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gesonderter vertraglicher Regelungen. Sie sind nur für den privaten Gebrauch zulässig. Die 
kommerzielle Nutzung und Weitergabe an Dritte verstößt gegen das Urheberrecht. Kopieren 
von Rollenbüchern und die unentgeltliche Weitergabe an andere Bühnen stellen einen Verstoß 
gegen das Urheberrecht dar. Zuwiderhandlungen ziehen als Verstoß gegen das 
Urheberrechtsgesetz (§ 96 / § 97 / § 106ff) zivil- und strafrechtliche Schritte nach sich. 
 
Für Berufsbühnen, Fernsehen und Hörfunk gelten gesonderte vertragliche Regelungen. Ein 
Verstoß gegen eine der angeführten Aufführungsbedingungen bewirkt das sofortige Erlöschen 
der Aufführungsgenehmigung. Mündliche Absprachen haben keine Gültigkeit. 
 

Theaterverlag Rieder 
 
Inhalt kompakt: 
 
Die drei Freundinnen Mariele, Mathilde und Vroni kommen aus einem Wellness-Wochenende 
zurück und werden von ihren Ehemännern bereits sehnsüchtig erwartet. 
 
Als sie erzählen, dass sie dort von dem bekannten Fotografen Rocco Papparazzo als Models 
entdeckt wurden, ernten sie von den Göttergatten nur Hohn und Spott. Auch die verschrobene 
Nachbarin Frieda schaut auf eine Stippvisite vorbei und hält mit ihrer Meinung nicht hinterm 
Berg. 
 
So angestachelt wollen die Frauen natürlich ihr Bestes geben, als Rocco Papparazzo samt 
seiner überkandidelten Assistentin Trixi dann tatsächlich zum Shooting anreist. Leider ergibt 
sich ein Missverständnis und die Männer gehen davon aus, dass der Fotograf von ihren 
Frauen Nacktaufnahmen für das Playboy-Magazin macht. So eskaliert dann die Situation und 
gipfelt auf aberwitzige Weise darin, dass die Männer mit eigenen Nacktaufnahmen 
gleichziehen. 

Die Autorin 
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Darsteller: 
 
 
Vroni Eberle  Sympathische Frau Ende 40, Hausfrau. Ländlicher Typ, eher 

konservativ eingestellt. (ca. 89 Einsätze) 
 
Alfred Eberle  Gestandener Mann Anfang 50, Ehemann von Vroni. bester Freund von 

Franz. Kann durchaus mal laut werden. (ca. 88 Einsätze) 
 
Mathilde Pfeiffle  Beste Freundin von Vroni, sehr scharfe Zunge. Sie hat in der Ehe 

definitv die Hosen an. (ca. 89 Einsätze) 
 
Franz Pfeiffle  Ehemann von Mathilde, der gutmütige und etwas naive Freund von 

Alfred, der sehr gerne Geld spart. (ca. 73 Einsätze) 
 
Mariele Gruber  Freundin von Vroni und Mathilde. Anfang 50, ist mit Heiner verheiratet 

und ebenfalls nicht auf den Mund gefallen. (ca. 58 Einsätze) 
 
Heiner Gruber  Ehemann von Mariele, unterschätzt gerne seine Frau, hat eine 

trockene Art und bringt alles auf den Punkt. (ca. 64 Einsätze) 
 
Rocco Papparazzo  Fotograf im mittleren Alter, leger und modisch gekleidet mit Jeanshose, 

Sandalen, offenem Hemd und einem Schal locker um den Hals 
geschwungen. Er hat stets einen Koffer mit seinem Equipment dabei. 
(ca. 61 Einsätze) 

 
Trixi  Quirlige, flippige Assistentin von Papparazzo, legt viel Wert auf 

Aussehen und schwänzelt gern um Papparazzo, um sich bei ihm 
beliebt zu machen. (ca. 27 Einsätze) 

 
Frieda  Neugierige, vorlaute Nachbarin von Vroni. Etwas älter, eine typische 

schwäbische Hausfrau. (ca. 21 Einsätze) 
 
Darstellerbeschreibung: siehe jeweils beim ersten Auftritt der Darsteller.  
 
 
Bühnenbildbeschreibung: alle drei Akte Wohnzimmer.  
 
Das Bühnenbild zeigt das Wohn-/Esszimmer der Familie Eberle. In der Mitte steht ein Tisch 
mit vier Stühlen. Es gibt noch eine weitere Sitzgelegenheit, z. B. ein Sofa. Zudem gibt es noch 
eine Vitrine, in der Gläser/Geschirr steht und ein Tischchen mit einem Telefon. Das Zimmer 
sieht ziemlich wild und unordentlich aus. Es führen 3 Türen aus dem Zimmer, eine in die 
Küche, eine nach draußen und eine in den oberen Stock zu den Schlafzimmern. 
 
Spieldauer:  ca. 120 Min. 
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1. Akt 
 

1. Szene 
 

Alfred, Heiner 
 

(Alfred steht alleine auf der Bühne, hat ein Kopftuch umgebunden und einen 
Staubwedel in der Hand. Er telefoniert mit Franz.) 

 
Alfred: Ach Hallo Franz, hier ist der Alfred. Du – ähm was? Ich verstehe dich nicht. Was 

heulst du eigentlich schon wieder? Was? Oh mein Gott bist du ein Waschlappen! 
Nur weil dir deine Mathilde fehlt. Jetzt halt mal die Luft an, putz dir die Nase und 
hör zu. Meine Vroni hat gerade angerufen, sie sind schon unterwegs und du sollst 
hierher kommen. Der Heiner ist auch schon auf dem Weg. Ja, ja ist Recht! Was? 
Du hast einen Käsekuchen gebacken? Du? Ja, dann bring den halt auch noch mit! 
(Legt auf und schüttelt mit dem Kopf) 

 
Alfred: Einen Käsekuchen hat er gebacken für seine Alte – der kann nicht mal ein 

Wurstbrot machen, wie will der dann bloß einen Käsekuchen backen? 
 

(Türe geht auf, Heiner kommt herein) 
 
Heiner: Hallo Alfred, (stutzt) äh wie siehst du denn aus? 
 
Alfred: Tag Heiner, wie ich aussehe? Ich mache Schadensbegrenzung, du kannst gleich 

helfen! (Er wirft ihm den Staubwedel zu) 
 
Heiner: Na klasse, jetzt muss ich auch noch putzen! 
 
Alfred: (beginnt herumliegende Wäsche, etc. alles in einen Wäschekorb zu werfen, stellt 

schmutziges Geschirr in den Schrank – Heiner beginnt mit dem Staubwedel zu 
putzen, sie unterhalten sich nebenbei) Jetzt komm, sei nicht so, jetzt wedelst du 
einfach ein bissel mit dem Ding rum, weil lang kann es eigentlich nicht mehr gehen, 
bis die Weiber kommen. Ich bin ja saumäßig gespannt, ob man was sieht. 

 
Heiner: Ja wie meinst das denn jetzt, was soll man da sehen? 
 
Alfred: Ja nach drei Tagen auf der Beautyfarm und 300 Euro Schmerzensgeld darf man 

ja auch eine Veränderung sehen. 
 
Heiner: Schmerzensgeld? 
 
Alfred: Jeden Tag um sieben aufstehen, damit man vom Aerobic zur Wassergymnastik 

und dann in die Sauna rennen kann – das muss doch wehtun! 
 
Heiner: Da hast du allerdings recht, warum bloß tun die Weiber sich das Alles an? Weißt 

wenn du das jetzt mal logisch betrachtest: In mein altes Auto steck ich ja auch 
keine 300 Euro mehr rein, weil es eine Beule hat. Da kuckt man halt auch, dass 
man nochmal durch den TÜV kommt und fertig. 

 
Alfred: Richtig! So seh ich das auch. Wir brauchen so einen Scheiß ja auch nicht, weil wir 

nämlich eine natürliche und unvergängliche Schönheit haben. 
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Heiner: (stimmt ihm eifrig zu) Ja, genau weil Männer werden nicht dick, sondern 
proportionierter und Männer werden auch nicht alt sondern interessant! 

 
Alfred: Sag mal, wo bleibt denn eigentlich der Franz, der müsste schon lange da sein. Ist 

ja bloß ein Katzensprung hierher. 
 
Heiner: Der wird die Zeit ohne seine Mathilde genossen haben, oder? 
 
Alfred: Ja denkst du! Jeden Tag ist er hier gesessen und hat nach seiner Mathilde 

gejammert. 
 
Heiner: Ach was? Da kann man auch bloß hoffen, dass in der Beauty-Farm ein Zahnarzt 

dabei war. 
 
Alfred: Ein Zahnarzt? Wieso hatte jemand Zahnweh? 
 
Heiner: Nein, aber der hat ja vielleicht der Mathilde den Giftzahn gezogen. 
 
Alfred: (lacht) Ja, das bleibt zu hoffen. (Es klopft) 
 
Alfred: Herein. 
 

(Franz schreit von draußen herein) 
 

Franz: Mach doch mal die Türe auf mein Käsekuchen! 
 
 

2. Szene 
 

Alfred, Heiner, Franz 
 
Alfred: Ach so, der Käsekuchen! (Er steht auf, öffnet die Türe, Franz kommt mit einem 

Küchenschurz herein, er hat einem Kuchen in der Hand) 
 
Franz: Tag Männer! 
 
Alfred 
u. Heiner: Hallo Franz 
 
Franz: Sind sie schon da? 
 
Heiner: Nein, hast noch nichts verpasst. (Franz stellt Kuchen auf den Tisch, er und Alfred 

setzen sich wieder) 
 
Franz: Ah dann ist es mir recht, ach mein Mathildele hat mir ja so gefehlt. Vor allem das 

zarte Stimmchen, mit dem sie mich morgens immer geweckt hat. 
 
Alfred: Ja doch genau, das zarte Stimmchen habe ich sogar jeden Morgen bis in mein 

Schlafzimmer gehört. (ahmt Mathilde nach) Franz, du Schlafkappe steh jetzt auf 
und mach ein Feuer. 

 
Franz: Genau, genau wisst ihr, wenn ich nicht gleich morgens eine aufs Dach bekomme, 

dann komm ich einfach nicht in die Gänge. 
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Heiner: Also, das Mariele hat mir eigentlich vor allem abends gefehlt, weil ich den 
Fernseher da selber umschalten musste. (Das Zimmer sieht zwischenzeitlich 
wieder ordentlich aus, die Männer setzen sich an den Tisch) 

 
Alfred: Du, so ging es mir auch! Und ich habe erst gestern gemerkt, dass wir ja ne 

Fernbedienung haben, die ersten zwei Tage hätte ich zum Umschalten aufstehen 
müssen. 

 
Franz: Das hätte ich nicht gemacht. 
 
Alfred: Was meinst du, warum ich zwei Tage lang das Sandmännchen anstatt der 

Tagesschau gekuckt habe? (alle lachen) 
 
Heiner: (schnüffelt) Also Alfred, ich will dir ja jetzt nicht zu nahe treten, aber ähm wie soll 

ich sagen, ähm, hier drin stinkt es wie in einem Fuchsbau. 
 
Alfred: (schnüffelt) Ich dachte es vorher auch schon, das riecht, als ob sich der Franz drei 

Wochen die Füße nicht gewaschen hätte! 
 
Franz: (zuckt mit den Schultern) Ich rieche nichts. 
 
Heiner: (steht auf, schnüffelt und läuft im Zimmer herum) Es könnt auch eine tote Maus 

sein. 
 
Alfred: Ja spitze, das blöde Vieh liegt wahrscheinlich hier unter dem Dielenboden und 

stinkt bis Weihnachten vor sich hin. 
 
Franz: Ich riech immer noch nix. 
 
Heiner: (läuft Richtung Tisch) Halt mal, halt mal (schnüffelt am Kuchen) Uuuuhhhh! Pfui 

Teufel das ist der Kuchen! 
 
Alfred: Ja was für einen Höllen-Kuchen hast du denn da gebacken? 
 
Franz: (zieht den Kuchen zu sich her) Das ist ein Käsekuchen und den habe ich heute 

Morgen für meine Mathilde frisch gebacken! Deswegen habe ich auch noch meine 
Schürze an. Und ihr braucht gar nicht so blöd tun, weil das war eine Riesen-Arbeit. 
Ich hab eine Stunde lang fünf Päckchen Backstein-Käse kleingeschnitten! 

 
Heiner: Backstein-Käse? Du meinst Stink-Käse? 
 
Franz: Ja, ich habe doch gesagt, ich habe einen Käsekuchen gemacht, mit was soll man 

den denn sonst backen? 
 
Alfred: Der heißt doch bloß so! Den macht man doch nicht wirklich mit Käse. 
 
Heiner: Also man sollte es nicht glauben, Alfred lass das Ding verschwinden, bevor noch 

jemand zu Schaden kommt. 
 
Franz: Ach so, ja das hab ich doch nicht gewusst. 
 
Alfred: Oh mir treibt es ja die Tränen in die Augen, Herrgott, wo schmeiß ich die 

Stinkbombe jetzt hin? 
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Heiner: Wirf ihn doch einfach zum Fenster hinaus!  
 
Alfred: Also gut, dann mach das Fenster auf. 
 

(Heiner macht das Fenster auf, Alfred wirft den Kuchen heraus) 
 
Alfred: So das wäre erledigt! 
 
Franz: Ach Mensch! Und was soll ich jetzt der Mathilde als Willkommensgruß geben? 
 
Heiner: Dann machst du ihr halt ein Marmeladenbrot. 
 
Franz: Ha, ha, ha 
 
Alfred: (schaut zum Fenster heraus) Ja, so was habe ich auch noch nie gesehen. 
 
Franz: Was ist? 
 
Alfred: Also wir haben fünf Hühner und einen Gockel. Zwei Hühner liegen auf dem Boden 

und strecken die Füße in die Luft, eine haut mit dem Kopf gegen die Stalltür, zwei 
klettern grad die blanken Holzwände hoch und der Gockel hat Selbstmord im 
Saufnapf gemacht. 

 
Franz: (stellt sich zu Alfred und blickt auch raus) Oh, oh, oh das sieht schlecht aus. (Das 

Telefon läutet, Alfred geht ran) 
 
Alfred: Eberle. Hallo Mariele, was ihr steht vor der Tür? Aha, und warum kommt ihr nicht 

rein? Ihr habt was vorbereitet, aha, aha o. k. Ja gut, wenn du meinst. Bis gleich. 
 
Heiner: Ist was passiert? 
 
Alfred: Nein, aber wir sollen uns in einer Reihe aufstellen, sie wollen sich nach der 

General-Überholung im besten Licht zeigen. 
 
Franz: Dann machen wir lieber mal, was sie wollen, sonst gibt es gleich Ärger. 
 
Heiner: (zuckt mit den Achseln) Was tut man nicht alles für die Frauen. 
 

(Alle stellen sich nebeneinander auf, die Türe geht auf die 3 Frauen kommen 
nacheinander herein, gehen Catwalk bis zum Bühnenende, drehen dann rechts ab 
und stellen sich ebenfalls nebeneinander auf. Sie stehen nun gegenüber der 
Männer. Vroni trägt eine große Sonnenbrille, Mathilde ein hübschen Schal, den sie 
locker um den Hals schwingt und Mariele eine große Handtasche. Je nach 
Belieben kann auch eine kurze Musik-Sequenz eingespielt werden) 

 
 

3. Szene 
 

Alfred, Heiner, Franz, Vroni, Mariele, Mathilde 
 
Vroni: Guten Tag die Herren, erholt ausgeruht und in neuem Glanz! Darf ich vorstellen 

(zeigt auf sich dann auf Mathilde und auf Mariele): Klum, Schiffer, Auermann! 
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Alfred: (zu den Männern) Ich würde eher sagen: Frederick, Pickeldi und ein Monchichi. 
(zu den Frauen) Seht ihr gut aus! 

 
(Die Damen freuen sich) 

 
Heiner: Ja Mariele, ich kenne dich ja gar nimmer, richtig fesch schaust aus. 
 
Franz: Mathilde! Ich hab dir ein Marmeladebrot gebacken! 
 
Mathilde: Seht ihr, ich hab doch gesagt, wir sollten zwei Tage verlängern, kaum seh ich die 

Tranfunzel – schon ist mein Erholungsfaktor wieder gleich null. 
 
Mariele: Ach komm, er hat es doch gut gemeint. 
 
Vroni: Eben, jetzt sei nicht schon wieder so ne Kratzbürste. 
 
Mathilde: Also gut, ich habe ja Besserung gelobt. (läuft zu Franz hinüber und nimmt ihn in 

den Arm) Dann komm halt her du Flatschkappe. 
 
Heiner: Und zu uns sagt man nicht grüß Gott? 
 
Alfred: Ja, wenn der Franz schon so liebevoll begrüßt wird. 
 

(Franz und Mathilde stehen nebeneinander, Mathilde zupft an den Klamotten von 
Franz herum, steckt ihm das Hemd richtig in die Hose etc.) 

 
Mariele 
u. Vroni: (plappern beide drauf los und laufen zu den Männern) Ach was natürlich, hallo 

Heiner, hallo Alfred und wie ist es euch gegangen, haben wir euch auch gefehlt? 
(umarmen sich) 

 
Vroni: Du Alfred, ich hätte da gleich ein Anliegen, du musst sofort den Tierarzt anrufen! 
 
Alfred: Warum? 
 
Vroni: Ich glaube, alle Hühner sind krank. 
 
Mariele: Der Gockel ist, glaube ich sogar schon tot. 
 
Mathilde: Der hat sich nicht einmal bewegt, als ich ein Steinchen nach ihm geworfen habe. 
 
Heiner: Ha! Das war vom Franz... 
 
Franz: (unterbricht ihn) Vogelgrippe. 
 
Alfred: Ach was Vroni, lass gut sein, die werden morgen schon wieder aufstehen. 
 
Vroni: Hmm, ich weiß nicht, die Vogelgrippe ist ja nicht so einfach. 
 
Mathilde: Allerdings! Der Franz hatte die auch schon. 
 
Heiner: (zu Franz) Wirklich? 
 
Franz: Nein, nein das stimmt nicht, ich hatte doch bloß ne Grippe. 
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Mathilde: Aber nen Vogel haste auch! 
 
Mariele: Sei es drum, ich muss jetzt erst mal heim und nach dem Rechten schauen – Komm 

Heinerle. 
 
Heiner: (tut mitleidig) Ja, jetzt war ich solange alleine, ich habe sogar den Fernseher allein 

umschalten müssen. 
 
Mathilde: Bei dir ist auch Hopfen und Malz verloren, aber ich bin schon gespannt  wie es bei 

mir daheim aussieht! 
Franz: (eifrig) Alles einwandfrei, ich bin drei Tage lang nicht ins Wohnzimmer gegangen, 

ich bin nur in der Küche auf einem Stuhl gesessen. 
 
Mathilde: (tätschelt seinen Kopf) So ist es brav. 
 
Mariele: Also, wir gehen jetzt mal, sollen wir heute Abend noch zusammen Essen gehen? 
 
Heiner: Au ja, dann gibt es mal wieder was Gescheites zu essen. 
 
Vroni: Das ist eine gute Idee. 
 

(Mariele und Heiner gehen ab, Mariele sagt im Herauslaufen) 
 
Mariele: Ach Vroni, Mathilde vergesst auch nicht, den Männern von unserer Begegnung zu 

erzählen. 
 
Mathilde: Keine Sorge, das vergessen wir nicht! Bis später. 
 
Alfred: Was für eine Begegnung? 
 
Vroni: Jetzt komm, wir setzen uns erst mal. 
 
Alfred: Oh ja, kuck ich hab extra einen Sprudel hergerichtet. (Holt schnell eine Flasche 

und stellt diese auf den Tisch) 
 
Franz: Ja, ich habe auch geholfen. 
 
Vroni: So? Das ist ja spitze. (sarkastisch) Ihr zwei habt extra so ein lahmes Wasser für 

uns hergerichtet? Mensch Mathilde, geht es uns gut, was? 
 
Mathilde: Ja Vroni und schau, wir dürfen alle an einer Flasche nuckeln, denn die Gläser kann 

man sich ja sparen. (Vroni holt Gläser) 
 
Franz: (läuft um Mathilde herum und kuckt sie entgeistert an) Mathilde, also ich weiß nicht. 
 
Mathilde: Was weißt du nicht? 
 
Franz: Sag mal, hast du abgenommen? 
 
Mathilde: (hocherfreut, steht auf) Ja Franz! Dass du das bemerkt hast, das freut mich aber. 

(streicht sich die Kleider glatt) 
 
Vroni: 3 kg hat sie abgenommen. 
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Franz: (energisch) Mathilde, das finde ich aber gar nicht gut. 
 
Mathilde: Was? 
 
Franz: Dass du abgenommen hast! 
 
Mathilde: Warum? 
 
Franz: Na, das ganze Jahr frisst du wie ein Bär mit nem Bandwurm – und dann nimmst 

du in drei Tagen drei Kilo ab! Weißt du überhaupt, was dein Speckschwallen 
gekostet hat? 

 
Mathilde: Ach steige mir doch den Buckel hoch. Dass ihr das bloß wisst, Mariele, die Vroni 

und ich laufen jetzt jeden Morgen zusammen. 
 
Alfred: Wohin, zum Bäcker? 
 
Vroni: Nein, wir machen Nordic Walking im Wald. 
 
Alfred: Ja aber im Wald dürft ihr nicht laufen, weil die Mathilde haut so die Füße 

durcheinander– das würde nen riesen Flurschaden geben. (Franz lacht – Mathilde 
steht langsam auf und beugt sich zu ihm vor) 

 
Mathilde: So Franz, das findest du auch noch lustig? 
 

(Franz hört sofort auf mit dem Lachen) 
 
Franz: Nein! (schüttelt den Kopf) Das ist gar nicht lustig. 
 
Mathilde: (laut, drohend) Du kannst heute Abend gleich wieder auf deinen Stuhl in der Küche 

sitzen. In mein Wohnzimmer kommst du abends nicht rein. 
 
Franz: Aber heute Abend kommt doch „Tatort“! 
 
Mathilde: Mach so weiter, dann ist der nächste „Tatort“ bei uns daheim. (nimmt wieder Platz) 
 
Vroni: Mathilde, jetzt beruhige dich doch wieder. Sollen wir den Herren nicht von unserer 

Bekanntschaft erzählen? 
 
Mathilde: Das darfst du machen – Ich bin jetzt schon sauer! 
 
Vroni: Also gut, wir sind entdeckt worden! 
 
Alfred: Wo, beim Äpfel stehlen? 
 
Mathilde: Nein, als Models. 
 

(Alles ist ruhig, Männer schauen sich kurz an und prusten dann los) 
 
Alfred: Als Models? Das glaube ich nicht! 
 
Franz: Für was? Breite Hüften, breiter Po – unsre Mode macht die runde Frau froh? 
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(Lachen wieder lauthals, die Frauen sind sauer, Vroni haut auf den Tisch, plötzlich 
ist Ruhe) 

 
Vroni: Was glaubt ihr Dackel eigentlich? Ihr wisst doch gar nichts. 
 
Mathilde: (Nimmt Franz am Ohr) Und Bürschle, dir sag ich eins, diese Woche kannst du voll 

unterm Tisch vespern. 
 
Franz: Aua! Das ist mir egal, das war es mir wert. 
 
Vroni: Ihr könnt lästern, wie ihr wollt, aber wir sind von einem sehr bekannten Fotografen 

entdeckt worden. 
 
Alfred: Aha, und wie heißt der dann? 
 
Mathilde: Rocco Papparazzo! (Männer schauen sich an und lachen wieder los) 
 
Franz: Rocco Papparazzo? 
 
Mathilde: Ja genau, der Herr Papparazzo war auf der Durchreise und wo er uns drei Damen 

so im Garten von dieser Beauty-Farm liegen sehen hat – da hat es ihm glatt die 
Sprache verschlagen. 

 
Franz: Da würde es mir auch die Sprache verschlagen. 
 
Vroni: Er hat gesagt, er sei gerade an einem speziellen Projekt tätig, wo er noch nach 

genau so drei Grazias, wie uns sucht. 
 
Mathilde: Grazien Vroni, Grazien! 
 
Alfred: Jetzt mal Spaß beiseite. Das ist doch nicht euer Ernst oder? Wenn es auf dieser 

Welt so viele schöne, junge, hübsche Frauen gibt, wird der doch nicht... 
 
Vroni: (steht auf, streckt den Zeigefinger aus) Vorsichtig Alfred, jetzt passt du auf, sonst 

sitzt du heute Abend mit dem Franz unterm Tisch. 
 
Alfred: ...extra den weiten Weg hierher machen, um euch wunderschöne, reife Frauen zu 

fotografieren. (Vroni setzt sich) 
 
Mathilde: Doch das wird er! 
 
Vroni: Morgen Mittag um drei wenn ihr es genau wissen wollt. 
 

(Männer sind verdutzt) 
 
Mathilde: So und jetzt kuckt ihr ganz schön dumm aus der Wäsche, was? 
 
Alfred: Aber... 
 
Franz: Also, das geht aber so nicht! 
 

(Beide Frauen stehen auf) 
 



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! 
 

13 
 

Vroni: Doch, doch das geht schon! Und jetzt gehen wir zum Mariele, um unsere 
Garderobe zusammenzustellen. Ade! 

 
(Frauen gehen ab) 

 
Mathilde: (im Herausgehen) Ade Franz, ach und mach das Maul zu! 
 
Alfred: Ich glaube, die sind zu lange in der Sonne gesessen. 
 
Franz: (schüttelt den Kopf) Ein Fotograf? Der will denen doch bestimmt bloß das Geld aus 

der Tasche ziehen. (Türe geht auf Heiner stürzt herein) 
 
 

4. Szene 
 

Alfred, Franz, Heiner 
 
Heiner: (total aus der Puste) Männer, mein Mariele ist übergeschnappt, die hat mich doch 

tatsächlich achtkantig herausgeschmissen. 
 
Franz: (fragend) Rocco Papparazzo? 
 
Heiner: Eure auch? 
 
Alfred: Willkommen im Club! Setz dich, ich hol einen Schnaps. 
 

(Steht auf und holt eine Flasche Schnaps und 3 Gläser aus dem Schrank) 
 
Franz: Und der lackierte Affe will sogar morgen schon kommen. 
 
Alfred: So, jetzt trinken wir erst mal einen Schnaps auf den Schrecken. Prost! (alle trinken)  
 
Heiner: Mein Mariele hat gesagt, sie seien von einem Fotografen im Garten beim Sonnen-

baden entdeckt worden. Der habe gesagt, sie seien drei wunderschöne, fotogene 
Frauen. Dann habe ich sie gefragt, ob der Kerl vielleicht gegen die Sonne gekuckt 
hat. 

 
Franz: Und was hat sie dann gesagt? 
 
Heiner: Also an den genauen Wortlaut kann ich mich nimmer so genau erinnern, sie ist ein 

bisschen laut geworden. Oberdepp, Idiot und Schafseckel war glaube ich dabei. 
 
Alfred: Oha, unsere Frauen sind gerade übrigens auf dem Weg zu deiner, um die 

Garderobe (betont das Wort sehr deutlich) für morgen auszusuchen. 
 
Heiner: Wie schlimm, war es denn bei euch? 
 
Franz: Ich muss diese Woche voll unterm Tisch vespern. 
 
Heiner: Au so schlimm! 
 
Alfred: Wenn der Knalldepp morgen zur Türe hereinkommt, dann sitzen wir genau hier, 

das will ich nämlich sehen, auf was das rausläuft. 
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Heiner: Da bin ich gleicher Meinung. Wenn das wirklich soooo herausragende 
Schönheiten wären – dann hätten die uns doch nie geheiratet! 

 
Alle drei: Prost! (heben die Gläser und stoßen an) 
 

Vorhang – Ende 1. Akt! 
 
 


