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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 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:

Die drei Freunde Alfred, Heiner und Franz führen ihre Frauen Vroni, Mariele und Mathilde ins
Kino aus. Jedoch nicht in den wie von den Frauen gewünschten Film „Titanic 2“, sondern in
„Draculas Erbe“. Sichtlich geschockt kehren die Frauen mit ihren Männern heim und tun ihren
Unmut über diesen gruseligen Film kund.

Bei einem Blick aus dem Fenster entdeckt Mariele den neuen, feschen Nachbarn, der gerade
am Einziehen ist. Die drei Freundinnen beschließen sofort, sich auf
Nachbarschaftsbeobachtung zu begeben und verstecken sich hinter Vronis Brombeerhecke
im Garten, um den neuen Nachbarn anzuschmachten.

Natürlich sind die Männer von dieser Aktion wenig begeistert und dementsprechend sauer.
Sofort wird dann Tony Mahony, ein Personal-Trainer, engagiert. Er soll die Männer auf
Vordermann bringen. Als sich dann aber herausstellt, dass dieser besagte Nachbar Benno ist,
ein Bekannter von Franz, fassen die Männer einen geheimen Plan, um den Frauen eins
auszuwischen.

Benno soll sich verkleidet als Graf Draco den Frauen vorstellen und ihnen damit einen
ordentlichen Schrecken einjagen. Die schrullige Nachbarin Frieda wird in den Plan eingeweiht
und greift Benno, alias Graf Draco, unter die Arme. Allerdings haben die Männer die Rechnung
ohne die Frauen gemacht, denn diese holen sich mit Loretta Baretta, einer Spezialistin für
außergewöhnliche Fälle, schlagkräftige Unterstützung auf ihre Seite. Alles gipfelt dann in einer
aberwitzigen Situation, aus der die Männer dann hoffentlich noch mit heilem Kopf und Kragen
herauskommen.

Die Autorin
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Darsteller:

Vroni Eberle Schwäbische Hausfrau Ende 40. Sie ist mit Alfred verheiratet. Dick mit
Mariele und Mathilde befreundet. Wirkt zunächst zurückhaltend, kann
aber auch ordentlich austeilen. (ca. 108 Einsätze)

Alfred Eberle Ehemann von Vroni, mit leicht cholerischen Zügen. Er kann durchaus
einmal auf den Tisch hauen, ist eigentlich aber ein lieber Kerl. (ca. 56
Einsätze)

Mathilde Pfeiffle Taffe Frau mit großem Mundwerk. Wo sie hinhaut, wächst kein Kraut
mehr. Verheiratet mit Franz, an dem sie kein gutes Haar lässt.
Eigentlich jedoch liebt sie ihn wirklich und ist froh, dass sie ihn hat.
(ca. 99 Einsätze)

Franz Pfeiffle Bester Freund von Alfred und Heiner, er hat in seiner Ehe meist wenig
zu melden, wirkt etwas naiv, ist aber ein ausgemachtes Schlitzohr.
(ca. 45 Einsätze)

Mariele Gruber Die dritte im Frauenbunde, ebenfalls Ende 40 und die Ehefrau von
Heiner. Mariele teilt gerne aus und versteckt sich, wenn es brennt
hinter Mathilde. (ca. 92 Einsätze)

Heiner Ehemann von Mariele, hat eine trockene Art und ist aber relativ schnell
auf der Palme. Vor allem wenn sein Mariele etwas tut, was ihm gegen
den Strich geht. (ca. 43 Einsätze)

Frieda Ewig nervende Nachbarin, die dieses Mal den Männern jedoch helfend
unter die Arme greift. Sie ist gewitzt und freut sich, den Damen endlich
eins auswischen zu können. Kittelschurz oder Schürze. (ca. 35
Einsätze)

Benno alias
Graf Draco Flüchtiger Bekannter von Franz, der in die Rolle des Graf Draco

schlüpft. Er rollt als Graf das „R“ und muss etwas bleich geschminkt
sein. Aber nicht übertrieben. Weißes Hemd, schwarze Hose. (ca. 33
Einsätze)

Loretta Baretta Sie ist die coolste Frau überhaupt. Sie ist für das Grobe zuständig,
kann sämtliche Kampfsportarten, ist bewaffnet und hat vor nichts
Angst. Sie ist am besten ganz in schwarz gekleidet, mit Stiefeln und
diverser Kampfmontur. (ca. 32 Einsätze)

Tony Mahony Personal Trainer, der Franz, Alfred und Heiner in die Mangel nimmt. Er
muss entweder ganz schmächtig und klein sein oder eher rundlich.
Aber definitv das Gegenteil von einem durchtrainierten Sportler. Er
trägt enge kurze Hosen und ein Achselshirt o. ä. (ca. 12 Einsätze)

Bühnenbildbeschreibung: alle drei Akte Wohnzimmer.
Man blickt in das Wohn-Esszimmer der Familie Eberle. Rechts steht ein Sofa mit kleinem
Tisch, Teppich. Wohnbereich: Linker Hand steht ein Esszimmertisch mit Stühlen. Essbereich:
Zusätzlich ein Sideboard oder Schränkchen o. ä. Es führen drei Türen aus dem Raum zu:
Schlafzimmer, Küche, Ausgang.
Spieldauer: ca. 120 Min.
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1. Akt

(Bei Vorhangöffnung ist die Bühne leer. Mittlere Türe geht auf: Alfred, Vroni,
Heiner, Mariele, Franz und Mathilde kommen herein. Heiner und Franz haben je
einen Rieseneimer Popcorn in der Hand und alle Männer tragen eine 3D-Brille.)

1. Szene

Alfred, Vroni, Heiner, Mariele, Franz, Mathilde

Vroni: Mein Gott könnt ihr vielleicht jetzt endlich mal diese bescheuerten 3D-Brillen
wieder ausziehen?

Alfred: Nix, die sind cool! (ganz langgezogen gesprochen)

Heiner: Außerdem haben die im Kino ja 3 Euro gekostet, die bleiben auf!

(Alle ziehen die Jacken aus, Frauen setzen sich an den Wohnzimmer Tisch,
Männer an den Esszimmertisch. Vroni schenkt den Frauen einen Sekt ein und
Alfred gibt ein Bier aus)

Franz: Weißt du Mathilde, mit der Brille bin ich doch jetzt dein Mister Cool-Man! Das sieht
doch gut aus oder? Alle haben sich auf dem Heimweg nach mir umgedreht.

Mathilde: Ja, ja Mister Cool-Man! Aber bloß weil du vor lauter cool sein, nix gesehen hast
und auf zwei Straßenlaternen draufgelaufen bist!

Franz: (lacht) Ja das war witzig, da hab ich mir fast die Lichter ausgeschossen.

Mariele: Oh Mathilde ist dir das eigentlich nicht peinlich, wenn der Franz so Dinger dreht?

Mathilde: Peinlich? Ach was über das Stadium bin ich schon lange drüber raus.

Alfred: Ach, jetzt lasst mal den Franz in Ruhe! Ihr seid bloß sauer, weil wir dieses Mal den
Film aussuchen durften und nicht ihr.

Heiner: Genau, weil wenn es nach euch gegangen wäre, wären wir ja in einen ganz
anderen Film reingegangen. Wie hieß der Käse nochmal?

Vroni: „Titanic 2“ und das wäre ganz gewiss kein Käse gewesen.

Heiner: „Titanic 2“! Wie oft soll denn der blöde Kahn noch sinken?

Mariele: Das geht doch nicht darum! Mensch da geht es um Romantik!

Heiner: Ach was Romantik! Drauf gepfiffen!

Franz: Unser Film war viel besser. "Graf Draculas Erbe".

Alfred: Der war so spannend, ich hab vor lauter Aufregung glatt den Karton vom Popcorn
mitgefuttert.
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Vroni: Deswegen hast du keinen mehr. Na ja auch nicht schlecht, wenn du heute Papier
gefuttert hast, brauchst du morgen schon kein Klopapier mehr. Da ist quasi alles
gleich auf einmal erledigt.

Franz: Oh das ist eine gute Idee, das mache ich auch dann haben wir schon wieder
gespart.

Mathilde: (zuckersüß) Oh Franz weißt du was, im Kino hat es mir mit dir doch am besten
gefallen.

Franz: Echt? Ja Mathildilein, das ist jetzt aber schön dass du mal so etwas Nettes zu mir
sagst!

Mathilde: Weißt du warum? Weil du da zumindest mal zwei Stunden die Klappe gehalten
hast!

Mariele: Also ich habe die ganze Zeit die Augen zugelassen! Das ganze Blut kann ich nicht
sehen.

Vroni: Ich auch nicht, ich hab meine Glotzer ganz fest zugedrückt! (zeigt es)

Alfred: Du hast nicht nur die Augen zugemacht, du hast den ganzen Kopf unter meinen
Pulli gesteckt.

Franz: Mathilde, das hättest du ruhig auch machen können!

Mathilde: Hättest wohl gerne, nicht mal wenn der Dracula persönlich vor mir stehen würde!

Mariele: (fährt sich mit der Hand über den Hals) Und als der die immer so in den Hals
gebissen hat, man war das gruselig!

Vroni: Gott sei Dank gibt es das nicht in Wirklichkeit.

Heiner: Oh ihr braucht keine Angst haben, an euch würde sich kein Dracula verbeißen. Bei
dir Mathilde lauft ja so oder so das pure Gift durch die Venen.

(Männer lachen lautstark)

Mathilde: (ganz trocken) Ha, ha, ha wenn ich du wäre, hätte ich nicht so eine große Klappe.
Weil wenn Dummheit mit der Größe zusammenhängen würde, könntest du aus
der Dachrinne saufen.

(Jetzt lachen die Frauen)

Mariele: Tja Heinerle, leg dich nie mit der Mathilde an!

Vroni: Du wirst immer den Kürzeren ziehen!

(Mariele geht Richtung Fenster und schaut hinaus)

Heiner: Ja, ja, ja ist ja schon recht. Aber ich muss wenigstens morgens nicht neben der
aufwachen.
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Alfred: Oh Gott, mach mir doch keine Angst, das will ich mir gar nicht vorstellen, wenn ich
morgens meine Äuglein aufmache und als erstes die Mathilde sehe. Da würde ich
die vor Angst gleich wieder zuhalten. (zeigt mit den Händen)

Franz: Jetzt wisst ihr, was ich für ein schweres Los habe! Aber nach 20 Jahren hat man
sich an den Schrecken gewöhnt.

Mathilde: Und du Alfred, du kannst auch gleich deine dumme Klappe halten, du würdest
morgens deine Augen gar nicht aufbekommen, weil ich dir jeden Abend ein paar
draufhauen würde.

Mariele: (ganz aufgeregt) Hey, hey kuckt mal, da zieht jemand ein. Vroni komm schnell,
kennst du den?

(Vroni läuft schnell zum Fenster und schaut heraus)

Vroni: Nein, den kenne ich nicht, aber es ist auch etwas dunkel, ich sehe so schlecht.
Halt, halt jetzt steht der unter der Laterne! Leck mich am Socken, sieht der gut aus!

Mathilde: (springt auf geht schnell rüber) Wo, wo? Lasst mich mal hier durch, ich will auch
kucken. (kurze Pause) Rettich!

Mariele: Rettich?

Mathilde: Ja klar, scharf wie Rettich!

Franz: He, he du hast deinen Gemüsegarten daheim!

Mathilde: Ja, halt bissel alt und verschrumpelt.

Mariele: Ja ich sollte meinen, glaube ich, auch mal wieder düngen, da ist nämlich die
Blütezeit auch schon vorbei.

(Die Frauen lachen)

Vroni: Und bei meinem ist es so, du kannst gießen, hacken und düngen so viel du willst,
aber letztendlich bleibt bloß das Unkraut stehen.

Alfred: (empört) Aber Vroni, das darfst jetzt aber auch nicht sagen, du, also du, ich bin
doch kein Unkraut!

Vroni: Ha wenn ich den Rettich da drüben so anschaue…

Heiner: Und Mariele eins sag ich dir, also so nicht! So nicht! Bei mir ist noch keine Blütezeit
vorbei, ich bin in der Blüte meiner Jahre!

Mariele: Ja bei dir ist es halt wie bei den Tulpen, die kommen zwar immer wieder, aber
jedes Jahr kleiner.

Franz: Ja sag mal, was glaubt ihr denn eigentlich! Bloß weil da so ein Fuzzinobel auf der
Straße herumsteht oder was? Das wird so eine halbe Portion sein, den könnt ich
wahrscheinlich ungespitzt in den Boden reinhauen. (macht sich groß, bläst sich
auf)
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Mathilde: Denkst du, die halbe Portion trägt gerade sein Sofa alleine in die Wohnung rein.

Vroni: Kuckt mal, was der für unfassbare Muskeln hat!

Franz: Das hab ich auch. (wirft sich in Pose)

Mathilde: Ja Kiefermuskeln, vom vielen Scheiß quatschen.

Mariele: Mensch, wenn ihr nur ein bissel von dem hättet. Ich weiß ja nicht, wie der sonst so
drauf ist, aber allein vom Äußerlichen her - da könnt ich glatt schwach werden.

Mathilde: Ach was, scheiß auf den Charakter.

Vroni: Manno wenn ich bloß so ein Mann hätte, der könnte mir so viel im Haushalt helfen!

Alfred: Also Vroni, ich helfe dir doch auch immer!

Vroni: (überrascht) Du hilfst mir im Haushalt? Wann denn?

Alfred: Letzte Woche zum Beispiel habe ich die Heizung aufgedreht.

Heiner: (zum Mariele) Ja und du bist doch letzte Woche mitsamt dem Mülleimer die Treppe
runtergefallen.

Mariele: Ja, und? Aufgeputzt hab ich die Sauerei doch selber.

Heiner: Ja, aber ich hab doch laut und deutlich „hoppla“ gesagt.

Mathilde: Vroni, Mariele jetzt wird es Zeit, dass wir gehen. Ich vergesse mich sonst gleich.
Jetzt gibt es so nen Haufen scharfe Rettich und was heiraten wir? Zeigt
nacheinander auf die Männer: Ne Kartoffel, ne Steckzwiebel und ein mickriger
Salatsetzling.

Franz: Aber, aber…

Vroni: Da braucht ihr jetzt gar nichts sagen, wo sie Recht hat, hat sie Recht. (zu den
Frauen) So und wisst ihr, was wir jetzt machen?

Mariele: Einen Dünger kaufen?

(Die Frauen beachten die Männer gar nicht mehr)

Vroni: Nein wir gehen jetzt in den Garten runter und verstecken uns hinter unserer großen
Brombeerhecke. Da können wir in aller Ruhe Nachbarschaftsbeobachtung
machen.

Mathilde: Vroni du bist ganz schön durchtrieben. So langsam hast du doch einiges von mir
gelernt…

Mariele: Sehr gute Idee, kommt, wir gehen schnell. Vielleicht zieht unser Rettich ja noch
sein Hemd aus. (Frauen kichern und gehen ab)

(Männer stehen ziemlich ratlos da)
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Alfred: Männer, so schnell kann es gehen!

Heiner: Da könntest ausrasten oder? Wegen so einem blöden Affen da drüben.

Franz: Die Mathilde (weinerlich) Ich glaub es ja gar nicht.

Alfred: Mit ner Steckzwiebel wird man da verglichen, mit ner Steckzwiebel. Von mir aus
mit ner ordentlichen Saurübe, aber doch nicht mit ner Steckzwiebel!

Heiner: Und ich soll ne Kartoffel sein, da fällt mir nichts mehr dazu ein.
Franz: Meine Mathilde… (schnieft, ist weinerlich)

Alfred: Ja gut, da ist ein Salatsetzling jetzt nicht so verkehrt. Aber das kann ja wohl nicht
sein, dass die uns so Sachen an den Kopf werfen und dann auch noch in den
Garten gehen zum Spannen. Was ist denn das überhaupt für ein Halbdackel?

(Läuft ans Fenster und kuckt heraus, die anderen folgen ihm)

Heiner: Da wackeln die Brombeerhecken. Kuck mal Franz, deine Mathilde drückt sich wie
immer ganz nach vorne hin. Das sieht grad so aus, wie wenn das meiner gar nicht
gefallen würde. So und jetzt ist sie auch noch reingeflogen.

Franz: Hoffentlich hat sie viele Stacheln dran!

Alfred: Aber wenn ich mir den so ankucke, so schön ist der auch nicht. Und alle die
schöner sind als wir, die sind sowieso geschminkt. Aber kennen tu ich den nicht!

Franz: (ganz überrascht) Aber ich! Ich kenn den, ganz gewiss, das ist er!

Heiner: Jetzt woher willst du den kennen?

Franz: Das ist der Benno aus meinem Englischkurs!

Alfred: Du hast nen Englischkurs gemacht?

Franz: Ja, Chinesisch war schon voll, dann hab ich halt Englisch gelernt. Ha jetzt zieht
der neben euch ein, sowas! I think, I spider!

Heiner: I think, I spider? Was soll denn das heißen?

Franz: Ich glaub, ich spinne!

Alfred: Kennst du den gut?

Franz: Ja klar, das war mein Nebensitzer, der ist in Ordnung.

Alfred: Mir kommt da grad so ne Idee. Die Frage ist bloß, ob der Kerl mitmacht.

Franz: Der trinkt gern eins, für ein Schnäpsle tut der viel.

Alfred: Dann würde ich sagen, wir revanchieren uns doch mal ordentlich bei unseren
Weibern.
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Heiner: Ja das wäre schon nicht schlecht für die Vorstellung, die sie da vorher abgeliefert
haben, aber was stellst du dir da so vor?

Alfred: (grinst) Denen jagen wir jetzt ein bisschen Angst ein, so dass es denen vergeht,
bei Nacht in den Brombeerhecken zu hocken, um fremde Männer zu beobachten.

Franz: Und was genau, meinst du damit?

Alfred: Wenn du den Kerl dort tatsächlich kennst, dann fragen wir den doch einfach mal,
ob der nicht mal für unsere Frauen den Dracula spielen würde.

Franz: Dracula? Au das ist gut. So richtig mit beißen und so! Und so dass sie vor Angst
in die Hosen pullern und dann reumütig zu uns zurückkrabbeln!

Heiner: (steht eilig auf) Das gefällt mir! Los, auf was warten wir noch, jetzt gehen wir rüber
zu dem Typen und fragen ihn, ob er mitmacht!

Alfred: Jetzt langsam, jetzt gehen wir erstmal zur Nachbarin Frieda. Die muss nämlich
auch mitmachen!

Heiner: Zur Frieda? Spinnst du! Da geh ich nicht freiwillig hin, da weißt du doch nie, ob du
wieder lebend herauskommst!

Alfred: Ach was! Was sind wir denn? Männer oder Memmen? Ab jetzt!

(Männer gehen durch die Mitte ab, kurze Pause, die Frauen kommen wieder herein
und reiben sich an den Armen, Beinen. Vroni hat einen zerrissenen Rock, Mariele
hat Laub im Haar)

2. Szene

Vroni, Mariele, Mathilde

Mathilde: So ein Mist, ich glaube, ich hab noch nen Brombeerstachel im Arschbacken
stecken.

Vroni: Sei mir bloß still, ich hab mir die ganzen Füße verkratzt.

(Vroni holt Verbandszeug, Creme, Pflaster. Die Frauen verpflastern sich nebenher)

Mariele: Aber das war es wert. Sapperlot, das ist ein echter Kerl oder?

Vroni: Ja und weil die Mathilde mal wieder die Klappe nicht halten konnte, wären wir fast
aufgeflogen.

Mathilde: Ja, ja, da hat halt kurz das Hirn ausgeschalten und meine Klappe hat die Führung
übernommen.

Mariele: Ja aber weißt du, das hättest du ja auch nicht so laut sagen müssen. (schüttelt mit
dem Kopf, zum Publikum) Ruft die doch glatt hinter den Brombeerhecken: Für das
scharfe Gerät brauchst ja nen Waffenschein!

Vroni: Und dann mussten wir natürlich flüchten, jetzt hab ich mir den ganzen Rock
zerrissen.
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Mariele: Und ich bin Kopf voraus durch dein Haselnussgebüsch gehechtet.

Mathilde: Oh Mensch, seid ihr Pflänzchen! Mann denkt doch mal an den Anblick: Ein Mann
wie ein Baum, Hände wie Bratpfannen und ein Gesicht wie gemeißelt… Ach wenn
ich da an meinen, ähm, ähm, an meinen, äähm…

Vroni: …Franz heißt er Mathilde, Franz!

Mathilde: Oh Vroni, jetzt versuche ich seit Jahren schon den Namen aus meinem Kopf zu
verdrängen, jetzt hätte es geklappt! Das nächste Mal hältst du dann die Klappe!

Mariele: Aber ne Frau scheint der nicht zu haben, oder?

Vroni: Nee ich hab mal nichts festgestellt. Gut geht uns ja auch nix an, wir sind ja versorgt.
Mathilde: Mit unserem Gemüsegarten!

Mariele: Ja das heißt ja nicht, dass man nicht kucken darf. Ich hab auch eigene Karotten
im Garten, trotzdem kauf ich ab und zu mal ein paar beim Gärtner.

(Es klopft)

Vroni: Wer ist denn das noch so spät? Herein.

(Frieda kommt herein, grinst)

3. Szene

Vroni, Mariele, Mathilde, Frieda

Frieda: So, guten Abend miteinander. Ich wollt nur mal kurz herüberkucken.

(Alle begrüßen sie, sie bleibt mit dem Lachen im Gesicht einfach stehen und kuckt
in die Runde)

Mathilde: Und?

Frieda: Was und?

Mathilde: Ja was ist los? Du stehst hier und grinst wie ein Honigkuchenpferd, wenn du keine
Ohren hättest, könntest du im Kreis lachen.

Frieda: Richtig erkannt, ich freu mich.

Vroni: Und warum, wenn man fragen darf?

Mariele: (ganz spitzfinderisch) Hast du jemand kennengelernt?

Frieda: Ja! Genau richtig.

Mathilde: Du? Und wer ist das? Ist der blind oder taub?

Frieda: (kommt näher) Nix von beidem. Der sieht richtig gut aus.
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Vroni: Und was will der dann mit dir?

Frieda: Das wird sich zeigen.

Mariele: Jetzt komm, rück raus. Wer ist es? Kennen wir den?

Frieda: Flüchtig. Der Herr ist grad am Einziehen und…

Mathilde: Der Rettich?! (alle stehen auf und sind total überrascht)

Vroni: (zieht Frieda näher) Jetzt hau keine Nägel rein Frieda! Erzähl! Und zwar alles ganz
genau bis ins Detail.

Mariele: (zu Mathilde) Mathilde das kann doch nicht sein, oder? Das wäre ja, wie wenn der
Vettel in einen Fiat einsteigt!

Mathilde: Nicht bloß nen Fiat. Bei dem Vergleich müsste er schon auf der Radelrutsche
daherkommen!

Frieda: Also wo ihr heute Abend gegangen seid, bin ich grad zufällig im Garten gestanden.
Und kaum dass ihr fort wart, ist plötzlich so ein kleines Lastwägelchen hergefahren
und hat am leeren Nachbarshaus gehalten.

Vroni: Beschränke dich aufs Wesentliche!

Mariele: Ich habe nicht den ganzen Abend Zeit, jetzt gib mal Gas.

Frieda: Ja, ja ist ja schon recht. Auf jeden Fall ist dann der gutaussehende Herr
ausgestiegen und wo der mich gesehen hat, ist der gleich rübergekommen und
hat mich in ein Gespräch verwickelt. Und da hat er mir auch erzählt, dass er ein
Graf sei.

Mathilde: (ungläubig) Nein! Ein Graf auch noch?

Vroni: Und dann?

Frieda: Dann hab ich den auf ein Tässchen Kaffee eingeladen.

Mariele: Und der ist mit? Freiwillig?

Frieda: Ja freilich! Wir haben uns ganz nett unterhalten! Der hat mir sogar Komplimente
gemacht.

Vroni: Warum was hat er gesagt?

Frieda: Dass ich so außerordentlich gut riechen würde und glatt zum Anbeißen wäre.

Mathilde: Ha du lügst doch!

Frieda: Nix! Warum soll ich lügen?

Mariele: Also Frieda das fällt mir jetzt auch schwer zum Glauben. So ein gutaussehender
Mann und und und du?
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Frieda: (ist empört) Ja was glaubt ihr blöden Schnallen eigentlich? Ihr seid bloß neidisch,
gebt es doch zu. Aber macht bloß die Augen auf, vielleicht werdet ihr euch noch
wundern.

Mathilde: Oh jetzt spuck keine so großen Töne, bloß weil du mal nen Mann in deinem
Wohnzimmer sitzen hattest.

Frieda: (setzt wieder ihr süffisantes Lächeln auf, zupft Mariele ein Blatt aus dem Haar) Ich
auf jeden Fall, brauche mich hinter keinen Brombeerhecken zu verstecken! (geht
erhobenen Hauptes ab)

Vroni: Also entweder hat die heute schon Haschisch geraucht und hat
Wahnvorstellungen oder der neue Nachbar hat Tomaten auf seinen Glotzern.

Mariele: Das stinkt doch zum Himmel!

Mathilde: Ich sage bloß eins, wenn die alte Kuh uns angelogen hat, dann kriegt sie mal nen
Denkzettel.

Vroni: Wahrscheinlich hat der Kerl Mitleid gehabt.

Mariele: Aber dann sagt man doch nicht, dass die zum Anbeißen aussieht!

Mathilde: Manno Minna, hätte der bloß mal hinter die Brombeerhecken gekuckt. Da hätte er
dann drei wahre Schönheiten gefunden und nicht so ein Auslaufmodell! Wir sind
letztes Jahr ja schließlich in den Landfrauen-Kalender gekommen!

(Türe geht auf, die Männer kommen herein)

4. Szene

Vroni, Mariele, Mathilde, Franz, Heiner, Alfred

Alfred: So, ist man wieder unter den Hecken hervorgekrochen?

Vroni: (kleinlaut) Ja ich habe mir ein bisschen den Rock zerrissen. Aber du Alfred, stell
dir vor!

Alfred: Was soll ich mir vorstellen? Dass der neue Nachbar bei der Frieda war?

Mariele: Ihr wisst das schon?

Heiner: Klar. Wir haben vorher mit dem geredet.

Franz: Das ist ein ganz geschickter Typ. Und vor allem hat der nur in den besten Tönen
von der Frieda geredet.

Mathilde: Ich bring keinen Ton mehr raus!

Alfred: Es geschehen noch Zeichen und Wunder!

Vroni: Was will denn der von der?
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Heiner: Na, das wissen wir doch nicht. So genau haben wir nicht nachgefragt.

Franz: Auf jeden Fall kommt der morgen Abend vorbei.

Vroni: Hierher?

Alfred: Ja, warum? Ich werde doch auch nen neuen Nachbar zu uns einladen dürfen.

Vroni: Ähm ja, natürlich aber ähm das ist bissel kurzfristig.

Mathilde: Ich komme auch!

Mariele: Ich bin auch dabei.

Alfred: Also wir haben ausgemacht, dass wir uns morgen Abend alle hier treffen zum
gemeinsamen Umtrunk, damit der Mann ein paar Leute kennen lernt und damit wir
ihn gleich im Dorf willkommen heißen können.

Vroni: Also gut, dann ist mir es auch recht. Aber Mariele, Mathilde dann müssen wir jetzt
gleich hoch!

(Die Frauen stehen alle auf)

Heiner: Warum müsst ihr jetzt hoch?

Vroni,
Mariele,
Mathilde: (Alle drei Frauen gemeinsam) Um Klamotten auszusuchen!

(Frauen gehen ins Schlafzimmer ab)

Alfred: So wie es aussieht, haben sie alles gefressen.

Franz: Geschieht denen grad recht.

Heiner: Allerdings! Uns so öffentlich zu beleidigen.

Alfred: Jetzt macht euch keinen Kopf. Die Falle haben wir ja schon mal gelegt.

Franz: Jetzt muss sie bloß noch zuschnappen!

Vorhang – Ende 1. Akt!


