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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 
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Bearbeitung in elektronischen Systemen sind dem Verlag vorher zu melden und bedürfen 
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: 
 
Franz und Alfred, zwei gute Freunde, kommen von einer gewonnenen Mallorca-Reise zurück. 
Voller Freude empfangen die beiden Ehefrauen Mathilde und Vroni ihre Männer. Die Männer 
erzählen begeistert von ihrem Urlaub und den französischen Zimmernachbarinnen, die sie 
kennen gelernt haben. 
 
Doch dann der Schock: Vroni und Mathilde entdecken in Alfreds Koffer ein Bikinioberteil der 
französischen Zimmernachbarin und somit vermutlichen Geliebten von Alfred. Das will sich 
Alfreds Ehefrau Vroni natürlich nicht gefallen lassen. Tochter Susi unterstützt sie und beschafft 
einen italienischen Liebhaber für sie. 
 
Das Chaos ist perfekt, als zum Schluss noch die beiden Französinnen aus dem Urlaub 
auftauchen. Nach vielen Irrungen, Verwechslungen und Eifersuchtsdramen gipfelt das Ganze 
in einem unerwarteten Finale. 

Die Autorin 
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Darsteller: 
 
Alfred Eberle  sympathischer, ländlicher Familienvater um die 50, Ehemann von 

Vroni, bester Freund von Franz. (ca. 76 Einsätze) 
 
Vroni Eberle  nette Ehefrau, die gerne Ihren Mann umsorgt und jetzt aber mit allen 

Mitteln um ihn kämpfen will, Ende 40. (ca. 108 Einsätze) 
 
Susi Eberle  Tochter von beiden. Anfang 20, nicht auf den Mund gefallen  

(ca. 68 Einsätze) 
 
Mathilde Pfeiffle  Beste Freundin von Vroni, resolute Frau, die Ihren Mann weitgehend 

im Griff hat. (ca. 70 Einsätze) 
 
Franz Pfeiffle  Ehemann von Mathilde, sehr gut befreundet mit Alfred. Sehr 

gutmütiger, einfacher Mann. (ca. 41 Einsätze) 
 
Toni  Studienkollege von Susi, der gerne mit Susi anbandeln würde, legt als 

„Antonio“ ein Verhalten wie Casanova an den Tag. (ca. 22 Einsätze) 
 
Angelique Beson  Französin, vermeintliche Liebhaberin von Alfred, adrett und schick.  

(ca. 26 Einsätze) 
 
Jaqueline  Freundin, die sie begleitet, ebenfalls sehr adrett. (ca. 25 Einsätze) 
 
Taxifahrer  Älterer Herr, genervt von den zwei Französinnen. (Doppelrolle 

möglich) (ca. 16 Einsätze) 
 
 
Darstellerbeschreibung: siehe jeweils beim ersten Auftritt der Darsteller.  
 
 
Bühnenbildbeschreibung: alle drei Akte Wohnzimmer.  
 
Sofa, Schrank, Telefon, ein Tisch in der Mitte, 3 Türen, die in die Küche, das Schlafzimmer 
und nach draußen führen. 
 
 
Spieldauer:  ca. 120 Min. 
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1. Akt 
 

(Vroni und Mathilde sind auf der Bühne und richten Vesper hin. 
Sie decken den Tisch und unterhalten sich nebenbei.) 

 

1. Szene 
 

Vroni, Mathilde 
 
Vroni: (legt weiße Tischdecke auf den Tisch) Freusch de scho? 
 
Mathilde: Uff was? 
 
Vroni: Ha, dass dai Franz wiederkommt! Also i be scho froh, dass mei Alfred heut 

wieder hoimkommt. Wer het au denkt, dass die zwoi a Kreuzworträtsel 
rausbrenget ond no au no a Reise noch Mallorca gwennet! 

 
Mathilde: Wie hoißts so schee? Auch ein blindes Huhn findet mal ein Korn. Wobei mei 

Franz etamol ois fenda dät wenn es am es Gsicht schnappa dät! 
 
Vroni: I glaub, dei Wiedersehensfreude hält sich en Grenza, ha? 
 
Mathilde: Ja, lass me amol überlega! Han i die Kässocka vermisst, die i jeden Tag aus de 

Egga glauba ko? Noi! Han i vermisst, dass i bei jedem Furz zom hera kriag: 
„Mathilde hosch ghört? I hau a Fax kriegt?“ Noi! S oizig was mir eigentlich 
wirklich fehlt, isch, dass er mir dr schwere Holzgratta d´ Stiaga nuffschloift. 

 
Vroni: Ach, jetzt dua doch ed so! Worom bisch no extra zom … (örtl. Metzger) 

gspronga ond hosch an Reng Pfefferschwarze für dein Franz gholt, ha? 
 
Mathilde: Reine Gewohnheit! 
 
Vroni: Uff älle Fäll han i dussa en dr Küche a Baurabrot uffgschnitta, des könntesch 

amol gschwend raihola, no deck i solang fertig. 
 
Mathilde: Guat, no breng i glei no an Senf mit, die Manna megets jo scharf ond noch oira 

Woch em Ausland, brauchet se schließlich au amol wieder a gscheits Vesper. 
(Mathilde geht in die Küche, Vroni stellt die Teller ordentlich hin, zündet noch 
eine Kerze an). 

 
Vroni: Se duat äwell so bissig, drbei isch se au froh wenn se ihren Franz wieder hot. 

Guat er hot scho a paar Mugga – aber wer hot des et? Obwohl bei dem send 
des manchmal scho rechte Brommhommerla. 

 
Mathilde: So, do isch dr Rescht! (Bringt Tablett mit Brot und Senf herein, stellt es auf den 

Tisch). 
 
Vroni: Jetzt mache mr no dapfer fertig. I glaub mei Susi isch grad en Hof reigfahra – 

gschickt, dass dui Zeit ghet hot, dia zwoi vom Flughafa abzomhola. 
 
Mathilde: (Schaut zum Fenster raus) Ja, du liabs Herrgöttle vo Biberach! Guck dr au dia 

zwoi alte Baurazipfel o! Rausputzt wia zwoi Pfengstochsa – hoffentlich händ die 
neamrd gsagt, dass se vo … (Ort einsetzen) kommet! 
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Vroni: (Stellt sich neben Mathilde ans Fenster) Jetzt lecksch me no, wia zwoi 
Bauradralle mit Strohhuat uff em Kopf! Jetzt fehlt bloß no, dass se „ I be dr König 
von Mallorca“ senget, no ko i nemme! 

 
Mathilde: (Beide gehen zurück zum Tisch) Abwarta, lass se zerscht amol reikomma, dei 

Susi macht scho a Gsicht, wie wenn se Spenna gfresse hett. I glaub, dui hend 
se scho kehrig gnervt! 

 
 

2. Szene 
 

Vroni, Mathilde, Alfred, Franz, Susi 
 

(Türe geht auf, Alfred und Franz kommen herein mit kurzen Hosen, Socken, 
Sandalen, Sonnenbrillen und Strohhut auf dem Kopf, dahinter kommt Susi 
bepackt mit Koffern Taschen etc., sie ist sehr sauer.) 

 
Alfred: Ich bin der König von Mallorca! 
 
Franz: Ich bin der Prinz von Arenal! 
 
Susi: Ond i be der Depp vom Dienst! 
 
Alfred: (Zu Susi) Jetzta, jetza no et so bruddlig! Schließlich han i dir doch ebbes schees 

mitbrocht, oder? 
 
Susi: (Lässt Koffer, Taschen etc. fallen) Jo genau (setzt furchtbaren Strohhut auf) 

damit ben i bestimmt dr letzte Schrei an dr Uni! I gang jetzt ge lerna, bevor dia 
zwoi ibermiatige Kaschper mir nomal d´Hymne vom Oberbayern vorsenget! 
Ade! 

 
Vroni: (Ruft ihr durch die Türe hinterher) Susi, ond was isch mit em Veschper? Au dui 

hend ihr aber schee gärgret, i glaub, dui isch grätig. 
 
Franz: Also so ebbes, jetzt welle mir dem jonga Mädle amol die Kultur und Sitten vo 

Griechenland beibrenga, no bocket se! 
 
Alfred: Franz! Mallorca ghert zu Spanien ond et zu Griechenland! (Hängt seine Jacke 

an den Stuhl) 
 
Franz: Jetzt wird mir einiges klar! Deswega hot des Gyros so komisch gschmeckt! 
 
Alfred: Ha du Lallabebbl! Des war doch koi Gyros, des war Paella! 
 
Franz: Des isch doch jetzt egal, uff älle Fäll häbe mir onseren sprachlichen Horizont 

erweitert! I ka euch jetzt nämlich auf Mallorcanisch begrüßa. Hoppla! Mathilde. 
 
Mathilde: Also a arge Erweiterung vo deim Horizont ko i et feststella! 
 
Alfred: Mensch Franz, des ist doch Spanisch ond et Mallorcinisch ond außerdem hoißt 

des Ola ond et Hoppla! Ond jetzt hälscht amol gschwend dai Gosch, i will mai 
Vroni begrüßa. 

 
(Vroni geht auf Alfred zu und nimmt ihn an den Händen.) 
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Vroni: Hoi Alfred schee, dass du wieder do bisch. 
 
Alfred: (Drückt ihr einen dicken Kuss auf und nimmt sie in den Arm) Ach mei Vronerle 

hosch du mir gfehlt! Bei denne viele, halbnackte Hongerhoka moß auf Mallorca 
gibt, be i froh, dass i mit dir grad s‘ Gegadoil hau! 

 
Vroni: Dankschee, wenn des a Kompliment sei soll, wars en Schuss en Ofa! (Franz 

breitet die Arme auseinander und macht einen Kussmund – er geht auf Mathilde 
zu, um ihr einen Kuss zu geben) 

 
Mathilde: Ausgschlossa! Brauchsch et moina, bloß weil da a Woch fortgwä bisch, 

könntsch me aschlecka! 
 
Franz: Siesch, jetzt woiß i wenigstens au, was mir gfehlt hot. 
 
Vroni: Jetzt sitzet doch zerscht amol no, mir hend eich a reachts Vesper nogricht, 

damit au eier Jet Lack glei vergoht. 
 

(Alle setzen sich an den Tisch und beginnen zu vespern.) 
 
Alfred: Au jo, des isch recht! 
 
Franz: Em Flugzeig isch gstanda, dass mr dr Jet Lack am beschta mit ama Schnäpsle 

wegbrengt. 
 
Mathilde: Woscht wa, des isch koi schlechte Idee, so a Schnäpsle dät i jetzt grad au oins 

trenka. I hau zwar koin Jet Lack, aber mr muss jo feira dass ihr gsond wieder 
do send oder? 

 
Vroni: (Vroni steht auf – schenkt vier Gläser ein, kommt mit Tablett zurück) Ha do lasse 

mir ons nadierlich et lompa, do hol i glei mol dr guate aus em Schränkle! Es 
goht nämlich nix über an reachta, schwäbischa Schnaps do ko koin Italiener, 
koin Griech ond koin Spanier mithalta! 

 
Alle:   Prost! (Alle trinken) 
 
Vroni: So, no verzehlet amol ihr zwoi, wie wars? Wie hots eich gfalla? Wie wars Essa? 

Geits do au so guate Kartoffel wie bei ons? Was hend ihr ons mitbrocht ond vor 
allem wenn ganget mir älle zamma amol do no? 

 
Franz: (blickt verwirrt zu Mathilde) Mathilde, was will dui Vroni? Wa hot se gsagt? 
 
Mathilde: Des isch mir scho klar, dass du des et verstanda hosch. Manchmal denk i, wenn 

i bei dir no a bissle langsamer schwätza muß, no schwätz i rückwärts. 
 
Franz: Jetzt ben i grad amol a viertel Stond do und du bisch scho wieder so wiascht zu 

mir! 
 
Alfred: Also Vroni, des isch mir jetzt au a bissle schnell ganga, hosch du heit morga 

scho a Maschinagwehr gfrühstückt? 
 
Vroni: Noi, i will jetzt halt älles wissa, weil i jo schliaßlich aus … (Ort einsetzen) no nia 

rauskomma ben. 
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Franz: Mir scho, mir waret scho dreimol em Ausland em Urlaub! 
 
Mathilde: Erschtens leit St. Peter Ording en Deutschland ond zwoitens war des koin 

Urlaub, sondern mir hent dei Mutter en d‘ Kur naufgfahra. 
 
Franz: Also sobald mr mi nemme verstoht isches für mi Ausland. I hau do an Wecka 

kaufa wella, no hend die mi oguckt wia a Rendviech uff em Oktoberfescht, also 
isches Ausland! 

 
Alfred: Uff älle Fäll – om deine Fraga zom beantworta, hots aus recht guat gfalla. Ans 

Essa hemmr ons zerscht a bissle gwöhna missa. Morgens hots vor allem so 
gsonds Misli-Glomb ge. 

 
Vroni: Do goht halt nix über mein Hefezopf zom Frühstück, was? 
 
Alfred: Aber selbschtdredend, mittags wared mir äwell onderwegs om dene 

Eiheimische onser schwäbische Kultur näherzombrenga, ond obets hemr vom 
Biffee gessa. 

 
Franz: Jo, ond neba ons händ zwoi junge Französinna gwohnt, denne hemmer au 

Schwäbisch beibrocht, dia hend a morz Freid an aus ghet. 
 
Alfred: Jo, des war lustig, dia hend sich beim „Elefele“(Ölofen) schier d´Zonga abrocha! 
 
Vroni: So? Ond wa hend ihr mit denne suscht no giabt? 
 
Alfred: Ach Vronerle, nix! Dia waret doch viel zjong ond z´kläpprig für ons. 
 
Vroni: Ach so mir zwoi alte, fette, Henna dents für eich? 
 
Alfred: Mensch Vroni, du woisch doch, wia i des moi! 
 
Mathilde: I hoff jo, dass du Franz dei Kultur et so arg noch aussa traga hosch. 
 
Franz: Worom? Des send sehr freindliche Menscha dia Mallorcaner, iberall wo i 

ufftaucht be, hend se glachet. 
 
Mathilde: Ach was du et saisch, aber du hosch denne hoffentlich nix vo drhoim verzählt? 
 
Franz: Ja freile! Aber die hend mi et verstanda, bloß wenn i a Fax kriagt han, des hend 

se verstanda. 
 

(Mathilde winkt ab und schüttelt den Kopf) 
 
Mathilde: Gott sei Dank war i et drbei! 
 
Vroni: Ond? Was hend ihr ons jetzt mitbrocht? 
 

(Die Männer stehen auf und holen die Taschen.) 
 
Alfred: Ach so jo, weil du vorher noch de Kartoffel gfroget hosch (Die Männer holen 

aus den Rucksäcken je einen Sack Kartoffeln und legen diese auf den Tisch) 
Gucket eich amol dia scheene Kartoffel o, do hemmr deekt dia brenga mr eich 
mit. Wa hättet ihr au von Schmuck wenn es so scheene Kartoffel geit! 
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Vroni: Ja jetzt leksch me no, jetzt flieget ihr so weit fort ond eich fällt nix besseres ei 
als ons an Sack Kartoffel mitzombrenga? Soll i mir jetzt vielleicht a Kartoffel om 
da Hals henga? 

Mathilde: Mr sotts et glauba, oder? Ihr send zwoi scheene Sockabätscher! Mir richtet eich 
so a guates Willkommensvesper no – ond ihr brenget an Sack Kartoffel mit. 
(Franz und Alfred schauen sich an, zucken mit den Schultern.) 

 
Franz u.  
Alfred: Nix kosch recht macha! 
 
Alfred: So, jetzt gange mir zwoi amol no gschwend gugga, ob es in der … (Ort 

einsetzen) Wirtschaft an Aufschwung geba hot. 
 
Franz: (Zum Publikum) Er will damit saga, mir ganged jetzt zom Gerd en d‘ Krona ond 

gugget, was es Neues gibt. 
 
Alfred: Ond danoch en Adler an saura Bachstoikäs essa! 
 
Vroni: Ihr hend doch grad gessa. 
 
Alfred: Bachstoikäs goht emmer. 
 
Mathilde: (Baut sich vor Franz auf) Aber drvor gosch du no drhoim vorbei ond romsch 

dein Koffer uff, sonscht gibt’s an wirtschaftlicha Zusammenbruch. 
 
Franz: Alfred, mei Bundeskanzlerin hot gsprocha – i muß handla sonscht, fliag i aus 

der Partei. (Beide gehen ab, Franz nimmt seinen Koffer mit) 
 
Alfred: Isch gut, i bsetz dir an Platz. 
 
Mathilde: (Ruft Ihnen hinterher) Wellet ihr so etwa en d´Krona? 
 
Franz: (Kommt nochmal zur Türe herein) Ha i dät saga, unsere gestählten, 

sonnengebräunten Adoniskörper derf mr seha. (Macht Bodybuilder-Pose) 
 
Mathilde: Oh guck, dass du Land gwennscht! 
 

(Franz geht in Pose ab.) 
 
Vroni: Des send no zwoi scheene Glufamichel, kaum do – ond scho wieder fort! 
 
Mathilde: Sei doch froh, no ganget se ons scho et uff dr Senkel, oder? 
 
Vroni: Also des mit dem Sack Kartoffel goht mir äwell no et na, na ja sei es drom. Jetzt 

mach i amol dr Koffer uff, no ko i nochher glei no gschwend a Maschee Wäsch 
laufa lassa. 

 
Mathilde: Ha, so wie i dr mei kenn, hot der et mai wie zwoi Unterhosa ond a Pärle Socka 

braucht, er sagt äwell: Au bei dr Wäsch ko mer spara. 
 

(Vroni öffnet den Koffer, wühlt in der Wäsche und zieht ein sehr knappes 
Bikinioberteil heraus – sie hält es hoch) 
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Vroni: Mathilde, guck au amol – mir wird’s grad schlecht. I glaub et das des meim 
Alfred ghört! 

 
Mathilde: Hoppla, des glaub i allerdings au net. Wobei mi däts schoamol interessiera wia 

dr Alfred do dren aussieht. 
 
Vroni: (Zieht ein weiteres knappes Oberteil heraus) Ond guck do no, was isch des? 
 
Mathilde: Also für en Putzlomba isches z´ kloi ond für a Taschatuch z´ groß. 
 
Vroni: (Wühlt weiter im Koffer und zieht einen Briefumschlag heraus) Ond do, do liegt 

au no a Zimmerrechnung dren, dui mach i glei uff. (Öffnet den Brief, liest ihn) 
Frau Angelique Beson, Zimmer 312, ha dui hot 247 Euro versoffa. Jetzt 
verstand i d´ Welt nemme. 

 
Mathilde: Du mir dämmert do so langsam ebbes. 
 
Vroni: Du willsch doch et saga, dass mein Alfred? 
 
Mathilde: I sag bloß (äfft Franz nach) “Neba ons hend zwoi junge Französinna gwohnt, 

denne hemmr au schwäbisch beibrocht!“ 
 
Vroni: (Nimmt den Bikini nochmals heraus, schaut auf Mathilde, den Bikini) Des, des, 

ha des ko i oifach et glauba. Mein Alfred ond a andere ond no au no a Französin, 
was soll i denn jetzt do? (schluchzt) 

 
Mathilde: Uff älle Fäll et brella! Do brauchsch et traurig sei, do kosch du jetzt Sau rauslau 

ond zur Furie werda. Mit heila isch koim gholfa. Jetzt machsch deim Alta amol 
Feuer onderm Hentra! Wa glaubt denn der, wer er isch? 

 
Vroni: (Zuerst weinerlich, dann immer lauter, schnieft) Hosch eigentlich recht! Vronerle 

du hosch mir so gfehlt, hot er gsait. Vronerle dia waret doch z‘ jong ond z‘ 
kläpprig für ons. Ond s´ Vronerle hot drhoim gwartet, während der sich mit so 
ara jonga Schnätterbichs eiglau hot. Mir brengt er an Sack Kartoffel mit ond 
dera hot er wahrscheinlich ganz andere Sacha gschenkt. Mit mir goht er oimol 
em Johr en Adler ond dera zahlt er d´ Zemmerrechnung. Angelique! Wenn i den 
Nama her, kennt i scho kotza! Des hert sich jo o, wia durch dr Schmalzhafa 
zoga. 

 
Mathilde: So gfällt mir des scho besser, i hets et besser saga kenna. 
 
Vroni: (Steht wutentbrannt auf und nimmt das Bikinioberteil) Ond jetzt gang i en d´ 

Krona ond schlag dem sai Urlaubsmitbringsel om d´ Ohra rom! (Will zur Türe 
herausgehen) 

 
Mathilde: (Hält sie fest) Jetzt halt halt, no amol langsam. Solche Sacha muß mr mit 

weiblicher Taktik oganga ond et glei mit em Holzhammer. 
 
Vroni: Holzhammer? Des isch a guate Idee! I gang naus ond hol den Hammer aus dr 

Garage, dem ziag i an Scheitel, dass er nemme zom … zom Haarschneida 
(örtlicher Frisör) muss. (Will wieder zur Türe hinaus) 

 
Mathilde: (Hält sie fest und führt sie zum Tisch) Jetzt hocksch du amol do no, solche 

Angelegenheiten müsset reiflich überdenkt sei, damit mr d´ Wirkung au et 
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verfehlt. So ond jetzt trenket mir an Schnaps uff den Schrecka no. (Geht zum 
Schrank holt den Schnaps heraus und will einschenken) 

 
Vroni: Breng glei de ganz Flasch. 
 
Mathilde: (schenkt die Gläser ein stellt Vroni den Schnaps hin) Do für deine Nerva. (beide 

trinken aus) Brauchsch nomol oin? 
 
Vroni: Ja, bitte (trinkt leer, schaut in das leere Glas) D´r Alfred, mein Alfred (laut) 

Angelique! (Nimmt die ganze Flasche und trinkt daraus) 
Mathilde: Vroni halt! Des langet jetzt. Bass uff, jetzt machet mir des so, i gang jetzt dapfer 

hoim ond werf amol an Blick en dr Koffer vom Franz. Du bleibsch drweil do ond 
versuchsch die zom beruhiga. I ruf de nochher no gschwend o ond no 
besprecha mir wie es weitergoht. 

 
Vroni: (Nimmt noch einen Schluck) Ond was machet mir wenn du au ebbes fendsch? 
 
Mathilde: Dann werdet onsere zwoi Herra amol a Vorstellung drvo kriaga, was es hoißt 

vorm letzta Gericht zom standa. (Im rauslaufen) Und es wird Blitz und Donner 
geben... 

 
Vroni: (Nimmt einen Schluck, wird immer mehr betrunken) Hicks, i her se scho lacha, 

wenn i nächste Woch zom Bäck oder zom Metzger naikomm. Guck d´ Vroni 
Eberle, Hicks! Hosch scho ghert, derra ihr Alter hot scheints auf Mallorca mit 
oira obendelt. Dui Blamage! Hicks! 

 
 

3. Szene 
 

Vroni, Susi 
 
Susi: (Kommt mit Bücher unterm Arm aus ihrem Zimmer) Mama, i blick des heit 

irgendwie net, i gang no gschwend zom Toni, vielleicht ko der mir des erklära, 
also tschüss. Halt amol, Mama, was isch los? 

 
Vroni: I sag dirs oifach, wias isch ond ohne lang rommzommschwätza, (nimmt einen 

Schluck aus der Flasche) dein Vater hot a andere! Dahena en saim Koffer isch 
dr Beweis. 

 
Susi: Mama! Jetzt dua amol die Schnapsflasch weg, du schillesch jo scho wie am 

Gaißmaier seine Bickling! 
 
Vroni: Hicks! (Hält die Flasche fest) 
 
Susi: Jetzt amol langsam – was isch los? 
 
Vroni: Guck en den Koffer nai! 
 
Susi: (Öffnet den Koffer und zieht das Bikinioberteil heraus) Jetzt lecksch me no. Also 

do muß i dir schoamol beipflichta, dir ghert der net weil do basch du et nai. 
 
Vroni: Dankschee! 
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Susi: Ond was isch des? (Zieht die Hotelrechnung heraus – öffnet sie) 247 Euro 
Zimmerrechnung von ara Angelique Beson. Do kosch koin Schwätz mai. 

 
Vroni: D´ Mathilde guckt grad en dr Koffer vom Franz – hicks! No wird sich rausstella, 

ob des dr gleiche Gillaschlotzer wia dein Vater isch. 
 
Susi: Also des muss i zerscht amol verdaua. (Das Telefon läutet) 
 
Vroni: Hicks! Gang no, des isch bestimmt d´ Mathilde. 
 
Susi: Ja, Eberle. Hoi Mathilde, noi d´ Mama ko et as Telefon, dui isch äh wia soll i 

sage, dui isch et ganz zurechnungsfähig. Ha? Jo genau eigentlich isch se 
hackedicht. Isch ra ja aber au et zom verübla, se hot mir älles verzählt. Was 
isch mit em Franz? Hm – aha- also guat, jo mach i, i guck noch ra. Du kommsch 
morga vorbei? O. k. 

 
Vroni: Hicks! Was isch mit em jüngsta Gericht? 
 
Susi: Was? Also dr Franz hot bloß vier Onderhosa dren. Drei sauber oine et, warum 

au emmer se mir des verzehlt hot. 
 
Vroni: Dui Blamage! Jetzt be i au no alloi betroga. (greift zur Schnapsflasche) 
 
Susi: Halt amol. Du gosch jetzt am beschta end Schlafkammer ond legsch de 

schoamol no. I überleg mir derweil ebbes. Mama mach dir koine Sorga, i han 
do scho so a Idee. 

 
Vroni: (steht auf und geht Richtung Schlafzimmer) I be blamiert bis uff d´Knocha! I 

werd des Gespött vom ganza Dorf, Haus ond Hof isch he... 
 
Susi: Ja, i glaub, der Vater isch ed recht bacha. Bei dem Bikini isch dui jo no koine 

30! Uaaah! Ond wenn i do an dr Vater denk! (schüttelt sich) Mai liaber dui muss 
ja schee bsoffa gwesa sei! Ts, ts, ts mein Vater ond a Urlaubsaffäre mit ara 
Französin, i kos oifach ed glauba. (Nimmt Jacke von Alfred vom Stuhl und sieht 
einen Briefumschlag in der Jackentasche) Des derf jo et wohr sei! Zwoi 
Flugtickets nach Mallorca. Abflug en vier Wocha. Des schlägt jo em Fass dr 
Boda naus. Jetzt trifft der sich anscheinend nomol mit dera auf Mallorca! 
Hoffentlich erfährt des d´ Mama ed, suscht isch dui bis Ostra bsoffa. (Steckt den 
Umschlag zurück in Jacke) So ond jetzt gang i zom Antonio, i han a Idee. (Geht 
ab) 

 
 

4. Szene 
 

Alfred, Franz, Susi 
 

(Alfred kommt herein, Franz hinterher beide unterhalten sich.) 
 
Alfred: No be i au amol gspannt, wie die 1. Mannschaft am Sonntag spielt. Vielleicht 

gwennet se au amol wieder. Ja wia, Susi du bisch jo au no do. 
 
Susi: Wie de siesch, aber jetzt gang i, sonscht könnts sei, dass i dr oi oder ander an 

d Wand no bätsch! (Geht ab, schlägt Türe zu) 
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Franz: Jessas, jessas wa isch denn dera über d´ Leber gloffa? Moinsch dui ischt scho 
in der Pubertät? 

 
Alfred: Wer verstoht scho dia Fraua? Ond i verstand meischtens glei zwoi et! Uff älle 

Fäll wird sich d´ Vroni freua, wenn se zum Geburtstag (holt die Tickets aus der 
Jackentasche) a Reise nach Mallorca kriegt! I ben gspannt, wie an Flitzeboga 
uff des Gsicht! 

 
Franz: Des mit de Kartoffel war aber au guat gell? 
 
Alfred: Ha, jo die Gsichter waret et schlecht, do hosch recht. Wann gibsch denn der 

Mathilde ihr Kettele? 
 
Franz: I woiß no et. Kommt druff o, wia bös se wieder zu mir isch. Jetzt gang i aber 

amol hoim. An schena Abend no. (Geht ab) 
 
Alfred: Ade Franz, machs guat! Also i woiß au et. (dreht sich zum Koffer um) I han äwell 

denkt, mein Koffer hät an rota Griff, na ja so ko mr sich täuscha! Jetzt gang i 
aber amol und guck noch meim Vronerle. 

 
Vorhang – Ende 1. Akt! 

 
 
 
 


