
 

Die Autorin 
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Darsteller: 
 
Julius Klein  Roheständler (ca. 180 Einsätze) 
 
Therese Klein  seine leidgeprüfte Gattin (ca. 76 Einsätze) 
 
Renate Klein  deren Tochter (ca. 29 Einsätze) 
 
Stefan Seubert  Freund von Tochter Renate (ca. 50 Einsätze) 
 
Franz-Martin Brand  Freund von Julius (ca. 61 Einsätze) 
 
Karola Brand  dessen Gattin (ca. 46 Einsätze) 
 
Erwin Hirsch  Nachbar (ca. 94 Einsätze) 
 
Gisela Hirsch  seine Gattin (ca. 52 Einsätze) 
 
Lieselotte Schlüpfer  Ex-Sekretärin von Julius (ca. 23 Einsätze) 
 
Karl Mai  Pensionsgast (ca. 34 Einsätze) 
 
 
Darstellerbeschreibung: siehe jeweils beim ersten Auftritt der Darsteller.  
 
 
Bühnenbild: alle drei Akte Frühstückszimmer Pension.  
 
Frühstückszimmer der Pension „Bei Therese“. 
 
2 Türen, 1 Fenster auf der rechten Seite. Die rechte Türe ist die Eingangstüre, die Türe auf 
der linken Seite führt in die weiteren Räume der Pension. 
 
Auf der linken Seite der Bühne befindet sich eine kleine Empfangstheke mit PC, 
Blumengesteck, etc. Im Hintergrund ein Schlüsselkasten mit diversen Schlüsseln, Regal mit 
diversen Ordnern und Unterlagen. 
 
Im Gastraum stehen 3 kleine Tische mit je drei oder vier Stühlen. Die Tische sind mit keinen 
Vasen dekoriert, Tischdecken, gemütliche Atmosphäre. Falls Platz vorhanden kleine Sitzecke, 
Leseecke, etc. 
 
 
Spieldauer:  ca. 120 Min. 
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1. Akt 
 

1. Szene 
 

Erwin, Gisela, Karola 
 

(Überall liegen aufgeblasene Luftballons, Girlanden etc. umher. Auf einem der 
Tische liegt ein Geschenk. Einige Luftballons sind bereits aufgehängt. Erwin und 
seine Gattin Gisela versuchen eine Girlande zu entknoten, um diese aufzuhängen. 
Beide wirken bereits ziemlich genervt. Karola rennt aufgeregt im Zimmer umher, 
schaut ständig aus dem Fenster.) 

 
Karola: (rauft sich die Haare) Üm Gotts Willen, makt hess n´betken gauer, süss kümp 

ussen neien Rentner un nix is schmückt. 
 
Erwin: Wat hess du dor vör ne Schiet kofft, öwerall in de Schnur bünt Knüppen, Knüppen, 

wo du henkieks. So´n Tüntel. 
 
Gisela: (reißt ihm die Girlande aus der Hand) Du mett diene Wostfinger. So dösig, wie du 

di anstell´s wött dat in hunnert Johr nix! (nestelt nun selbst ungeduldig an der 
Schnur herum) 

 
Erwin: Mak doch dien´n Driet alleene, ik moch eenmol in mien Lewen belewen, dat de 

gnädige Madame nich allet beter weet. 
 
Karola: Heiligen Gott, ett is forts half twelben, de kommt forts, un nix is feddig! (rennt wieder 

aufgeregt zum Fenster und schaut hinaus.) 
 
Gisela: Wenn du alle twee Minuten no´t Fenster renns, wött dat ok nich bäter! Mensch 

Erwin, wat hess du hal weer makt, öwerall Knüppen, dat Dinge is total verknotet! 
(zu Karola) Wo hess du denn Plunder kofft? 

 
Karola: Dat is genau denn Plunder, de ih uphangen häbt, as mien´n Franz-Martin in Rente 

gohn is. Dat hebb´ ik weer akrot tesammenleggt un uphoben. Jetz´ wies hess hier, 
dat gifft ja gar nich! (beschäftigt sich nun ebenfalls mit der Girlande, alle drei ziehen 
und zerren an der Schnur) 

 
Erwin: Schmitt dat dösige Dingge noh wech un basta, Julius kann ok ohne Girlande in 

Rente goh´n. 
 
Gisela: Spinn´s du, sunne Rente is n´ inschniedenen Affschnitt int Lewen, so as ne runden 

Geburtstag oder n´ Silberne Hochtiet, dor geht ohne Girlande gar nix. 
 
Erwin: (zu Gisela) Wenn du hess dotgeh´s, dann is dat ok n´ inschniedenen Affschnitt in 

mien Lewen, dat weer ik mi merken. Hunnerte, hunnerte van Girlanden hang´ ik 
dann up. Hunnerte! Öwerall in´t Dorp. 

 
Karola: (rennt wieder zum Fenster) Üm Gottes Willen, noh is dat hal half twelben, de weer´t 

forts kommen un nix is fäddig. Un mien´n Ollen is noch nich hess mät de 
Transparente dor. 

 
Erwin: Viellicht häff denn Bömmel dat noch nich fäddig oder de twee drinkt noch 

kommodig n´ Bier. Dat Beste sall wall wässen, ik kiek hess no. (geht zur Türe) 
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Gisela: (lässt die Girlande fallen, rennt ihm nach) Nix dor, dann kümms du ok nich mehr 
weer. Hang´ hess n´ paar Luftballons up, dormet wenigstens irgendwat häng. 

 
Erwin: Ik seggt uh, ett düürt nich mehr lange un denn Julius lätt sick hangen. Denn armen 

Kärl. Dag un Nacht siene egene Frou üm ehm rümm, ik würd dördreih´n. (greift 
nach den Luftballons, schaut ratlos umher) 

 
Gisela: Ik bün froh, dat du noch n´ paar Monate arbäiden muß. Je länger desto bäter. 

Hoppentlick sett´ se dat Rentenoller nochmol ordentlick höger. Dor hebb ik dann 
wenigstens miene Rohe! (Knotet wieder an der Girlande, wirft sie schließlich 
wütend weg) 

 
Karola: (rennt herbei, hebt die Girlande wieder auf, fummelt selbst an der Schnur) Dat giff´t 

doch gar nich. 
 
Erwin: (steht ratlos mit den Luftballons herum) Un wo sall ik de henhangen? 
 
Gisela: Froch nich so dösig! Irgendwo! (Erwin geht zur Theke, hängt die Luftballons dort 

auf) Oh nee ok, Erwin, doch nich dor. 
 
Erwin: (flucht) Jo, wo dann? Ebent häss du noch seggt, irgendwo. 
 
Gisela: Jo, irgendwo! Awer nich dor! 
 
Erwin: (reißt die Ballons wieder ab, nach Möglichkeit platzen einige) Irgendwo, irgendwo, 

awer nich dor. Dann segg´ hess wo, oder mak dienen Driett alleene. Mi lang´t noh. 
Julius is sowieso nich scharp up denn ganzen Zirkus, de ih hier veranstaltet. 

 
Gisela: Awer Therese. Wat meens du, wat de för´n grootet Muul häf, wenn wi utgeräknet 

bi ehrn Ollen nicks makt. 
 
Karola: (hält triumphierend die Girlande) Kiek´t häss. Ett geht´ doch. Toh, Erwin, hang se 

up. 
 
Erwin: (setzt sich auf einen Stuhl und verschränkt die Arme) Denn Erwin, denn Erwin 

häng hier gar nix mehr up. Denn Erwin heff de Schnute vull. 
 

(Gisela nimmt entschlossen das eine Ende der Girlande. Gisela und Karola gehen 
zur Wand, steigen je auf einen Stuhl, heben die Girlande hoch.) 

 
Gisela: Allet mut man sölwer maken. 
 
Karola: (ungeduldig zu Erwin) Kais du us wenigstens ne Heftzwecke gewen? Süss mössen 

wi weer van´n Stohl runder. 
 
Erwin: (ungerührt) Bewegung schad´t nix. 
 
Gisela: (im Befehlston) Erwin! Bräch us fort´s de Heftzwecke. 
 
Erwin: (zu einem Zuschauer im Publikum) Wassen ih so nett un brächt de bäiden Damen 

ne´ Heftzwecke vörbi? Ik mak dat sowieso weer nich richtig. (Je nach Reaktion aus 
dem Publikum, entweder sitzen bleiben und sich anschließend beim Helfer 
bedanken oder folgender Text) Aha, häss du ok diene inschlägigen Erfahrungen! 
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Blief sitten, ik makt ebent söis. (steht stöhnend auf, reicht Karola eine Heftzwecke, 
setzt sich wieder hin) 

 
Gisela: Jo un ik? 
 
Erwin: Ach, brucks du ok eene? 
 
Gisela: Jo, sicher, wie sall ik süss dat Dinge an de Wand faste maken? (Erwin steht wieder 

stöhnend auf und reicht auch Gisela eine Heftzwecke) 
 
 

2. Szene 
 

Vorige, Franz-Martin 
 

(Franz-Martin trägt einen Anzug, in der Hand hat er eine Rolle) 
 
Karola: (springt vom Stuhl, rennt auf ihn zu, reißt ihm die Rolle aus der Hand.) Gott lof, dat 

du endlick kümms. Wo büs du solange wäst? Wenn man di hess irgendwo 
hinschickt! 

 
Franz-M.: (schaut sich um) Naja, vull hebb ih noch nich uphangen. De, sall´t wall forts 

kommen, et is hal noh half twelben. 
 
Gisela: Laber nich lange rüm, seh to dat du dat Dinge uphängs. 
 
Franz-M.: (schaut sich um) Wohenn dann? 
 
Erwin: (sitzt mit verschränkten Armen und ausgestreckten Beinen entspannt auf seinem 

Stuhl) Ach, hang dat irgendwo henn. 
 
Franz-M.: O.k., irgendwohenn. 
 
Erwin: Genau, irgendwohenn. 
 
Franz-M.: Un wo is irgendwohenn? 
 
Erwin: Irgendwohenn is dorhenn. 
 
Franz-M.: Hä? Wo is dorhenn? 
 
Karola: Dorhenn! (Zeigt auf die Wand mit der Girlande) Am Besten was´t dor achten. 
 
Erwin: Awer dor häng doch de Girlande. 
 
Karola: Dann mutt de Girlande ebent wohanners henn. 
 
Gisela: Un wohenn? 
 
Erwin: Na ja, am besten irgendwo! Irgendwo dor! 
 
Karola: Ih regt mi up. De kommt forts un nix, awer ok gar nix is fäddig (steigt wieder auf 

einen Stuhl, macht die Girlande ab. Zu Franz-M.) Toh, geff mi dat Dinge hess hier. 
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Erwin: (erhebt sich und hilft, Erwin und Franz-M. entrollen das Transparent, lesen) "Vull 
Glück mät de Pension wünscht de Nobers", gud! Super Text. 

 
Karola: (springt entsetzt vom Stuhl) Üm Gott´s Willen, wat hess du dor drup schriewen 

loten? 
 
Gisela: (ist ebenfalls entsetzt) Wi hebbt doch wat ganz anderet bestellt: "Ne moien 

Läbensobend wünscht di diene Nobers" 
 
Franz-M.: Denn Bömmel heff seggt, so wat kann man nich schriewen, under gar kinne 

Ümstände. Dat lütt ja so, ass wenn Julius in de nächsten paar Dage in de Kiste 
springt .. heff denn Bömmel seggt. 

 
Gisela: Awer: "Vull Glück möt de Pension", datt is dumm Tüch. 
 
Karola: (krazt sich am Kopf, grübelt) Schriev man Pension mät "e"? 
 
Erwin: Jo, klor. Pension schriew man immer hall mät "e", womät dann süss? 
 
Gisela: Nee, mät "ä" .. lüser doch hess (spricht langsam und gedehnt) "Pänsion" (Alle vier 

stehen ratlos vor dem Transparent) 
 
Karola: (ebenfalls) Pänsion. 
 
Franz-M.: (kratzt sich am Kopf) Na ja, denn Bömmel un ik, wi wassen us ok nich so ganz 

sicher. Awer denn Scholbus is doh grade ankommen un dor hebb wi de I-Dötzkes 
frogt.Un de wassen sick hunnerprozentig sicher, Pension schriew man mät "e". 

 
Karola: Dat fass ik nich. Dor frogt de bäiden Dööspaddel n´ I-Dötzken, wi man Pension 

schriew. Un weil denn Pimpf sägg mät "e", dor schriewt se´t mät "e". Pension wött 
immer hal mät "ä" schrewen, wi man´t utküürt: "Pänsion"! So könn wi dat patt nich 
uphangen. Wi blameert us ja blos. 

 
Franz-M.: Eerstens heff dat Dinge füfftig Euro kostet, tweedens hebb wi kinn anderet un 

dannes is Julius mät "e" un "ä" genau so dösig wie wi, also wött dat uphangen. 
Basta! (Erwin und Julius klettern auf einen Stuhl und machen das Transparent 
fest.) 

 
Gisela: (entsetzt) Pension mätt "e", dat sütt furchtbar ut. 
 
Erwin: (steigt vom Stuhl, schnappt sich die Girlande und beginnt diese aufzuhängen) 

Dann kläw´ wat dröwer. 
 
Karola: (genervt) Un wat sall ik dor dröwer kläwen? 
 
Erwin: Na watt wall, n´ "ä". 
 
Gisela: Un wo sall wi so gau n´ "ä" wechnämen? 
 
Erwin: (zum Publikum) Heff tofällig eene n` "ä" dorbi? 
 
Karola: Loht mi häss maken, hang ih häss dat andere Gräi up. (Die anderen drei hängen 

Girlande, Luftballons etc. auf. Karola entdeckt ein Blatt Papier, das auf einem der 
kleinen Tische neben dem Geschenk liegt, sucht hinter der Rezeption nach einem 
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Stift, faltet das Blatt zusammen, malt ein "ä" auf das Blatt und hängt es mit einer 
Heftzwecke über das "e" in Pension) 

 
Erwin: (betrachtet ihr Werk) Süht doof ut, vörher heff dat kien Meiske märkt, awer no föllt 

dat mächtig up. 
Karola: (trimphierend) Awer no is dat grammatologisch richtig. 
 
Erwin: Grammatokalisch hätt dat. Un ik bün mi nich sicher, off man Pension... 
 
Franz-M.: (energisch) Wäss rüch, wenn miene Olske segg, dat mutt so, dann mutt dat so. 

Dor hess du kinne Chance.I k hebb jeden Widerspröck upgäwen. 
 
Gisela: (geschäftig) Is de Musik för usse Ständken klor? Sall wi vörsichtshalwer nochmol 

üben? 
 
Erwin: Üben, üben, üben, wi fake wiss du denn Driet noch üben? Un dat mät dat Gedicht 

kais du ok vergäten. 
 
Karola: Wann dann för´n Gedicht? 
 
Gisela: Na dat, wat denn kläinen Philipp upseggt heff, as sien Opa in Rente gohn is. Ik 

hebb so hülen möst, so moi was dat. So rührend. 
 
Karola: Un well sall dat upseggen? 
 
Gisela: Na ja, ik hebb dacht´, Erwin konn doch n´ Enkel spöllen, wenn he de Stimme so´n 

bätken verstellt un sick so´n bätken kläiner mäk... 
 
Franz-M.: (geht in die Knie, piepst) Lieber Opa, lass dir sagen, schlägt dir die Oma auf den 

Magen, sperr sie in den Keller ein und gleich wirst du glücklich sein! (lacht) 
 
Erwin: (energisch) Ik sägg dat Gedicht nich. Dor wünsket n´ Enkel sien Opa n´ schönet 

Rentenoller un Julius heff nich häss n´ Enkel. 
 
Gisela: Awer et is son´n moiet Gedicht, so rührselig... 
 
 

3. Szene 
 

Vorige, Julius, Therese, Lieselotte 
 
Karola: (rennt wieder einmal zum Fenster) Achtung, se kommt. Se kommt. (Die Nachbarn 

nehmen Aufstellung. Julius, Therese und Lieselotte kommen herein. Sie sind 
festlich gekleidet. Julius trägt einen Wanderstock mit Brotzeitsäckchen und einen 
Blumenstrauß, Therese und Lieselotte schleppen eine "Rentnerbank". Die 
Nachbarn applaudieren.) 

 
Karola 
u. Gisela: Öwerraschung! 
 
Julius: (schnauft schwer) Oh, Öwerraschung! Ik hebbt befürchtet. Na super, dat heff mi 

grade noch fehlt. (schaut zu den Nachbarn, klatscht freudig in die Hände) Na sonne 
Öwerraschung! Dat ih dor bünt. Mätt uh hepp ik gar nich räckt. 
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Karola: Nä, dor kick´s du. Wi könnt di doch nich moderseelenalleene in Rente gohn loten. 
Herzlichen Glückwunsch! (Karola und Gisela eilen zu Julius, umarmen und 
drücken ihn.) 

 
Therese: (zum Publikum) Glückwunsch! Na dat sall wi wall sehen, of dat n´ Glück is, wenn 

de denn ganzen Dag anhuse rümmsitt un nervt. (Franz-M. und Erwin gehen nun 
ebenfalls zu Julius) 

 
Franz.-M.:  Na, ollen Junge, wi föhls di? Gott low, dat du no ok anhuse büss, dor könn wi aff 

un to watt tesammen undernämen. Un ik kann miene Olske af un to entwischen. 
 
Julius: Na ja, ik hebb hall ne ganze Masse plant, in mienen Rohestand. Ik befürchte, ik 

bün hall mächtig uttgelastet. 
 
Therese: Lewen Gott, dat will ik gar nich wätten, wat de allet plant heff. 
 
Gisela: (zupft Erwin aufgeregt am Ärmel) Toh Erwin, du muss no de Rede holllen. 
 
Erwin: (genervt) Mutt dat wässen? 
 
Gisela: Jo, ik hebb mi sunne Mühe gäwen. Un woto häss du süss dienen gudden 

Growenanzug antrocken? Denn Zättel liegg dor achern up´n Diss. Täggen dat 
Geschenk. (Erwin begibt sich auf die Suche nach dem Zettel.) 

 
Therese: Dat ielt nich, wi hebbt denn ganzen Vörmiddag eene Rede noh de andere hört. Un 

jeder heff dat selbe labert. Ik bün fast inschlopen. 
 
Lieselotte: (empört) Awer bitte, dat was doch kien Gelaber, vör allem de Laudatio van Herrn 

Professer Doktor Silberstein, gut gesatte Worde to Ehren van unnen Herrn 
Gemahl. Nich wohr Chef, dat was ergreifend. (holt ein Taschentuch heraus und 
beginnt zu schluchzen.) 

 
Therese: (bockig) Nargens wött sovull logen hass up ne Veraffschiedung oder up ne Growe. 

Wenn se´t mi nich seggt hänn, was ik ni up de Idee kommen, dat de van mienen 
Ollen küürt. 

 
Julius: Awer miene lewe Lieselotte, noh hüült nich hal weer. (nimmt Lieselotte in den Arm, 

tupft ihr die Tränen mit einem großen Taschentuch ab) Awer Liselotte. 
 
Therese: Lewen Gott, no plärrt de Trine hal weer. Denn ganzen Morgen heff se hal plärrt. 

Du kois meenen mienen Ollen was storben. 
 
Lieselotte: Ih hebbt gud küürn, ih hebbt mienen Chef no ganz för uh alleene. Awer ik, ik bün 

noh 43 Johre ganz alleene in´t Büro, ohne mien´ Chef. Ohne mienen Julius. 
 
Julius: Awer Lieselotte, se könnt mi ok ganz oft besöken, mi föllt denn Affschied genauso 

schwor has uh. Kinne kockt so´n wundervollen Koffie as ih. 
 
Therese: (zu Gisela) Noh langt mi dat awer allmählick. Wenn de meent, düt Frl. Schlüpfer 

sitt af sofort denn ganzen Dag bi us rüm, dann kracht. 
 
Gisela: Therese, beruhig di doch, hör to, mienen Erwin höllt no ne Rede. 
 
Erwin: (sucht noch immer) Frou, ik finn´ denn Zättel nich. Dor ligg nix. 
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Gisela: (geht zum Tisch) Ik hebb denn Zättel dor henleggt. Hunnertprotzentig. Wo is denn 
Zättel henkommen? Hess du de weer verschlampt? 

 
Karola: (geht nun ebenfalls zum Tisch) Denn Zättel, de dor lägen heff? Oh! (schaut zum 

Transparent) Oh, je... (Erwin, Gisela und Franz-Martin schauen neun ebenfalls 
zum Transparent) 

 
Erwin: Oh! Denn Zättel. Un noh? 
 
Franz-M.: Noh mött´ wi dat "ä" weer rundermaken, oder de Rede föllt ut. 
 
Erwin: (entschieden) Dann föllt de ut. 
 
Gisela: Wenn wi dat "ä" affmakt, bün wi blameert bess up de Knocken, vör allem för düsse 

Lieselotte. Dat is wahrschienlick n´ wandelnden Duden. 
 
Franz-M.: (flehend) Erwin, ik bitt di segg´ irgendwatt. Ik hebb Dost un Hunger. Bitte segg wat, 

dat denn Mest endlick vörbi is. 
 
 

4. Szene 
 

Vorige, Renate, Stefan 
 

(Türe fliegt auf, Lieselotte, die noch immer vor der Tür steht, bekommt einen 
Schlag in den Rücken) 

 
Lieselotte: Au, au! Miene Schuller. (beginnt sofort wieder zu heulen, Julius springt sofort 

herbei, um sie zu trösten, reibt an ihrer Schulter) 
 
Julius: Och Gott, Lieselotte (zu Renate und Stefan, die hereinkommen) Mensch, könn ih 

nich ne´ betken uppassen? Eefach de Döre losmaken! 
 
Stefan: Lewen Gott, kann doch kinne Wätten, dat de Olle so dösig achter de Döre steht. 

Sorry, was nich mät Affsicht. 
 
Julius: Kinne Affsicht, kinne Affsicht, Frl. Schlüpfer heff de Döre vull an de Schuller 

kräggen. (reibt immer noch) Heile, heile Gänschen, es wird schon wieder gut, das 
Kätzchen hat ein Schwänzchen, wird schon wieder gut. Heile, heile Mausespeck 
in hundert Jahren ist alles weg. 

 
Stefan: (lacht sich kaputt, zu Therese) Singt de dat bi di o.k.? Fräulein Schlüpfer? Rosa 

Schlüpfer etwa? Hahaha. 
 
Lieselotte: (energisch) Nee, Lieselotte Schlüpfer! Lieselotte Schlüpfer! 
 
Therese: Lila Schlüpfer segg Julius immer! Lila Schlüpfer. 
 
Stefan: Lila Schlüpfer! Geil! 
 
Renate: (zupft Stefan beschwichtigend) Bitte Stefan, hör up, he is forts weer up 

hunnertachtzig. He is hal weer ganz rot in´t Gesicht. 
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Stefan: Jo, is hal o.k. (zu Lieselotte) Entschuldigt se bitte gnägide Frou, ik woll uh nich 
verletzen. Wass echt kinne Affsicht (lachend zu Therese) Nich, dat denn lila 
Schlüpfer ne´ Loopmaske krigg. Hahaha. 

 
Therese: Noh weet de dösige Koh wenigstens, worüm se plärrt. Denn ganzen Morgen hüült 

de hall, blos weil mienen Ollen in Rente geht. 
 
Renate: Wi wöllen blos hess vörbikieken, vandage an Vaders groten Dag. Un Vader, wi 

föhl´s du di has Rentner? 
 
Gisela: (klatscht in die Hände) Ik will ja nich stör´n, awer mienen Erwin moch ne Rede 

hollen. 
Erwin: Vann mögen kann kinne Rede wässen, awer wi will´t ja irgendwann ok hess wat 

äten und drinken. Also: (räuspert sich) Lewen Julius, lewe Therese (blickt Hilfe 
suchend zum Himnmel, dann erleichtert) Brörs un Süssers in Herrn (Karola 
schnaubt entsetzt auf) Also, watt ik gern seggen moch, bzw. sall... also... 

 
Therese: (zu Julius) Ik glöw, wi sett´t us lewer henn, dat dürt länger. Bess de fäddig is, is de 

erste Rente hall up dien Konto. (Beide setzen sich aufs Rentnerbänkchen, 
Lieselotte steht neben ihrem Chef. Renate und Stefan schlendern zur Rezeption. 
Stefan schenkt 2 Gläser Sekt ein, beginnt zu trinken, macht sich über die 
Häppchen her) 

 
Erwin: Also..wi bünt vandage hier tesammenkommen, üm ussen lewen Bror Julius up 

sienen lästen Gang in sien Berufsläwen te begleiten (faltet die Hände) Vandage 
hett dat Affschied nämmen, ne Affschied, de nich lichte föllt. 

 
Lieselotte: (schluchzt laut in ihr Taschentuch) Uhuhuh! 
 
Karola: (zu Gisela) Segg häs, wat vertellt de dann för´n Dumm Tüch? 
 
Gisela: Moi, ne? Dat is ne Rede för ne´ Growe ut´t Internet., Affschied van´n lewen 

Kollegen, hebb ik ümschrewen. 
 
Erwin: Affschied, affschied van n´ langet Berufslewen. 42 Johre un fief Monate wass 

ussen lewen Julius bi de Firma Mester un Söhne tätig. 42 Johre ... 
 
Julius: (wichtig) 43 Johre! 43 Johre un fief Monate! 
 
Gisela: (geht auf Therese los) Na super! Du hess seggt 42 Johre un fief Monate! Wees du 

nich hess, wi lange dienen Ollen arbäitet heff? 
 
Therese: Ik hebb hunnertprotzentig 43 Johre to di seggt, ik hebb äxtro bi düssen lila 

Schlüpfer nohfrogt. 43 Johre. 
 
Erwin: Ik hebb di fort´s seggt, ik bruck denn dösigen Zättel, ik kann´t nich utwändig, awer 

nee, denn Zättel möss ja mät dat "ä" öwer dat "e" pappt weern! (zeigt wütend zum 
Transparent, die anderen bemerken erst jetzt das Transparent) 

 
Julius: Oh, "Vull Glück mät de Pension wünscht de Nobers". Datt is awer moi. Dat hä ik 

noch gar nich entdeckt. 
 
Stefan: Is ok so mickrig, dat Plakat. 
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Lieselotte: (spöttisch) Schrief man Pension in Gesker mät "ä"? 
 
Karola: (gehässig) Nich blos in Gesker! Pension schrief man hall immer un öwerall mät 

"ä". 
 
Lieselotte: Nie un nimmer. 
 
Karola: (stemmt die Arme in die Hüfte) Awer hallo, noh langt das Awer. Dann hör´t se hess 

genaut to: Pänsion, Pänsion! Un noh seggt se nochmol Pänsion wött mät "e" 
schrewen! (sie platzt fas vor Wut) 

 
Julius: Iss doch eendohn, off mät "e" oder "ä", wi sett´t us ersthess hen, dormät Erwin mät 

siene Rede fäddig wött. Ik hebb almählick Hunger. 
 
Therese: Hoppentlick lätt di dienen tokünftigen Schwiegersöhn ok wat öwrig, de heff de erste 

Platte hal löddig fräten. (die beiden setzen sich wieder) 
 
Erwin: (wird immer verzweifelter) Also 43 Johre un fief Monate! Un in all de Johres büss 

du immer mät Fröide noh de Arbäit gohn. 
 
Julius: (mit Blick auf Therese) Oh jo, un in´ Loop van de Tiet mät immer mehr Fröide... 
 
Lieselotte: (schluchzt) Ach Julius! 
 
Erwin: ... un immer hess du gewissenhaft un flietig diene Pflichten erfüllt. Immer neie 

Entwicklungen un Herutforderungen hebbt di vulle Hoore kostet, awer du hess all 
de Herutforderungen mät Bravo meistert. 

 
Lieselotte: (schluchzt und verbessert) Mät Bravour, mät Bravour. 
 
Erwin: Schietegol (redet immer schneller) Up alle Fälle hess du dat noh achter di un büss 

siet vandage Rentner un dorto wünscke wi di allet Gudde un vull Glück. Schluß ut 
basta! Mensch, hebb ik n` drögen Mund. Ik bruck noh endlick n´ Bier. 

 
Stefan: Toh, kummt hierhenn. De Bar is eröffnet. 
 
Julius: Lieselotte! Öwernemmt ih dat bitte miene Gäste n´ Gläsken Sekt integeten? 
 
Lieselotte: (freudig) Awer natürlick Chef! Gerne Chef! Dat hebb ik doch öwer vättig Johre lang 

makt (flitzt zur Rezeption, schenkt Sekt ein) 
 
Renate: (zu Karola und Gisela) Mensch, dor hebb ih uh ganz ordentlick int Tüch leggt! 

Respekt! 
 
Stefan: Awer Pension schriev man wirklick mät "e", dor heff usse Frl. Buxe wall rächt. 
 
Renate: Schlüpfer, Stefan, Schlüpfer! Lila Schlüpfer! Lila Schlüpfer nennt se mienen Vader. 
 
Stefan: Dat is noh anend mät denn Schlüpfer! Noh mutt he sick wär an de 

Bomwullunderbuxen van diene Moder wännen. Dat wött ne Ümstellung. 
 
Karola: (zu Stefan) Un ih bünt uh ganz sicher wägen datt "e"? 
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Julius: (kommt mit einem Sektglas herbei, spöttisch) Datt sall mienen lewen 
Schwiegersöhn in spe wall wätten. Immerhenn heff he under anderem ok n´ paar 
Monate Germanistik stodeert. 

 
Renate: Mensch Vader, noh fang nich hal weer an. 
 
Stefan: (mit vollem Mund) Ach loht doch, mi stört dat nich. 
 
Julius: (zu Karola) Ih mött´t wätten, mienen Verdachtsschwiegersöhn in spe heff leider 

immer noch nich sienen Droomberuf funnen. Denn wovullten Versöök is dat noh? 
Hä? Hä? 

 
Renate: Ach Vader, erst denn achten! Wi hebbt dat lästens hess tesammentellt. 
 
Julius: Wenn de so wiedermäck, dann kais du direkt noh dat Studium in Rente gohn. 

Ewigen Student! Dattig Johre olt un noch kienen Knop verdennt un sowat mutt sick 
miene Dochter anlachen. 

 
Renate: Oh Mann Vader, mutt dat wässen? Ik kann´t nich mehr hörn´. 
 
Therese: Julius, dat mutt noh wirklich nich wässen. 
 
Julius: Ik hebb 43 Johre un fief Monate lang schuftet un di un usse Fräulein Dochter gut 

versorgt, awer düssen fuulen Stinker, de sall sick wall te Dode studeern. 
 
Stefan: (kaut ein Brötchen) So´n Beruf, de will wirklich gud öwerleggt weern. Schließlick 

kann ik läter erst mät 67 in Rente, wenn nich sogar erst mät 70 oder 75. Dor kais 
du nich denn erstbesten Beruf nehmen, schließlick muit ik noch veetig Joahr mät 
denn Job glücklich weern. Also, immer mät de Rohe. Un außerdem heff Renate 
ne´ Job un verdeent ordentlick. Also bliev cool Ollen un holl denn Ball flach. 

 
Julius: (kommt langsam in Rage) Awer sicher. Gott erholl mi miene Gesundhäit un de 

Arbäitskraft van miene Frou. Miene Therese heff in eern Läwen noch nie arbäiden 
möst. Noch nix, gar nix. Dat hebb ik immer makt. 

 
Therese: (gereizt) Wie menns du dat, ik hebb in mien Läwen noch nie arbäiden möst? Well 

heff dann an Huuse den ganzen Husholt schmäten, Renate ertrocken, de Pension 
makt? Meens du, ik hebb denn ganzen Dag fuul up´t Schaiselong lägen? 

 
Julius: Na jo, dat nich, awer du wees gar nich, wat dat hett, in ne´ Firma te arbäiden. Awer 

dat bregg ik di no alls bi, wenn ik in Rente bün. 
 
Therese: (geht auf Julius los) Wie bitte? Hebb ik richtig hört? (Gisela und Karola greifen ein.) 
 
Karola: Julius, we hebbt noch ne grote Öweraschung för di. Sett´t uh nochmol henn. 

(schiebt Julius und Therese in Richtung Rentnerbänkchen) Wi will´t noch n´ 
Ständken bräggen. 

 
Therese: Ik bün eegentlick bedennt. Ik bruck kinn Ständken mehr. 
 
Julius: Reet di hess tesammen. Therese un ik, wi fröit us mächtig, dat ih us wat vörsingen 

willt. (zu Therese) Nee Frou? 
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Therese: Wenn du meens! Dann fröi ik mi ebent (setzt sich, alle anderen stellen sich auf, 
Gisela verteilt Handzettel mit Text) 

 
Karola: Also dann, Musik aff (Stefan startet die CD; Musik: "Über den Wolken" von 

Reinhard Mey) 
 

plattdeutsch 
Vanmorgen is allet vörbi 
Du dröff´s no endlick in Rente. 
Un de ganze Plackerei, 
heff no endlick ok n Ende. 
Morgens kais du lange schlopen 
Diene Olle treckt´ ne Schnute 
Doch dat is di schnurzpiepegal 
Du lüsterts bloß an diene Kuhle 
 
O.k. in de Rente (Erwin und Franz-Martin als Chor: Ei, ei, ei) 
kann dat Lewen ganz spassig wären 
Kinne Ängste, kinne Sorgen un dann 
Kümp dat Ende van Monnat hall an 
un ohne dat du irgendwat dös 
Wött di de Rente all öwerwäsen. 
 
Du kais angeln oder schlopen 
Fernseh kiekn un ok wandern 
Kais no alle Dinge dohn´ 
För de noh endlick Tied is. 
Therese mäk di wall verwennt 
Kockt no allet wat du gern machs. 
Du brück´s kinnen Urlaub mehr 
Verhalen kais di ok an Huuse. 
 
O.k. in de Rente (Erwin und Franz-Martin als Chor: Ei, ei, ei) 
kann dat Lewen ganz spassig wären 
Kinne Ängste, kinne Sorgen un dann 
Kümp dat Ende van Monnat hall an 
un ohne dat du irgendwat dös 
Wött di de Rente all öwerwäsen. 
 
hochdeutsch 
Mittwoch früh, es ist vorbei, 
endlich darfst du in die Rente. 
Und die ganze Schufterei, 
hat nun endlich ein Ende. 
Du bleibst morgens lange im Bett, 
deine Frau zieht eine Fratze 
doch das ist dir scheißegal, 
du horchst an der Matratze. 
 
Auch in der Rente, (Erwin und Franz-Martin als Chor: Ei, ei, ei) 
kann das Leben ganz wunderbar sein. 
Keine Ängste, keine Sorgen und dann 
kommt das Ende vom Monat heran 
und ohne, dass du irgendetwas tust 
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wird deine Rente gebucht. 
 
Du kannst angeln, du kannst ruhn, 
Fernsehn schaun und kannst wandern. 
Kannst jetzt alle Dinge tun, 
die du vorher hast verschoben. 
Liebevoll wirst du verwöhnt, 
kriegst nur deine Lieblingsspeisen, 
du brauchst keinen Urlaub mehr, 
klannst au der AIDA reisen! 
 
Auch in der Rente (Erwin und Franz-Martin als Chor: Ei, ei, ei) 
kann das Leben ganz wunderbar sein, 
keine Ängste, keine Sorgen und dann, 
kommt das Ende vom Monat heran, 
und ohne das du irgendwas tust, 
wird deine Rente gebucht. 
 
(Die Sänger verbeugen sich, Therese und Julius applaudieren) 

 
Julius: Wunderbar, wunderbar. Un dok noch van mienen leevsten Sänger Heino. 
 
Renate: Vader, dat is van Reinhard Mey, nich van Heino. 
 
Julius: Jo, denn vullen Sekt, de ik vandage hall drunken hebb. De stigg mi total in´n Kopp. 

Frl. Schlüpfer, breggt se mi hess n´ Koffie. 
 
Lieselotte: (springt sofort herbei) Awer natürlick Chef, gerne Chef. 
 
Therese: Frl. Schlüpfer, ik glöw, se bräit dor n´ betken dörnene, Hier bün ik för Koffie un 

ähnlicket toständig. Mien Mann is siet vandage in Rente un dormät is de Sacke för 
uh fäddig. Schluss, utt, Ende. (Lieselotte holt ihr Taschentuch heraus, schaut 
Therese fassungslos an, holt Luft und beginnt laut zu heulen. Dann presst sie das 
Taschentuch vor das Gesicht und läuft heulend davon) 

 
 

5. Szene 
 

Vorige 
 
Julius: (zu Therese) N´ betken schonender hätt´s du eer dat hall wall bibräggen konnt. 

Miene arme Lieselotte. 
 
Therese: (wütend) Miene arme Lieselotte! Dann renn ehr no, diene Lieselotte. Immerhenn 

büss du hall siet 43 Johre un fief Monate mät eer tesammen, länger hass ik mät 
di. Wahrschienlick kais du die ok nich van eer trennen. Lila Schlüpfer. Aff sofort is 
nix mehr mät lila Schlüpfer. Ik dräg Boomwullunderbuxen un basta. 

 
Stefan: (genüsslich zu Renate) Sühste, Boomwullunderbuxen, dor hebb ik rächt hat. 

(schlendert zu Julius) 
 
Karola: Üm Gotts Willen, wi hebbt usse Geschenk total vergäten. Julius, wi habbt di noch 

watt kofft. 
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Julius: Watt! De Öweraschungen nemmt vandage gar kinn Ende mehr. (Erwin und Franz-
Martin bringen das Geschenk) 

 
Erwin: Wi hoppt ett geföllt di (Julius packt aus, eine Angel kommt zum Vorschein) 
 
Julius: Ei, super! Ne Angel! Dor könn wi froh morgens tot Angeln gohn. Wörmer baden. 
 
Stefan: Dor brücks du awer eerst hess n´ Angelschien. Ohne geht dor gar nix. 
 
Julius: Dat brucks du Schlaumeier mi nich te seggen. Denn Angelschien hebb ik siet dattig 

Johre, ik hebb blos kinne Tiet hat, to´t Angeln, weil ik in Geggensatz to di arbäiden 
möss. Ik hä´ kinne Tiet, denn ganzen Dag fuul in de Gegend rümteliggen. 

 
Renate: Noh langt allmählick. To Stefan, wi goht, bevör ih vandage noch Krach kriegt. (zieht 

ihn in Richtung Türe) 
 
Stefan: Mi mäk dat nix, Schatz! (schnappt sich die restliche Flasche Sekt) Eenes Dages 

fleht mi dienen Ollen up Knee an, dat ik die hierodt. Gudgohn Löe. Fiert noch moi. 
(Renate und Stefan gehen ab) 

 
Karola: (zu Gisela) Ik glöw, ik goh ok hess no Huus, ik hebb noch gar nix kockt. Na ja, dor 

eet wi vandage ebendt läter. (zu Erwin) Bess een Uhr büss du an Huuse, süss gif´t 
vandage nix. 

 
Gisela: Wochte, ik goh ok mät! Gudgohn. 
 
Julius: Jo, gudgohn! Un danke vör allet. Ik hebb mi mächtig fröit. (Karola und Gisela gehen 

ab) 
 
Therese: So, un ik seh to, dat ik ut de Kläderdätschen rutkomm. Ik mutt schließlick noch´n 

Gästezimmer fäddigmaken, wi krigt vannoben noch n´ Gast (geht ab) 
 
 

6. Szene 
 

Erwin, Franz-Martin, Julius 
 
Julius: Dat weer ik teallerstens in Angriff nämmen. Mine Olske, de heff kinne Ahnung, wie 

man sunne Pension wirtschaftlich führt. De Frou giff mehr Geld ut, as se innimmp. 
De stell ik erst hess n´ Businessplan up. 

 
Franz-M.: Spinns du? Businessplan? Ik hebb dacht, wi genießt noh usse Rentnerläwen. Ik 

bün froh, dat du no ok in Rente büss, dor könn wi doch tesammen wat 
undernemmen un nächstet Johr, wenn Erwin in Vörrohestand geht, dann geht´t 
richtig rund. 

 
Erwin: Genau! Dann loht wi to datt de Sau rut. 
 
Julius: Ik hebb dor noch so miene Bedenken. Ih sallt seh´n, lätestens morgen froh klingelt 

dat Telefon un de Firma iss dran. De kommt ohne mi gar nich trächte. De bünd 
ohne mi upschmäten. 

 
Franz-M.: Julius, jeder is te ersetten. Du sass sehn, dat geht ok ohne di. 
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Julius: (selbstbewusst) Sicher is jeder te ersetten, awer ik, na ja... 
 
Erwin: Du muss die dran wännen, dat du Rentner büss un di neie Hobbys söken. Süss 

fölls du in´n Lock un wöt´s depressiv. 
 
Julius: Hess du Medizin stodeert oder wat? So´n Blödsinn. 
 
Franz-M.: Kiek hess, wi wölln doch wandern! Eventuell nächstet Johr mät de ollen Herren. 

Un no Malle, wöllen wi ok hess flegen. To de Hasenjagd! Wees noch? (lacht) 
 
Erwin: Apropos Hasen, du woss ok bi mi in de Hasentucht instiegen. Mien witten Rammler 

Eduard heff lestet Johr denn tweeden Plass bie de Geskerske 
Hasenzuchtolympiade makt, dat is utboufähig. 

 
Julius: Awer vörher mutt ik an Huuse allet up Vördermann breggen. Denn Rasen mutt nei 

anlegt werden, de Terasse mut nei flastert werden. Dat Bad mut nei fliest werden, 
in Keller mutt ne neie Dör insatt weern un hier drin is siet usse Silberne Hochtied 
nich mehr tapezeert wonnen. Dat mak ik no alls (steht auf, krempelt die Ärmel 
hoch, stolziert hin und her) 

 
Franz-M.: (entgeistert) Tapezeeren? Terasse pflastern? 
 
Erwin: (ist ebenfalls entsetzt) Neie Dören in´n Keller setten? Bad fliesen? Du? Mensch, 

Julius, du hess 43 Johre in´t Büro arbäitet, du hess twee linke Hande. Du kais 
mät´n Computer un mät´n Kulli ümgohn, awer nich mät sowat. Handwerklich büss 
du ne Null. 

 
Franz-M.: Dat giff n´enziget Chaos. Denk doch hess, wo du för unne Silberhochtied renoveert 

häss. Du büss bolle dördräiht. Hal di n´Handwerker, de mäk denn ganzen Krempel 
un wi, wi loh´t us dat gutgohn. Glöw mi, wenn du dat söis mäcks, dat wött nix. 

 
Julius: Van wägen. Ih sallt seh´n, ik krieg dat henn. Julius heff in sien Läwen hall ganz 

andere Sacken schafft. Vör allem miene holde Gattin, de sall sick ümkieken. Den 
ganzen Dag an Huuse sitten, Koffieversiten hollen un Tupperobende 
organiseeren. Van morgens bess obends "Sturm der Liebe" un "Rote Rosen" 
glotzen. Dat drief ik eer ut. Ik segg uh, dat Lotterläwen von miene Holde heff no´n 
Ende, no bün ik Rentner! (reckt die Faust) Tschaka Jungs! Noh geh´t rund. 

 
Vorhang - Ende 1. Akt! 

 
 


