
Nr. 1127 
 
 
 

Ene, mene, mu – getraut wirst du! 
 
 

Hochdeutsche Komödie 
 

in 3 Akten 
 

für 5 Damen und 5 Herren 
 

von Katja und Alexander Ockenfels 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Theaterverlag Rieder 
Birkenweg 3 86650 Wemding 

Tel. 0 90 92 2 42 Fax 0 90 92 56 07 
E-Mail: info@theaterverlag-rieder.de 
Internet: www.theaterverlag-rieder.de 



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! 
 

2 
 

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 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 12,--€ zzgl. 7% MwSt. 
bei Zweiaktern 5,-- bis 7,--€ zzgl. 7% MwSt. 
bei Einaktern und Weihnachtsspielen 3,-- bis 6,--€ zzgl. 7% MwSt. 
 
Das Rollenbuch zur Übertragung in eine andere Sprache oder in einen anderen Dialekt kostet 
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 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 60,--€ je Aufführung bei abendfüllenden Mehraktern und Zweiaktern zuzüglich der 
gesetzlichen Mehrwertsteuer. Bei Einaktern beläuft sie sich auf 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: 
 
Bürgermeister Albert Götze ist mit sich und seinem Leben hochzufrieden – alles läuft nach 
Plan, nachdem er endlich die neue Ortsumgehung durchsetzen konnte. Doch das ändert sich 
schlagartig. 
 
Zuerst verdächtigt ihn seine Frau Lissi des Ehebruchs und zieht aus. Im gleichen Moment 
kündigt sich Tochter Tanja samt Verlobtem an, weil sie kurzfristig heiraten möchte. Als Albert 
dann noch im Freund der Tochter das Ergebnis eines alten Fehltrittes vermutet, gerät seine 
heile Welt ins Wanken. Seine Verzweiflung steigert sich immer mehr. 
 
Unterdessen planen Tochter Tanja und Verlobter Michael ihre Traumhochzeit mit einem 
Hochzeitsplaner, der entgegen eigener Angaben wohl doch nicht immer alles im Griff hat. 
 
Schauplatz dieses ganzen Chaos ist das Bürgermeisterbüro, auch Arbeitsplatz von Sekretärin 
Gertrud Tüchtig, die alles hautnah mitbekommt und gemeinsam mit der Putzfrau Paula ihre 
eigenen Schlüsse zieht. 

Die Autoren 
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Darsteller: 
 
Albert Götze Bürgermeister, ca. 40-50 Jahre (ca. 92 Einsätze) 
 
Lissi Götze seine Frau, ca. 40-50 Jahre, Künstlerin, kreativ, eifersüchtig  

(ca. 62 Einsätze) 
 
Tanja Götze beider Tochter, ca. 20 Jahre, nett und modern, plant ihre 

Traumhochzeit (ca. 58 Einsätze) 
 
Michael Verlobter von Tanja, ca. 20 Jahre, nicht auf den Mund gefallen  

(ca. 50 Einsätze) 
 
Gertrud Tüchtig Sekretärin des Bürgermeisters, zwischen 50 und 60 Jahren, jammert 

viel, eigentlich faul, altmodisch, trägt immer eine Strickweste, alte 
Jungfer (ca. 111 Einsätze) 

 
Siggi guter Freund von Albert, Bäcker im Ort (ca. 77 Einsätze) 
 
Paula Putzfrau im Rathaus, neugierig (ca. 74 Einsätze) 
 
Mikey Verehrer von Tanja, ca. 20-30 Jahre, Typ „Checker“, immer in 

Jogginghose, Sonnenbrille, Goldkettchen, Cap, eigentlich sensibel  
(ca. 49 Einsätze) 

 
Dörte Freundin von Tanja, ca. 20-30 Jahre, ökologisch und alternativ, trägt 

immer eine Tasche mit der Aufschrift „Jute statt Plastik“ mit sich  
(ca. 47 Einsätze) 

 
Rudi Röslein Hochzeitsplaner, zwischen 30 und 60 Jahren, entgegen dem Klischee 

gekleidet in Metal-Shirt etc. (ca. 81 Einsätze) 
 
 
Darstellerbeschreibung: siehe jeweils beim ersten Auftritt der Darsteller.  
 
 
Bühnenbildbeschreibung: alle drei Akte Bürgermeisterbüro.  
 
Bürgermeisterbüro: Schreibtisch mit zwei Arbeitsplätzen; Besucherstuhl; Regal mit 
alphabetisch nummerierten Aktenordnern und dahinter versteckten Schnapsflaschen, 
Kaffeemaschine und einem Tablett; an der Wand hängt ein Abreißkalender; ein Aufgang von 
rechts (Eingang ins Rathaus), eine Tür links mit einem Schild „Privat – Familie Götze“. 
 
Spieldauer:  ca. 120 Min. 
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1. Akt 
 

1. Szene 
 

Lissi 
 

(Bühne halbdunkel. Lissi arbeitet an einem Bild auf einer Staffelei oder an der 
Wand hängend, klebt Korken, bunten Tesa, Strohhalm, am Ende roten Kreis aus 
Lippenstift oder Ketchup darauf.) 

 
Lissi: (sucht nach Material in Kiste) Ich bräuchte hier vielleicht noch… Da würde … ja... 

(tritt immer wieder zurück, während sie gestaltet, betrachtet ihr Werk, dann) Ich 
brauche nur noch einen Titel für mein Werk. (überlegt) Kirsche liebkost 
zwitscherndes Rotkehlchen… Morgentau der Rose zerfließt im Tränental der 
Einsamkeit… Wow… Wahnsinn! Bei Vollmond bin ich einfach am kreativsten. Aber 
die Muse hat mich verlassen – wahrscheinlich liegt die schon im Bett. Und ich sollte 
da jetzt auch hin. (betrachtet Bild, mit sich selbst zufrieden, links ab) 

 
 

2. Szene 
 

Albert, Siggi 
 

(Siggi und Albert durch Publikum. Beide betrunken.) 
 
Albert u. 
Siggi: (singen, betrunken) So ein Tag, so wunderschön wie heute... 
 

(Beide von rechts auf Bühne. Bühne hell.) 
 
Siggi: Du Herr Bürgermeister, so einen kleinen Absacker könnte ich schon noch 

vertragen… 
 
Albert: Dann schaue ich gleich mal in der Ablage unter A nach. (sucht passenden Ordner 

mit Schnapsflasche und präsentiert sie Siggi) 
 
Siggi: Jetzt verstehe ich, warum du so viele Überstunden machen musst. (Pause, 

begutachtet Schnapsflasche) Gestern war übrigens unser Polizist bei mir in der 
Backstube. 

 
Albert: Was hat er denn gewollt? 
 
Siggi: Er hat herausgefunden, dass ich Sägemehl in den Kuchen gemischt habe. Das 

wird aber nicht schlimm werden, weil ich den Kuchen als Baumkuchen verkauft 
habe. (sieht Lissis Bild) Du Albert, sag mal, was hängt da denn eigentlich? 

 
Albert: (stöhnt) Zweimal die Woche teile ich mein Büro mit meiner Frau. Du weißt doch, 

die ist Künstlerin und hat kein eigenes Atelier. Und ich muss mir halt immer ihre 
„Kunst“ anschauen. 

 
Siggi: (fährt mit Finger durch rote Farbe, streicht sie sich auf die Lippen, lacht albern) He 

he, ich habe Lippenstift! (küsst Albert auf die Backe) 
 
Albert: (lallt) Du bist mein bester Freund. Jetzt stoßen wir noch mal an! 
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Siggi: Auf was denn jetzt? Wir haben doch schon alles durch! Gesundheit, Glück, 
Wohlstand, Liebe, Erfolg... 

 
Albert: Auf die neue Ortsumgehung! (stoßen an und trinken) 
 
Siggi: Aber mir ist immer noch ein Rätsel, wie du dem Regierungspräsidium das Geld für 

so ein Projekt aus der Tasche ziehen konntest. 
 
Albert: (legt Siggi belehrend den Arm um die Schulter) Siggi, mein Freund. Das kannst du 

nicht wissen. Das war aber ganz einfach. Ich habe ihnen erzählt, dass wir einen 
Kreisverkehr in … (Spielort einsetzen) wegen der vielen Touristen brauchen, und 
der ist jetzt halt ein bisschen größer ausgefallen. 

 
Siggi: (singt) Ja sind wir im Kreis hier? Wo bleibt unser Weißbier? Wir haben in … 

(Spielort) den größten Kreisverkehr der Welt, ja ja der Welt... (stoßen an) 
 
Albert: (singt nach) Kreisverkehr der Welt... Kreisverkehr… Verkehr… (beginnt zu weinen) 
 
Siggi: (tröstet) Ja, ja ich bin auch ganz gerührt. Ich hätte auch nicht gedacht, dass das 

so schnell geht mit dem Kreisverkehr. 
 
Albert: (heult immer noch) Hör mir bloß auf mit dem Verkehr! 
 
Siggi: Wieso? Befürchtest du einen Stau? 
 
Albert: Nein, eher den Stoßverkehr. Ich habe vor vielen Jahren doch mal einen 

Seitensprung gehabt. 
 
Siggi: Sag bloß! Erzähl mal… 
 
Albert: Ach, ich weiß nicht so recht... 
 
Siggi: Komm, wir stoßen noch mal an und dann kannst du mir alles erzählen. (stoßen an) 
 
Albert: Vor gut zwanzig Jahren hatte ich mal eine Praktikantin im Bürgermeisterbüro. Die 

hat nicht nur gut gestempelt. (Pause) Die hat auch gut gelocht und abgeheftet. Und 
dabei sind wir uns näher gekommen. Na ja, und seitdem zahle ich monatlich 300 
€ Alimente für den Bub. (holt versteckten Aktenordner) Da, 21 Jahre sind es sogar 
schon. (zeigt Siggi Ordner, legt ihn unbedacht ab) 

 
Siggi: Und wie heißt er? Leitz, Pelikan oder Pritt? 
 
Albert: Ach du Depp! Der heißt Michael. Und die Mutter war die Anna Nachtmann. (gähnt) 
 
Siggi: Kam die in der Nacht dann? 
 
Albert: (gähnt, trinkt) Nein, die fing um acht an. (lacht, schläft ein, schnarcht) 
 
Siggi: Und ich wünsche dir eine gute Nacht, Mann… (deckt Albert mit liegen gebliebener 

Strickweste von Gertrud zu, lacht, schaut auf Uhr) Ich gehe am besten gleich in 
die Backstube, ins Bett lohnt sich jetzt sowieso nicht mehr. (polternd rechts ab) 
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3. Szene 
 

Lissi, Albert 
 
Lissi: (im Nachthemd/ Morgenmantel, von links) Was ist denn hier für ein Krach im Büro? 

Haben wir etwa Einbrecher? Nein, das ist ja die Gertrud. Was macht die denn so 
früh am Morgen schon hier? Hat die hier übernachtet? Das hat mir gerade noch 
gefehlt. Aber wenn ich genauer hinhöre, die schnarcht ja wie mein Albert. (schüttelt 
Albert) He, Gertrud aufwachen! 

 
Albert: (brabbelt vor sich hin) Oh, so ein schöner Verkehr… Mir dreht sich jetzt noch alles 

im Kreis. (schnarcht weiter) 
 
Lissi: Das ist ja gar nicht die Gertrud. Das ist ja Meiner. Was macht denn der um die 

Uhrzeit da, und wieso hat der die Weste von der Gertrud an? (zieht Weste hoch) 
Und warum hat der Lippenstift auf der Backe? Da stimmt doch etwas nicht! 
(überlegt) Ich habe es gewusst. Der hat was mit der Gertrud. Der war die letzte 
Zeit auch immer so zufrieden. Das war sowieso verdächtig. (zu Albert) He, 
aufwachen, du alter Ehebrecher! (rüttelt ihn) 

 
Albert: (verschlafen) Woher weißt denn du das? 
 e 
Lissi: Ich sehe doch, was los ist. Jetzt reicht es! Nicht nur, dass du den ganzen Tag mit 

der Gertrud hier in diesem Büro zusammenhängst. Nein, jetzt schleppst du sie 
auch noch nachts an. (schreit ihn an) Mit mir nicht! Ich gehe! (rauscht links ab) 

 
Albert: (verstört) Wieso die Gertrud? Die heißt doch Anna. He Lissi, warte doch mal... 

(links ab) 
 
 

4. Szene 
 

Gertrud, Mikey 
 
Gertrud: (von rechts, mit Korb in der Hand, sucht) Die muss doch irgendwo sein. (sieht 

Weste) Habe ich es doch gewusst, dass ich die am Freitag vor lauter Hektik und 
Stress liegen gelassen habe. O je, wie sieht es denn hier schon wieder aus? Hat 
die Frau Bürgermeister wieder Bildchen gemalt? Darum kümmere ich mich später. 
(richtet Kaffee) Jetzt kochen wir erst mal Kaffee. Und nach dem Kalender müssen 
wir auch noch schauen. (stellt Kalender um) Puh, jetzt habe ich mir aber erst mal 
ein Päuschen verdient, bis der Kaffee fertig ist. (beobachtet laufenden Kaffee) 
Wenn es montags schon so stressig losgeht, kann es bis freitags eigentlich nur 
besser werden. (richtet Papier und Stifte, stöhnt) Ich weiß gar nicht, warum ich mir 
selbst so einen Stress mache. Da fehlt nicht mehr viel bis zum Burnout. Ich glaube, 
jetzt ist erst mal Zeit für das Frühstück. (packt Vesperdose aus, vespert) So, jetzt 
kann es losgehen. (geht ans Telefon und schaltet an) Was mache ich denn als 
erstes? Stricken oder lesen? Und Ablage habe ich auch noch keine gemacht. 
(trinkt Likör aus Geheimversteck, holt ihre Stricksachen und eine Frauenzeitschrift, 
blickt auf Uhr) Oje, lohnt sich nicht mehr. Es geht gleich wieder los. (richtet 
Kleenextücher und Teddybär) 

 
Mikey: (von rechts, großer Auftritt, macht auf cool) Hey Baby! Das Warten hat ein Ende – 

Big Mikey is in da house – alle Chikas flippen aus. Und ziehen sich gleich aus. 
Habe ich dir gefehlt? 
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Gertrud: (mütterlich) Ja natürlich hast du mir gefehlt. Ich weiß gar nicht, wie ich das 
Wochenende ohne dich überleben konnte. (zwickt Mikey in die Backe) 

Mikey: (siegessicher) Ja, ich weiß. Aber zwischen uns kann nichts laufen. (Pause, 
melancholisch) Mein Herz gehört schon einer anderen. (setzt sich) 

 
Gertrud: Was habe ich gesagt? Gleich geht es los… 
 
Mikey: Ich weiß gar nicht, ob ich es dir schon erzählt habe… 
 
Gertrud: Ungefähr tausendmal. 
 
Mikey: …aber ich kann Tanja einfach nicht vergessen. (springt auf) War sie am 

Wochenende vielleicht da? Hat sie von mir gesprochen? Will sie mich sehen? 
 
Gertrud: Mikey, mein Kleiner. Ich wohne nicht hier, ich arbeite nur hier. Hast du ihr eigentlich 

schon mal einen Antrag gemacht? 
 
Mikey: Ja, aber ich glaube, ich muss noch ein bisschen warten. Sie hat gesagt, ich wäre 

der Letzte, den sie heiraten würde. 
 
Gertrud: Ich versuche es dir dann mal schonend beizubringen: Tanja hat noch nie etwas 

von dir gewollt und sie wird auch nie etwas von dir wollen. 
 
Mikey: (bricht in Tränen aus) Meinst du wirklich? (heult wie ein Schlosshund) 
 
Gertrud: (holt Kleenex und Teddy) Ganz sicher. 
 
Mikey: (drückt Teddy an sich, schnäuzt sich) Teddy! 
 
Gertrud: (zum Publikum) So geht es jeden Montag... 
 
 

5. Szene 
 

Gertrud, Mikey, Lissi, Albert 
 
Lissi: (mit Koffer, von links, stürmt zur rechten Tür, dreht sich um, schreit) Ich habe es 

immer schon gewusst, dass du was mir der Tippse da hast! Jahr und Tag sitzt ihr 
da in einem Zimmer. Ist ja auch kein Wunder, dass du mit der fremdgehst! (sieht 
Gertrud) Ja, da staunst du, was? Ich habe es herausgefunden. Deine Strickweste 
hat dich überführt! Aber jetzt könnt ihr gerade machen, was ihr wollt. Ich gehe! 
(rechts ab) 

 
Albert: (von links) Jetzt warte doch mal, Lissi. Es war doch gar nichts. Fräulein Tüchtig, 

sagen Sie doch auch mal was! 
 
Gertrud: Ja, also, ich…äh... 
 
Albert: Eine große Hilfe sind Sie mir jetzt gerade nicht. Ich hoffe nur, die beruhigt sich 

wieder. 
 
Mikey: (schluchzt auf) 
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Albert: (aufgebracht) Der ist ja auch schon wieder da, die alte Heulsuse. Ja, logisch. Heute 
ist ja Montag. Aber für den habe ich jetzt gar keine Nerven. (zu Mikey) Hast du zu 
viele Weintrauben gegessen? Aber ich sage es dir jetzt zum letzten Mal. Die Tanja 
will dich nicht – und ich will dich noch viel weniger! Aber jetzt muss ich erst mal 
überlegen, was ich mache. (zu Gertrud, dienstlich) Und Sie kümmern sich bitte um 
die Post! (zu sich) Und ich mich um die Ablage. (geht zu seinem geheimen Ordner, 
trinkt schnell einen Schnaps) 

 
Mikey: (heult noch lauter) 
 
Gertrud: Oje, ich glaube, heute müssen wir alle Register ziehen. (holt Lutscher) Hier, mein 

Junge. (gibt Mikey Lutscher) Und ich brauche jetzt auch mal was für die Nerven. 
(geht an Ordner, holt Likör) So ein Likörchen beruhigt mich wieder. (trinkt, zu 
Mikey) Und du gehst jetzt besser mal heim (Pause) zu deiner Mama. 

 
Mikey: (schluchzt, mit Lutscher im Mund und Teddy im Arm, rechts ab) 
 
 

6. Szene 
 

Gertrud, Albert 
 
Albert: Was steht denn für diese Woche alles im Terminkalender, Fräulein Tüchtig? 
 
Gertrud: (schaut nach) Montag, Dienstag, Mittwoch… 
 
Albert: Ich glaube, ich werde hier noch… 
 

(Telefon klingelt. Gertrud blättert weiter unbeteiligt im Kalender.) 
 
Albert: (nach einer Weile) Wollen Sie nicht mal ans Telefon gehen? 
 
Gertrud: Wieso? Das ist um die Uhrzeit sowieso noch nicht für mich! 
 
Albert: (aufgebracht) Das gibt es doch nicht! 
 
Gertrud: Ja, ist ja schon recht. (nimmt langsam Hörer ab) Hier ist der automatische 

Anrufbeantworter vom Bürgermeisterbüro in … (Spielort einsetzen). Wenn Sie... 
(lauscht) Oh, du bist es Tanja? Wen willst du haben? Deine Mutter? Das ist jetzt 
gerade schlecht. Warum das schlecht ist? Ach, das soll dir am besten dein Vater 
erklären. (will Hörer weitergeben, zögert noch mal) So, Neuigkeiten gibt es? 
(behält Hörer) Welche denn? Dein Vater? Also gut – ich verbinde! (legt Hand auf 
Sprechmuschel, ruft) Herr Bürgermeister, Telefon! Auf Leitung 1! 

 
Albert: Wir haben seit zwanzig Jahren nur eine Leitung. Die ist zwar manchmal ganz 

schön lang, aber meistens funktioniert sie. (nimmt Hörer) Hallo Tanja! Du, im 
Moment ist es gerade ganz schlecht. Aha. Aha. (irritiert) Was willst du? (entsetzt) 
Heiraten? (noch entsetzter) In zwei Wochen? Den Mikey? (erleichtert) Den nicht? 
Zum Glück! Was? Ihr seid schon auf dem Weg hierher? Du und dein Verlobter? O. 
k., ja gut. (gespielt) Ja, ich freu mich auch! Bis gleich. (legt Hörer auf, läuft 
aufgeregt hin und her) Das hat mir gerade noch gefehlt. Die eine Frau rennt vor 
der Ehe davon, die andere will sich kopfüber hineinstürzen. Was mache ich denn 
jetzt? (verzweifelt) Vielleicht hat der Siggi noch eine gute Idee. Den rufe ich jetzt 
gleich noch an. (zum Publikum) Aber von meiner Wohnung aus, bevor da eine 
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noch größere Ohren bekommt. (deutet auf Gertrud, zu Gertrud) Und Sie denken 
noch an die Post, Fräulein Tüchtig! (links ab) 

 
Gertrud: So ein Glück, dass ich heute rechtzeitig da war. 
 
 

7. Szene 
 

Gertrud, Paula 
 
Paula: (durch Publikum, mit Wischmopp und Putzeimer incl. Flachmann) Was ist denn 

hier heute Morgen schon wieder los? Und wie sieht es denn hier aus? Habt ihr 
eure Schuhe wenigstens abgetreten? Wie soll ich denn so ordentlich putzen, wenn 
da alles voll sitzt? An mich denkt wieder mal keiner. (trinkt zwischendurch aus 
Flachmann) Habt ihr überhaupt einen Termin beim Bürgermeister? 

 
Paula: (mit Staubwedel und Putzeimer von rechts, eifrig am Staub wischen) Guten 

Morgen Gertrud! 
 
Gertrud: Guten Morgen Paula! Du brauchst dich gar nicht anzustrengen. Der ist eh nicht da, 

der ist oben. (deutet zur linken Tür) 
 
Paula: Was für ein Glück. Ich bin sowieso schon ins Schwitzen geraten auf dem Weg 

hierher. Ich könnte eine kleine Stärkung vertragen. (macht eindeutige 
Handbewegung) 

 
Gertrud: Frag mich doch mal. Ich bin schon den ganzen Morgen schwer am Arbeiten und 

weiß schon gar nicht mehr, wo mir der Kopf steht. (zeigt auf Daumen) Schau mal, 
ich habe hier schon eine richtige Druckstelle von meiner Kaffeetasse bekommen. 

 
Paula: Ja ja, so ein Bürojob ist auch nicht mehr das, was er mal war. Was ist denn jetzt 

mit meiner Stärkung? 
 
Gertrud: Setz dich mal her. Ich muss dir etwas erzählen. (holt Likör und zwei Gläser, trinken) 
 
Paula: Gibt es denn Neuigkeiten? 
 
Gertrud: Stell dir vor, die Frau Bürgermeister hat mich in flagranti mit dem Bürgermeister 

erwischt. 
 
Paula: Was? Echt? 
 
Gertrud: Na ja, eigentlich hat er nur meine Strickweste über gehabt. (stellt sich in Pose) 

Aber möglich wäre es ja. Bei meiner Ausstattung. 
 
Paula: Dann ist ja eigentlich gar nichts passiert, oder? 
 
Gertrud: Doch, doch, doch... die Frau Bürgermeister ist mit Sack und Pack ausgezogen und 

die Tanja ist auf dem Weg hierher, weil die will heiraten. Und ihr Verlobter kommt 
auch. 

 
Paula: Das habe ich ja noch gar nicht mitbekommen. 
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Gertrud: Ja, wenn das noch gar keiner weiß im Ort, mache ich mich am besten mal auf den 
Weg. Du bist ja jetzt da. (rechts ab) 

 
 

8. Szene 
 

Paula, Siggi, Mikey 
 
Paula: Dann mache ich schon mal sauber. Zuerst die Gläser desinfizieren. (schenkt noch 

mal in beide Gläser ein) Es soll ja schließlich alles schön sauber werden hier drin. 
Mal sehen, ob es sonst noch Neuigkeiten gibt. (schaut in Mülleimer) Was ist denn 
das? Ein Einkaufszettel? Ah, sind bei der Gertrud wieder Erdbeerwochen? (Pause) 
Also, ich mag die am liebsten mit Schlagsahne. Aber die hat immer Vanilleeis dazu. 
Was ist denn das? Das sieht ja aus wie eine Aktzeichnung von unserem Herrn 
Bürgermeister. (sieht Ordner liegen) Warum liegt der denn so offen herum? Den 
räume ich lieber mal auf, bevor hier noch einer Dienstgeheimnisse erfährt. (blättert) 
Wer ist denn der Mente? Wohnt der auch hier im Ort? Wie heißt denn der mit 
Vornamen? Ali? Ali Mente? Der wohnt nicht bei uns. Na ja, ich stell es halt mal 
zurück. (nimmt Staubwedel, fängt an sauber zu machen) 

 
Siggi: (von rechts, im Bäckeroutfit, Mehlstaub im Gesicht) Hallo Paula! Ist der 

Bürgermeister da? Ich komme wegen der Hochzeit. 
 
Paula: Wie wegen der Hochzeit? 
 
Siggi: Weißt du das noch nicht? 
 
Paula: Ja schon, aber ich habe nicht gewusst, dass du… 
 
Siggi: Wir wollten es nicht jetzt schon an die große Glocke hängen. 
 
Paula: Und vom Alter passt das? 
 
Siggi: Das wissen wir auch noch nicht so ganz genau. Das zeigt sich erst noch. Aber ist 

der Bürgermeister eigentlich da? 
 
Paula: Nein, der ist in der Wohnung. 
 
Siggi: Dann geh ich mal schnell hoch. (links ab) 
 
Paula: Das hätte ich dem jetzt gar nicht zugetraut, dass der und die Tanja... (zuckt 

Schultern, wischt weiter Staub) 
 
Mikey: (von rechts, heult) Ist der Bürgermeister da? Ich komme wegen der Hochzeit. 
 
Paula: Wie wegen der Hochzeit? 
 
Mikey: Weißt du das noch nicht? 
 
Paula: Ja schon, aber ich habe nicht gewusst, dass du... 
 
Mikey: Ich habe es ja selbst kaum glauben können. 
 
Paula: Mir geht es gerade genauso. 



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! 
 

12 
 

Mikey: Ist der Bürgermeister eigentlich da? 
 
Paula: (zu sich) Oje, ich kann den doch jetzt nicht auch noch hochschicken. (zu Mikey) 

Der hat gerade einen Termin. Am besten du kommst später noch einmal. 
 
Mikey: Hast du vielleicht noch einen Lutscher? 
 
Paula: Lutscher? Wie? Nein, jetzt gerade nicht… 
 
Mikey: (schnieft tapfer) Dann muss es halt so gehen (im Abgehen) Die Gertrud hat immer 

einen für mich. (rechts ab) 
 
Paula: Das hätte ich dem jetzt gar nicht zugetraut, dass der und die Tanja... 
 
 

9. Szene 
 

Paula, Rudi, Michael 
 
Rudi: (von rechts) Grüß Gott. Ich komme wegen der Hochzeit. 
 
Paula: Wie wegen der Hochzeit? (zieht Flachmann) 
 
Rudi: Wissen Sie das noch nicht? 
 
Paula: Ja schon, aber ich habe nicht gewusst, dass Sie... 
 
Rudi: Das ist ja quasi meine Berufung. 
 
Paula: Das verstehe ich jetzt nicht. Haben Sie da schon Erfahrung? (zu sich) Alt genug 

ist er ja. 
 
Rudi: Ich bin noch nicht so lange dabei, aber meine fünfte, sechste Hochzeit wird das 

jetzt schon sein… 
 
Paula: (entsetzt) Fünfte, sechste Hochzeit? Ich habe ja schon so manches gehört, aber 

so oft? 
 
Rudi: So oft ist das eigentlich noch nicht. Ich habe Kollegen, die haben jeden Monat zwei 

Hochzeiten. (Pause) Und das seit zwanzig Jahren. Ist eigentlich der Brautvater zu 
sprechen? 

 
Paula: (völlig entsetzt) Da raus und dann die Treppe hoch. (deutet zur linken Tür) 
 
Rudi: (macht sich zurecht) Dann wollen wir mal. (links ab) 
 
Paula: Ich kenne den zwar nicht. Aber das hätte ich dem gar nicht zugetraut, dass der 

und die Tanja... 
 
Michael: (von rechts, mit Gepäck) Grüß Gott. Ich komme wegen… 
 
Paula: (unterbricht) Ja ja, ich weiß schon. Sie kommen wegen der Hochzeit. 
 
Michael: Wissen Sie.. 
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Paula: (unterbricht) Ja ja, ich weiß das schon. 
 
Michael: Ich meinte, wissen Sie, wo der Bürgermeister ist? 
 
Paula: Ich weiß so langsam gar nichts mehr. Ist mir aber auch egal. (rechts ab) 
 
Michael: (verwundert) Was war denn das jetzt für eine? Wobei – nach dem Auftritt vorhin 

am Bahnhof wundert mich eigentlich nichts mehr. Da kommen die Tanja und ich 
mit dem Zug am Bahnhof an. Wer steht da am Gleiß? Die zukünftige 
Schwiegermutter. Da haben wir uns natürlich erst mal gefreut, dass sie uns 
abholen will. Aber nur bis sich heraus gestellt hat, dass die eigentlich mit dem Zug 
wegfahren wollte, weil ihr Mann sie angeblich mit der Sekretärin betrogen hat. Da 
kann ich nur hoffen, dass die Tanja sie überzeugen kann, wieder mit hierher zu 
kommen. Wie sieht es denn aus, wenn bei der Hochzeit die Brautmutter nicht dabei 
ist? 

 
 

10. Szene 
 

Michael, Lissi, Tanja 
 

(Lissi und Tanja von rechts, mit Gepäck) 
 
Lissi: Nicht, dass der meint, ich habe es mir anders überlegt. Ich bin nur wegen dir mit 

zurückgekommen, Tanja. 
 
Tanja: Beruhige dich doch erst mal Mama. Du hast noch gar nichts zu meinem Schatz 

gesagt. 
 
Lissi: (mustert Michael, rückt ihn in Pose) So, dann stell dich mal hier her. Das Kinn ein 

wenig höher. Den Kopf ein bisschen drehen. Arme in die Hüfte. Ja, warum 
eigentlich nicht? (stellt mit Fingern Bildausschnitt nach, läuft um Michael herum) 

 
Michael: (schaut verwirrt) Wie bitte? 
 
Tanja: Mensch Mama, das ist nicht dein neues Modell, sondern dein zukünftiger 

Schwiegersohn! 
 
Lissi: Ja, aber ich könnte mir gut vorstellen, wenn er in gelben Tüchern auf Stelzen 

neben einem alten Ofen Schillers Glocke rezitiert… 
 
Michael: (verängstigt zu Tanja) Ich glaube, ich kann verstehen, warum du mir so wenig über 

deine Mutter erzählt hast. 
 
Tanja: Mach dir mal keine Sorgen. (augenzwinkernd) Du darfst ihr nur nicht erzählen, 

dass du tatsächlich auf Stelzen gehen kannst. Dann passiert dir schon nichts. 
 
Lissi: Aber ihr müsst schon zugeben, dass wir damit ein schönes Motiv für die Hochzeit 

hätten. Und wenn wir dann noch die Trauzeugen als Weihnachtsbäume verkleidet 
auf einem Einrad fahren lassen… (tanzt um Michael herum) 

 
Tanja: Siehst du, Mama. Genau das ist der Grund, warum wir einen Hochzeitsplaner 

engagiert haben und du auf keinen Fall bei der Planung dabei sein wirst. 
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Michael: Andererseits würde ich schon mal gerne wissen, wie mein zwei Zentner schwerer 
und 1,60 m großer Trauzeuge sich mit Lametta im Haar auf einem Einrad machen 
würde. 

 
Lissi: Der gefällt mir. Ich weiß gar nicht, warum du ihn nicht schon viel früher mitgebracht 

hast. 
 
 

11. Szene 
 

Michael, Lissi, Tanja, Rudi 
 
Rudi: (von links, zu Lissi) Der da oben hat gemeint, die Sekretärin würde mir etwas zu 

trinken geben. Ich hätte jetzt gerne ein Bier. 
 
Lissi: Erstens bin ich keine Aktentussi, oder sehen Sie vielleicht einen abgekauten 

Bleistift hinter meinem Ohr? Und zweitens ist hier keine Wirtschaft für 
dahergelaufene (mustert Rudi) – was auch immer Sie sind! Und drittens ist „der da 
oben“ immer noch mein Mann und ich bin die Frau Bürgermeister. Und wer sind 
Sie? 

 
Rudi: (zu sich) Zack – voll ins Fettnäpfchen reingetreten. (zu Lissi) Ich habe mich noch 

gar nicht vorstellen können. (zieht Visitenkarte) Geht es um Liebe und um 
Hochzeite, steh` ich euch helfend gern zur Seite. Das entlastet den Herrn und die 
Dame, darf ich mich vorstellen – Rudi Röslein mein Name. (Verbeugung) 

 
Tanja: Um Himmels willen – das ist der Hochzeitsplaner! (zu Michael, schimpft) Ich habe 

dir gleich gesagt, wir nehmen nicht den billigsten. 
 
Michael: Wer von uns zwei will denn nach der Hochzeit unbedingt noch nach Mauritius 

reisen? 
 
Tanja: (schnippisch) Ach, dann kannst du mir auch mal erklären… 
 
Lissi: (unterbricht) Moment mal, ihr müsst doch jetzt nicht streiten. Dazu habt ihr nach 

der Hochzeit viel mehr Zeit. Vielleicht will uns der Herr Röslein mal ein bisschen 
was über sich erzählen. 

 
Rudi: Sie werden sich jetzt vielleicht wundern. Aber ich war nicht von Anfang an 

Hochzeitsplaner. Ich hatte mal eine gut gehende Strickwestenfabrik. Habe dann 
aber gleich gemerkt, dass man so bei Frauen überhaupt nicht gut ankommt. 
Deshalb habe ich mich dann im Gurkenbusiness versucht, was allerdings auch 
nicht meine Berufung war. Und jetzt bin ich schon seit (überlegt) sechs, nein, fünf 
Wochen als Hochzeitsplaner unterwegs. 

 
Tanja: (entsetzt) Seit fünf Wochen? 
 
Michael: Ich weiß gar nicht, was du willst. Das ist doch eine ganze Woche mehr, wie wir 

schon zusammen sind. 
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12. Szene 
 

Michael, Lissi, Tanja, Rudi, Albert, Siggi 
 

(Albert und Siggi von links.) 
 
Lissi: (ebenfalls entsetzt) Wie lange seid ihr zusammen? 
 
Tanja: Wir sind jetzt seit vier Wochen zusammen. Aber es waren vier sehr intensive 

Wochen. 
 
Albert: (zu Siggi) Wir waren vier Jahre zusammen. Aber ich bin mir heute noch nicht ganz 

sicher, ob das richtig war. (zu Tanja) Ich glaube, meine Tochter wird jeden Tag 
hübscher. Komm mal her und lass dich umarmen. 

 
Tanja: Hallo Papa! 
 
Albert: (umarmt Tanja, deutet dann auf Michael) Und das ist dann wohl mein zukünftiger 

Schwiegersohn. Wer bist du denn überhaupt? 
 
Michael: Ich bin der Michael. 
 
Siggi: Ist ja witzig! Hast du nicht auch einen Michael? 
 
Albert: (ergänzt verlegen, böser Blick zu Siggi) Gekannt! Ich habe mal einen Michael 

gekannt. (lacht verlegen, zu Michael) Aber ich freue mich, dich kennen zu lernen, 
mein Junge! (umarmt auch Michael) 

 
Siggi: Herzlichen Glückwunsch ihr beiden. Wann soll die Hochzeit denn eigentlich sein? 
 
Tanja: Wir dachten so in drei Wochen ungefähr. Wir müssen nur noch abwarten, wann 

die Anna dazukommen kann. 
 
Albert: (völlig aufgeregt) Woher kennt ihr denn die Anna? Was denn für eine Anna? Wieso 

Anna? 
 
Michael: Na, das ist doch meine Mutter. Die hat übrigens auch mal hier in der Gegend 

gewohnt. 
 
Siggi: (leise zu Albert) Jetzt gib aber mal Acht Mann, das ist die Frau Nachtmann. Gute 

Nacht, dann… 
 
Albert: (zum Publikum) Hilfe! Dann ist ja der Michael mein Sohn! (bricht zusammen) 
 

(Es folgt ein schneller Vorhang) 
 

Vorhang - Ende 1. Akt! 
 
 
 
 
 


