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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: 
 
Franz, Georg und Michael sind seit geraumer Zeit ohne Arbeit. Ihr ehemaliger, jüngerer und 
lediger Kollege Josef schlägt sich mit Gelegenheitsjobs durch. Die Degradierung zum 
Hausmann ist auf Dauer für sie keine Lösung. Aber was kann das Trio dagegen unternehmen? 
Die Ehefrauen Caro, Paula und Martina sind somit derzeit die Hauptverdiener, was sehr an 
den Egos der Männer knabbert. Um sie zu motivieren, schenken die Damen ihren Herren eine 
DVD von „The full Monty - Ganz oder gar nicht“. In diesem Film versuchen arbeitslose 
Stahlarbeiter Geld zu verdienen, indem sie den Strippern der berühmten Chippendales 
nacheifern, auf die auch deren Frauen total abfahren.  
 
Leider missversteht das Quartett diesen als allgemeinen Motivationsschub gedachten Hinweis 
als Aufforderung, genau den gleichen Versuch zu unternehmen. Unterstützung erhalten sie in 
ihrem Ansinnen tatsächlich von Alexandra, der Tochter von Franz und Caro. Und schon 
machen sie sich unter dem Namen „Chili und die scharfen Peperoni“ im Geheimen an die 
Probenarbeit. Dass dies nicht so einfach ist und immer wieder Zweifel unter den Herren der 
Schöpfung aufkommen lässt, versteht sich von selbst. Auch ihre Frauen stellen plötzlich 
unerklärliche Verhaltensweisen an ihnen fest, wissen aber nicht wirklich, was sie davon halten 
sollen. 
 
Zu allem Überfluss wittert dann auch noch die Pfarrhaushälterin Fräulein Zupf überall Sünde. 
Ihr fehlt nur noch der letzte Beweis. Alle Bespitzelungen schlagen zunächst fehl. Doch dann 
bekommt sie tatsächlich eine Möglichkeit zum Erfolg, die in letzter Sekunde gerade noch 
vereitelt werden kann. Doch Fräulein Zupf lässt nicht locker und bringt nicht nur den Ort und 
den Termin für eine Probeaufführung der Peperoni in Erfahrung, sondern auch das Passwort, 
um eingelassen zu werden. Was die scharfen Peperoni nicht wissen: das Passwort ist einzig 
und allein für ihre Ehefrauen gedacht. Diese sollen nach Alexandras Plan auch eigentlich die 
einzigen Zuschauer sein. Dass auch Fräulein Zupf maskiert zu ihrem großen Schlag ausholt, 
kann ja keiner ahnen. Werden die Frauen ihre Männer erkennen? Was macht Fräulein Zupf, 
um endlich ihren großen Triumph feiern zu können? Das alles wird am Ende von drei 
turbulenten Akten geklärt werden. 

Der Autor 
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Darsteller: 
 
Franz: ca. 50 Jahre alt, derzeit arbeitssuchend, eher der kernige Typ, weniger 

sportlich, negativer und konservativer Zeitgenosse, dem das 
Hausmannsein sehr zu schaffen macht, Ehemann von Caro und Vater 
von Alexandra (ca. 128 Einsätze) 

 
Caro: ca. 45 Jahre alt, lebenslustige Frau, gut gekleidet, erträgt ihren Franz 

mit all seinen Macken erfolgreich im Berufsleben (ca. 105 Einsätze) 
 
Alexandra: ca. 22 - 25 Jahre alt, junge Studentin, nicht auf den Mund gefallen, 

Tochter von Franz und Caro, steht mit beiden Beinen im Leben und 
kennt keine Berührungsängste (ca. 118 Einsätze) 

 
Michael: ca. 45 - 50 Jahre alt, einer der ebenfalls arbeitssuchenden Freunde 

von Franz; auch dessen Frau Martina bestreitet derzeit erfolgreich das 
Einkommen; Hausmann ist aber auch für Michael auf Dauer nichts, 
zieht den Männerabend sportlicher Betätigung vor (ca. 77 Einsätze) 

 
Martina: ca. 40 - 45 Jahre alt, Frau von Michael und eine der besten 

Freundinnen von Caro, ebenfalls derzeit in der Rolle der 
Alleinverdienerin sehr erfolgreich, kämpft mit den seelischen Tiefen 
ihres Mannes (ca. 62 Einsätze) 

 
Georg: ca. 45 - 50 Jahre alt, arbeitssuchend und Ehemann der rassigen 

Halbitalienerin Paula; deren einnehmende Art gibt ihm gar nicht so oft 
die Möglichkeit, über sein tristes Hausmanndasein nachzudenken, im 
Kreise seiner ehemaligen Kollegen holt er das allerdings gerne nach 
(ca. 65 Einsätze) 

 
Paula: ca. 40 Jahre alt, sehr modisch gekleidet, viel modischer 

Schnickschnack; sehr vehementes und oft burschikoses Auftreten; 
nimmt kein Blatt vor den Mund und brüstet sich gerne mit ihrem 
Ehemann Georg, den sie immer als großartigen Liebhaber präsentiert 
und ihn liebevoll Giorgio nennt (ca. 45 Einsätze) 

 
Josef: ca. 30 Jahre alt; jüngerer, ehemaliger Kollege von Franz, Michael und 

Georg, allerdings ist er immer noch in seiner Sturm und Drang Zeit, so 
dass er dort oft mit Alexandra kollidiert, die ihn auf den Boden der 
Tatsachen zurückholt, hält sich mit Gelegenheitsjobs über Wasser und 
kann das Trübsal blasen seiner Kollegen nicht ganz nachvollziehen 
(ca. 85 Einsätze) 

 
Fräulein  
Zupf:  ca. 60 bis 65 Jahre alt; Pfarrhaushälterin aus dem Bilderbuch, die 

hinter jeder Ecke die Sünde vermutet und nichts unversucht lässt, 
diese zu beweisen (ca. 63 Einsätze) 
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Bühnenbildbeschreibung: 1. u. 2. Akt Wohnzimmer, 3. Akt Kellerbar.  
 
1. Akt und 2. Akt spielen in der Wohnung von Franz und Caro. 
Basiseinrichtung: Tisch, Couch, Schrank, Stereoanlage, Accessoires etc. 
Mindestens zwei Auf und Abgänge wären sinnvoll – jedoch ist auch einer darstellbar. 
 
3. Akt spielt in der dunklen Kellerbar von Rickys „Flick Flack“. 
Erforderlich: eine kleine Bühne, auf der vier Herren auftreten können. 
Ein Tisch mit 4 Stühlen und 1 Stehtisch, alternativ aus Platzmangel auch nur 2 Stehtische 
möglich. Direkte Beleuchtungsmöglichkeit der kleinen Bühne und parallel Verdunkelung der 
Restbühne wäre wünschenswert. 
 
Bei Platzmangel auf und hinter der Bühne sollten die Möbel und Accessoires so gewählt 
werden, dass sie einfach abgebaut oder zumindest ganz nah an die Wände gebracht werden 
und dann ringsum mit schwarzem Tuch abgedeckt werden können. Eine Lichterkette mit 
gedimmten Farblicht unterstreicht das Barambiente. 
 
 
Spieldauer:  ca. 120 Min. 
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1. Akt 
 

1. Szene 
 

Franz, Caro 
 

(Franz ist mit Staubsauger zugange. Caro tritt ein. Er hört sie zunächst nicht.) 
 
Caro: (immer lauter werdend) Schatz, Schatz… (zieht den Stecker) 
 
Franz: Was ist jetzt mit dem Drecksgelump schon wieder los? 
 
Caro: Ruhig, mein Lieber, war nur ich. 
 
Franz: Wenn der heut schon wieder seinen Dienst quittiert hätte, dann… 
 
Caro: Auch ein Gerät ist nur so gut, wie der, der es benutzt. Das sagst du immer zu 

mir, wenn ich Auto fahre. Aber ich muss sagen, inzwischen seid doch der 
Staubsauger und du schon echt gute Freunde geworden. 

 
Franz: Es gibt Freunde, auf die kann ich wahrlich verzichten. 
 
Caro: Wenn man bedenkt, wie du ihn das erste Mal in Betrieb genommen hast. (lacht) 

War schon lustig, wie du damals immer wieder das Kabel angezogen hast und 
geglaubt hast, du müsstest ihn anwerfen wie deine Motorsäge. (macht es am 
Gerät vor) 

 
Franz: Sehr, sehr witzig. Ein Staubsauger ist einfach auf die Fähigkeiten einer Frau 

abgestimmt. Wir Männer sind mit Ein-Aus-Schaltern einfach unterfordert. 
 
Caro: Oh, heute einen Latte Macho gefrühstückt, der Herr? 
 
Franz: Entschuldige, aber es nervt mich so, dass ich anscheinend nur noch für die 

Hausarbeit nützlich bin. Eigentlich sollte ich die Kohle ranschaffen für uns und 
unsere Tochter und nicht du. 

 
Caro: Rede nicht so einen Schmarren. Wir leben im 21. Jahrhundert, da ist das doch 

egal. 
 
Franz: Für dich vielleicht. Über dreißig Jahre hab ich mir den Hintern für die Firma 

aufgerissen und was war der Dank? 
 
Caro: Dass sie dir genüsslich genau in diesen Hintern getreten und dich 

rausgeschmissen haben, weil ihr Gewinn nicht mehr 100, sondern nur noch 99 
Prozent betragen hat. Aber es ist, wie es ist, und wir beide machen das Beste 
daraus, o. k.? Und du weißt, deine Freunde hat es genauso getroffen. 

 
Franz: Ja, aber die sind alle noch ein paar Takte jünger, mit denen spielt vielleicht der 

eine oder andere doch noch, mit mir altem Schifferklavier wird das eher 
schwierig. Ich werde wohl übrigbleiben und vom Mann zur Hausfrau mutiert 
irgendwann auf der Bahre enden. 
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Caro: So lange du mir übrigbleibst, ist alles in bester Ordnung. Und bis zur Bahre ist 
noch ein Weilchen hin. Da kann sich noch einiges ergeben für dich. Und bis 
dahin bleibt dir immer noch dein bester Freund hier. (zeigt auf Staubsauger) 
(Es klingelt an der Haustür.) 

 
Caro: Das wird eines der Mädels sein. (geht ab) 
 
 

2. Szene 
 

Franz, Caro, Martina, Michael 
 
Franz: (zum Staubsauger) Weißt was, du kannst mich mal, du kriegst heute auch nix 

mehr zu fressen (räumt ihn auf). 
 
(Caro tritt mit Martina und Michael ein.) 
 

Caro: M und M sind da. 
 
Franz: Wer? 
 
Caro: Martina und Michi... 
 
Martina: Hallo, Franz! 
 
Michael: (sieht ihn mit Staubsauger) Servus, oha, heute auch schon im Frondienst 

eingesetzt worden? 
 
Martina: Also, Caro, jammert deiner eigentlich in letzter Zeit auch so viel wie meiner? 
 
Michael: Ich jammere nicht. Ich leide. 
 
Franz: So ist es, mein Freund. Die Frauen verstehen uns Männer einfach nicht. Seit 

der Steinzeit waren wir Männer für Feuer und Futter zuständig und nicht für das 
Saubermachen der Höhle. 

 
Caro: Wir sind aber nicht mehr in der Steinzeit. Für das Feuer habe ich Streichhölzer, 

für das Futter einen Supermarkt. 
 
Franz: Wir haben verstanden: man braucht uns eigentlich nicht mehr. 
 
Michael: Vielleicht könnten wir uns ein paar Kröten dazu verdienen, wenn wir einen 

Volkshochschulkurs für Frauen geben. 
 
Caro: Volkshochschulkurs für Frauen? 
 
Michael: Wie Männer ticken – und was Frauen tun können, um sie zu verstehen. 
 
Martina: Also das Problem ist, dass Männer meist einfach nicht richtig ticken, und 

deshalb ist das mit dem Verstehen ganz schwierig. Denke eher, ihr solltet mal 
einen Kurs besuchen. Wie Männer durch positives Denken ihre Frauen und 
Familien glücklicher machen. 

 
Franz: Job weg, Gehalt weg, Stolz weg… positiv denken, geht irgendwie anders. 



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. 
 

8 
 

Caro: Ihr seid zu ungeduldig. Klar ist die Situation scheiße, aber macht sie nicht noch 
beschissener als sie ist. Macht was Sinnvolles aus eurer freien Zeit. 

 
Martina: (sieht die DVD „The full Monty“ auf dem Tisch) Wie in dem Film zum Beispiel, 

den wir euch allen geschenkt haben. Die Herren da drin waren auch plötzlich 
ihren Job los und haben ihrem Leben einen neuen Kick gegeben. 

 
Michael: Neuer Kick? Die haben gestrippt! 
 
Franz: Allerdings. 
 
Caro: Ja, und? Da gibt es wohl Schlimmeres. Das traue ich sogar euch zu. 
 
Michael: Ich glaube nicht, dass mich jemand strippen sehen will. Ich drehe mich ja selber 

schon immer um, wenn ich am Spiegel vorbeigehe. 
 
Martina: Deshalb weiß mein süßer Schatz auch nicht, was er noch für ein scharfer Typ 

ist. 
 
Michael: Bitte keine Almosen. 
 
Franz: Ich habe schon mal geträumt, ich hätte meinen Spiegel gefragt: Spieglein, 

Spieglein an der Wand, bin ich noch ein gefragter Mann im Land? 
 
Caro: Das hast du mir noch gar nicht erzählt. Und was hat er geantwortet? 
 
Franz: Im Gesicht schon viele Falten, Bauchansatz, der Körper krumm, bleib du bei 

deiner Alten... und dann hat es ihn zerrissen und ich bin aufgewacht... 
 
Caro: Also, ich muss dem Spiegel in manchen Dingen Recht geben. Außer bei dem 

Teil mit der Alten. Aber ich liebe dich, wie du bist, Hase. (küsst ihn auf die 
Wange) 

 
Martina: Und in dem Film hat man ja gesehen, dass das Alter keine Rolle spielt, wenn 

ihr Mannsbilder euch entsprechend verkauft und uns Frauen überrascht. 
 
Caro: Also los, Männer, überrascht uns. Zeigt uns, dass ihr noch etwas anderes 

draufhabt als Jammern. 
 
Martina: Wenn ihr das macht, dann steck ich euch auch einen Schein in eure heißen 

Shorts… und glaubt mir, nicht nur ich. 
 
Michael: Ich glaube, mir wird schlecht. Ich brauche einen Schnaps. 
 
Franz: Ich auch. (holt einen Schnaps und zwei Gläser, schenkt dann ein) 
 
Caro: Ja, wenn ihr meint, dann sauft euch lieber zu, als uns Frauen zu zeigen, was 

noch in euch steckt. Dann müssen wir unsere Scheine halt wieder unseren 
Chipping Daisies zustecken, die sind ja bald wieder in der Stadt. 

 
Martina: Ich freue mich heute schon darauf. Das wird bestimmt wieder ein heißer 

Mädelsabend. 
 
Michael: Und wann werden wir wieder einmal einen heißen Männerabend haben? 
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Franz: Das wird bei mir wohl nix mehr. Männer ja, Abend ja, aber heiß wird bei mir in 
letzter Zeit nur noch das Putzwasser. Und ich bin der alte Lappen. Prost. 

 
(Die beiden Männer prosten sich zu und trinken.) 
 

Martina: Mein Gott, was ist aus unseren Männern nur geworden? Ohne Job seid ihr 
immer noch Männer, oder sind euch seitdem Brüste gewachsen? 

 
Michael: Nein, aber ... 
 
Caro: Kein Aber. Zeigt uns, dass ihr immer noch die Mannsbilder seid, die wir mal 

angebaggert haben. 
 
Franz: Und wie bitte? 
 
Martina: (nimmt die DVD) Ausziehn, ausziehn, ausziehn... 
 
Franz: Hat deine Alte heute schon was eingeschmissen? 
 
Martina: Nein, aber da ich weiß, dass ihr euch so etwas eh nicht traut, kann man ja mal 

ein bisserl über euch herziehen... 
 
Michael: Wir und uns nicht trauen? Dass ich nicht lache. Ihr werdet euch noch 

umschauen. 
 
Franz: Ich glaube, du hältst jetzt besser die Klappe, mein Freund. Ich zieh mich nicht 

aus. 
 
Caro: Unsere einstigen Machos sind zu kleinen Feiglingen geworden. Komm Martina, 

dann gehen wir jetzt in die Stadt und schauen uns da mal nach was 
Interessanterem um... 

 
Franz: Wie bitte? 
 
Michael: Nach was wollt ihr euch umschauen? 
 
Martina: Schuhe, Kleider, Blusen, Röcke und so weiter und so fort... 
 
Franz: Ich hoffe bei weiter und so fort handelt es sich nicht um uns unbekannte 

Herren... 
 
Michael: Genau, die machen wir sonst platt... 
 

(Martina und Caro schauen sich an, lachen laut los.) 
 
Caro: Ein bisschen Männlichkeit ist anscheinend doch noch übrig geblieben. 
 

(Es klingelt.) 
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3. Szene 
 

Martina, Caro, Franz, Michael, Paula, Georg 
 
Caro: Das wird Paula sein. (geht ab) 
 
Martina: Wie immer zu spät? Aber bei ihrem angeblich so scharfen Giorgio wundert mich 

das nicht. Da kann ja angeblich keine Frau ihre Hand davon lassen. 
 
Michael: Ich glaube, ich höre nicht richtig. Vielen Dank! 
 
Martina: Vorausgesetzt, sie hat noch eine Hand frei natürlich. Also keine Panik, Schatz. 
 

(Caro tritt mit Paula und Georg ein. Georg ist geknickt.) 
 
Paula: Hallo Tina, hallo Männer. Tut mir bitte einen Gefallen und baut mir meinen 

Schatz wieder etwas auf, bis ich zurückkomme. Er hat es nötig. 
 
Martina: Wir aber auch. Wir sind schon wieder verdammt spät dran, Mädels. 
 
Caro: Also, auf was warten wir noch? Wir können euch doch allein lassen, oder soll 

ich meine Mutter ab und an vorbeischicken, um nach unseren Jungs zu sehen. 
 
Franz: Liebes Eheweib, sammle deine Hexen zusammen, greift euch eure Besen und 

schwebt bitte von dannen. 
 
Paula: Na dann nix wie rauf auf unsere Besen, Mädels und ab die Post. 
 
Martina: Ciao, ihr Lieben, bis später.  
 

(Damen gehen ab.) 
 
 

4. Szene 
 

Franz, Michael, Georg 
 
Michael: Machen euch eure Weiber gerade auch so fertig? Manchmal denke ich mir, es 

wäre nicht schlecht, wenn ich meine bessere Hälfte gegen zwei andere Viertel 
eintauschen könnte. Und wenn die auch noch jünger wären, das wäre ein 
Traum. 

 
Franz: Was willst du denn mit zwei jüngeren, wenn du schon mit deiner einen 

mittelalterlichen Maid nicht fertig wirst. Du Ritter von der rostigen Gestalt. 
 
Michael: Bei mir rostet nichts. 
 
Georg: Bei dir ist doch auch schon lange alles trockengelegt und nur noch die Heizung 

heiß im Schlafzimmer. 
 
Franz: Warum soll es dir anders ergehen, Michi? Das einzige, was noch erfolgreich 

läuft, ist die Waschmaschine, der Staubsauger, die Spülmaschine. Ich glaube, 
ich werde langsam wirklich zur Frau. 

 



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. 
 

11 
 

Georg: So ein Schmarrn. 
 
Franz: Ehrlich, ich hab schon Alpträume. 
 
Michael: Alpträume? So wie der mit dem Spiegel. 
 
Franz: Noch schlimmer. Erst vorgestern bin ich schweißgebadet aufgewacht, weil ich 

geträumt habe, ich war mit Caro beim Shopping… 
 
Georg: Shopping ist zwar Scheiße, kostet nur Geld, vor allem mit unseren Damen, aber 

es gibt schlimmere Alpträume… 
 
Franz: …ja, aber der Grund zum Shoppen war, dass wir einen BH kaufen mussten... 
 
Georg: Wow, da war ich auch schon mal dabei. Klingt doch eher nach einem 

Supertraum… 
 
Franz: …aber der BH war für mich, weil mir über Nacht Brüste gewachsen sind… 
 
Michael: Ooohlala, Wonderbra… dachte mir schon, dass du heute obenrum ein bisschen 

üppiger aussiehst (fasst an Franzens Brust) Da ist irgendwie mehr drin heute. 
(lacht) 

 
Franz: Haha, ich wüsste auch einen Ort, wo dir ein Wonderbra auch nicht schaden 

würde, damit endlich mal ein bisserl mehr drin wäre. 
 
Georg: Ich glaube, du holst jetzt lieber mal was zum Runterkommen. 
 
Michael: Du meinst zum Runterspülen? Ja, das ist keine schlechte Idee. 
 
Georg: Ich könnte nämlich echt auch etwas brauchen. 
 
Franz: Moment, meine Freunde. Alles bereits in Reichweite. (holt hinter dem Sofa 

einen Kasten Bier hervor und verteilt an jeden eine Flasche) 
 
Michael: Entschuldige, Georg, wir sollten dich ja aufheitern. Warum denn eigentlich? 
 
Georg: Ich habe mein 25. gefeiert… 
 
Franz: Feiern sieht aber anders aus. 
 
Michael: Allerdings. 
 
Georg: Ich feiere auch nur mein 25. Vorstellungsgespräch. 
 
Franz: Super... 
 
Georg: Na, ja, leider feiere ich auch meine 25. Ablehnung. Zu alt. 
 
Franz: Gut, dass wir für eine Flasche Bier das Höchstalter noch nicht erreicht haben. 
 
Michael: Ja, der Durst bleibt bis ins höchste Alter. 
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Georg: Und wenn der fehlt, findet sich sicher ein anderer Grund für eine gute Halbe. 
Prost, Leidensgenossen. 

 
(stoßen an) 

 
Michael: Ich habe mich schon länger nirgends mehr vorstellen dürfen. 
 
Franz: Meinst du, vielleicht ich? Die wollen immer einen im Saft stehenden Kerl mit 20 

und mit der Erfahrung eines 50-Jährigen. Erfahrung hätte ich genug, aber leider 
bin ich keine 20 mehr. 

 
Georg: Und am Saft fehlt es dir inzwischen doch auch. (lacht) Prost. 
 
Franz: Haha. Sehr witzig. Nimm dem das Bier weg. 
 
Michael: Freunde. Keinen Zoff, lieber Stoff. Prost. 
 

(stoßen an) 
 
 

5. Szene 
 

Franz, Georg, Michael, Josef, Zupf 
 

(man hört Geräusche von draußen.) 
 
Michael: Was war das? Sind unsere Hexen schon wieder zurück oder haben ihre Besen 

Startschwierigkeiten? Da sind bestimmt ihre Männer dann wieder recht! 
 
Franz: Dann wollen wir doch mal schauen. (geht zur Tür und öffnet sie) 
 

(Josef tritt mit Frl. Zupf ein.) 
 
Josef: Servus, Leut‘. Schaut mal, wen ich draußen beim Spionieren erwischt habe. 
 
Georg: Ach was, die alte Zupfl. 
 
Zupf: Ich verbitte mir das. Ich bin das Frl. Zupf, vorne Z und hinten upf. 
 
Georg: Ja, aber die Jüngste sind Sie nicht mehr. Also stimmt es doch mit der alten, 

vorne Z und hinten ...upfl. Alte Zupfl halt. 
 
Franz: Und wobei hast du sie genau erwischt? 
 
Josef: Sie ist ums Haus geschlichen und hat verstohlen in die Wohnungsfenster 

geschaut. 
 
Michael: Und was wollte das alte Zupf da sehen? Männer vielleicht? Gehört sich das für 

Sie als keusche Pfarrhaushälterin? 
 
Zupf: Auch wenn ich mich nicht so gut mit diesen Männern auskenne, dann weiß ich 

eins: Wenn die Katzen das Haus verlassen, tanzen die Mäuse. Wenn Männer 
oft allein gelassen, treiben sie es bunt im Gehäuse. 
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Michael: Aha, und da glaubt des Pfarrers Admiral, sie müsste auf uns aufpassen. 
 
Zupf: Mein Motto: Mit Herz und Verstand, des Pfarrers rechte Hand. Ich weiß doch, 

bei welchen Schäfchen es bei uns in der Gemeinde besonders hapert. Und euer 
Quartett trifft sich hier wohl ja öfter zum Besäufnis als man euch in der Messe 
findet. 

 
Michael: Erstens bin ich evangelisch und zweitens ist in so einer Messe nach einem 

Schluck Messwein schon immer alles vorbei. Und verdursten will ich echt nicht. 
 
Franz: Und ich kann ihnen versichern, in meinem Haus spielt sich nix Verbotenes ab 

und wenn, dann geht es Sie gar nix an. 
 
Zupf: Als Hüter der Moral geht mich das sehr wohl was an. Und ich werde meine 

Augen auch nicht von euch lassen. 
 
Josef: Interessant. Sie können ihre Augen nicht mehr von uns lassen. Finden Sie uns 

vielleicht doch irgendwie erotisch? Dass wenn der Herr Pfarrer erfährt. 
 
Zupf: Erotisch gibt es bei mir nicht. 
 
Franz: Glaub ich sofort, Sie und erotisch, das schließt sich eigentlich aus. 
 
Zupf: Ihr Männer habt nur Sündhaftes im Kopf… 
 
Zupf: Igitt, ich sehe plötzlich ganz widerliche Dinge in meinem Kopf. (klopft sich an 

den Kopf) Raus mit den Bildern, raus mit den Bildern, pfui Deibel. 
 
Georg: Wenn du nicht willst, dass der Hahn sie zerrupft, wär es jetzt besser, wenn die 

Zupfl sich jetzt verzupft. (gibt Josef ein Flasche Bier) 
 
Zupf: Ich geh freiwillig, denn hier liegt Sünde und Laster in der Luft. Ich werde für euch 

beten und euch nicht aus den Augen lassen. Glaubt mir das. 
 
Franz: Na dann viel Spaß dabei und unsere Empfehlung an den armen Herrn Pfarrer, 

der täglich unter ihnen leiden muss. Ihm gilt unser uneingeschränktes Mitgefühl. 
(erheben alle drei die Flaschen Bier) Amen und Prost. (stoßen an) 

 
(Frl. Zupf geht erzürnt ab.) 

 
 

6. Szene 
 

Josef, Franz, Michael, Georg 
 
Josef: Du hast Glück, dass die noch nicht mitgekriegt hat, wo du den Schlüssel immer 

für uns hinlegst, sonst steht die eines Tages unangemeldet bei dir in der 
Wohnung. 

 
Franz: Wenn sie für mich dann die Hausarbeit übernimmt, dann kann sie ruhig 

kommen, die alte Schachtel. 
 
Michael: Man erzählt sich ja, dass der Herr Pfarrer sogar die gewaschenen Hände und 

Fingernägel vorzeigen muss, bevor er was auf den Tisch bekommt. 
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Georg: Schön blöd, wenn er sich das gefallen lässt. Den sollten wir mal zu uns einladen 
und ihn zum wahren Glauben bekehren. Dem Glauben an die echte 
Männlichkeit. 

 
Franz: Die echte Männlichkeit? Da redet der rechte. Der Mann, der mich letzten 

Mittwoch, in rosa Kochschürze empfangen hat. Sehr männlich. Du kannst dich 
bestimmt vor Anfragen als echter Mann kaum erwehren. 

 
Georg: Du wirst lachen. Ich habe mich vor kurzem aus lauter Verzweiflung im Internet 

bei einer älteren reicheren Dame als Mann für alles beworben. 
 
Michael: Klingt interessant. 
 
Josef: Klingt eher zweideutig. 
 
Georg: Das hab ich nach einer Weile bei einem Probenachmittag auch kapiert. Zuerst 

sollte ich Rasenmähen, allerdings mit nacktem Oberkörper, weil es ja angeblich 
so heiß war. Aber was tut man nicht alles für einen Job, auch wenn das 
Thermometer nur 18 Grad angezeigt hat. 

 
Michael: Und was stand noch auf dem Programm? 
 
Georg: Hausarbeit, Abstauben, Staub saugen, das übliche Programm. Ich wollte 

gerade damit anfangen, da sagte sie, sie möchte, dass ich mich an ihre 
Kleiderordnung halte und mich umziehen soll. Sie habe es mir im Bad bereit 
gelegt… 

 
Franz: …ja, die alten Weiber und ihr Sauberkeitsfimmel... 
 
Georg: Sauber wäre ja noch in Ordnung gewesen, aber sie war auch verdammt 

sparsam, was die Arbeitskleidung anbelangt… 
 
Josef: Wieso? 
 
Georg: Außer einem knappen Schürzchen sollte ich gar nix mehr anhaben, du glaubst 

nicht, wie schnell ich da abgehauen bin. 
 
Michael: Das wäre ich auch. Am Ende hätte sie von dir im Schürzchen auch noch 

Klempner-Arbeiten verlangt... 
 

(stoßen an) 
 
Franz: (zu Josef) Und du hast immer noch deinen Aushilfsjob in Rickys „Casablanca“? 
 
Josef: Ja, und so wie es aussieht, wird da was Festes daraus. Ich wäre dann für alle 

drei von seinen Discos als Elektriker, Hausmeister und Mann für alle Fälle 
zuständig. Und die Kohle passt auch. 

 
Michael: Wer jung und ungebunden ist wie du, der tut sich da leichter. 
 
Josef: Wenn ich euch drei so anschaue, dann weiß ich auch, warum ich noch so lange 

wie möglich ledig bleiben möchte, sonst ende ich auch noch wie ihr 
zerfledderten Kampfhähne. 
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Georg: Du bist mal wieder sehr aufbauend. 
 
Josef: Ihr solltet nicht den Kopf in den Sand stecken, sondern aktiv werden. Auch mal 

was anderes versuchen. 
 
Franz: Du redest schon wie unsere Weiber. Am Ende willst du auch noch, dass wir 

tanzen wie in dem Film? 
 
Josef: Dass die Ladies uns diesen Film geschenkt haben, sollte uns wachrütteln. Ich 

meinerseits bin bereits wach, ihr drei scheint noch brav zu schlummern. Und 
ehrlich gesagt, fände ich so einen Auftritt, wie die den in dem Film hinlegen, gar 
nicht so schlecht. Wär bestimmt ein Knaller! 

 
Georg: Knaller? Du hast wohl eher einen Knall! Dich junger Bursche o. k., aber wer will 

schon alte, tanzende Säcke sehen? Haben wir heute noch ein Aussehen mit 
dem wir die Damen heiß machen könnten? 

 
Michael: Allerdings! Wer will die Fress- und Alkoholeskapaden der letzten Jahrzehnte 

auf einer Bühne rumhüpfen sehn? 
 
Josef: Glaubt mir, bestimmt mehr als ihr euch denkt. Und im „Flick-Flack“, das ist einer 

von Rickys kleineren Schuppen in … (Ort einsetzen), da sind solche 
Amateurdarbietungen echt gefragt. 

 
Franz: Ich und „Flick-Flack“! Ohne mich! 
 
Josef: Wenn eure Frauen Waschlappen brauchen, müssen sie anscheinend nicht 

lange suchen, was? 
 
Georg: Fängst du jetzt auch noch an. 
 
Michael: Wenn wir uns da zum Affen machen, dann kriegen wir erst recht keinen Job 

mehr. 
 
Josef: Oder erst recht. Man könnte das doch nutzen, um auf unsere Situation 

aufmerksam zu machen. 
 
Franz: Aber so? 
 
Josef: Das ist doch vollkommen egal. Aber das wäre echt eine Gelegenheit, die man 

nutzen sollte. 
 
Georg: Ich habe keinen im Fitnessstudio gestählten Körper und wenn ich tanze, sieht 

das aus wie Elefanten-Cha-Cha-Cha, da diene ich doch einzig und allein als 
Lachnummer. 

 
Josef: Aber die Lachnummern sind die schwierigsten im Theater. Und je länger ich 

darüber nachdenke, umso besser finde ich diesen Plan. 
 
Michael: Umso mehr ich nachdenke, umso mehr kriege ich Angst. 
 
Josef: Wollt ihr nicht auch endlich zeigen, dass ihr noch zu etwas Außergewöhnlichem 

fähig seid? Wollt ihr eure Frauen nicht einfach noch einmal so richtig 
überraschen? 
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Franz: Ja, schon, aber... 
 
Josef: Nix aber, das ziehen wir jetzt durch. Die Location besorge ich, für Musik, 

Choreographie und so weiter finde ich auch jemanden. Habe da ja jetzt so 
meine Connections. 

 
Georg: Könntest du deine Connections nicht nutzen, um uns einen normalen Job zu 

besorgen?  
 
Josef: Wir planen ein Event, mit dem wir auf unsere Situation aufmerksam machen. 

Gebe zu auf außergewöhnliche Art, aber alles andere interessiert doch heute 
eh keinen mehr. 

 
Michael: Das ist wohl wahr. Aber wäre es vielleicht möglich, unsere wahren Identitäten 

so lange wie möglich geheim zu halten. 
 
Franz: Heißt das, du willst da etwa mitmachen? 
 
Michael: Schlimmer kann das auch nicht mehr werden. 
 
Georg: Stimmt. Und auf normalem Wege will uns anscheinend eh keine alte Sau mehr 

haben. 
 
Josef: Eben. Und deshalb versuchen wir es wie echte Männer: mit einem Event, das 

die Welt noch nicht gesehen hat. 
 
Franz: Und meines Erachtens eigentlich auch nicht sehen will. 
 
Josef: Mann, Franz. Findest du, was gerade mit dir so läuft, gut? 
 
Franz: Nein. 
 
Josef: Willst du, dass das ewig so bleibt? 
 
Franz: Nein. 
 
Josef: Willst du noch länger so bleiben und nichts ändern? 
 
Franz: Nein, natürlich nicht. 
 
Josef: Na also, dann mach unser Trio zum Quartett. 
 
Franz: Ich sehe schon die Schlagzeile in der Zeitung… 
 
Georg: Aber wenn es die richtige Schlagzeile ist, vielleicht haben wir dann nochmal 

eine Chance. 
 
Michael: Ja, ich glaube auch, wir müssen uns wehren. Wie echte Männer. 
 
Josef: Genau, das will ich von euch wieder hören. Kampfgeist. (prostet den anderen 

zu) Auf uns… auf unser Quartett… prost. 
 
Georg: Quartett klingt aber ein bisserl billig. Da muss aber schon ein gescheiter Name 

her. 
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Franz: Ja. Josef und die drei alten Arbeitslosen. 
 
Josef: Das klingt fast so erotisch wie Maschendrahtzaun. 
 
Michael: Wir wollen doch den Damen was bieten, also sollte es schon was Heißes sein. 
 
Franz: Joe und die aufgeplatzten Weißwürste. Die wären zumindest heiß, sonst 

würden sie nicht platzen. 
 
Georg: Ich glaube, das ist auch nicht das, was wir suchen. Es sollte was sein, was die 

Damen neugierig macht… 
 
Michael: Heiß macht… 
 
Josef: Scharf macht… 
 
Franz: wie Chili oder Peperoni... 
 
Michael: Was? 
 
Franz: Chili und Peperoni… beides ist scharf, macht heiß und brennt, in der Regel 

sogar zweimal. 
 
Josef: Franz, du bist genial… ich sehe schon das Plakat: Chili und die scharfen 

Peperoni… Chili bin natürlich ich… und ihr die scharfen Peperoni… darauf 
einen großen Schluck auf unseren Franz. Denn der Franz, der kanns. Prost. 

 
Franz: Also, Moment mal, ich weiß nicht. Wenn wir ehrlich sind, dann ist bei einigen 

von uns die scharfe Peperoni doch eher inzwischen ein saures Essiggürkchen. 
 

(Man hört von draußen wieder eine Tür ins Schloss fallen.) 
 
Georg: Was war jetzt das? 
 
Franz: Wenn das wieder die alte Zupfl ist, dann Gnade ihr der liebe Gott. (geht zur Tür 

und öffnet) 
 
 

7. Szene 
 

Franz, Georg, Michael, Josef, Alexandra 
 
Franz: (schreit raus) Dich werde ich wegen Hausfriedensbruch anzeigen, du alte, 

ausgetrocknete Jungfer du… oh entschuldige... 
 
Alexandra: (tritt ein) Danke für den herzlichen Empfang, Papsi. Hast wohl jemand anderes 

erwartet? Aber jetzt chill mal runter. 
 
Franz: Entschuldige, wir haben dich erst nächste Woche erwartet. 
 
Alexandra: Zwei Profs sind krank und da habe ich mir gedacht, ich mach mal nen kleinen 

Studiumsstopp zu Hause. (zu den anderen) Halli, hallo. 
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Georg u. 
Franz: (lustlos) Hallo. 
 
Alexandra: Wie seid denn ihr drauf? Wie im Kinderland abgegeben und nicht mehr 

abgeholt. Oder habt ihr jetzt ne Männerhortgruppe aufgemacht. 
Josef: Also ich bin nicht abgegeben worden, ich bin freiwillig hier. Und wenn du meine 

Horttante wärst, käme ich noch viel lieber. 
 
Franz: Würdest du bitte aufhören, meine Tochter anzubaggern. 
 
Alexandra: Papsi, ich kann selbst auf mich aufpassen. Und der Josef versucht wenigstens, 

wenn auch vergebens mich anzugrillen. Wie ein echter Kerl halt. Ihr drei seid 
mir eher drauf wie drei gut abgehangene Steaks, die man auf den Grill gelegt 
und dann vergessen hat. 

 
Josef: Seht ihr. Die Alex ist keine fünf Minuten da und sieht mit einem Blick, wie ihr 

drei Luschen drauf seid. Und ich denke, sie würde unseren Plan auch für gut 
befinden. 

 
Georg: Unser Plan? 
 
Michael: Dein Plan! 
 
Franz: Was für einen Plan überhaupt? 
 
Josef: Ja unser geplanter Auftritt. 
 
Alexandra: Auftritt? Jetzt macht ihr mich ja richtig neugierig. 
 
Josef: Und ich glaube, die Alex würde uns bei unserer Tanz und Gesangseinlage 

bestimmt gerne unterstützen. 
 
Franz: Also, Alex, eigentlich sind das ja gar nicht wir, die da auftreten werden… 
 
Alexandra: Sondern? 
 
Josef: Schon mal was, von Chili und den scharfen Peperoni gehört. 
 
Alexandra: Nein, wer soll das sein? Ne neue Heavy Metal Band? 
 
Michael: Ne, du, das sind eher Oldies. 
 
Alexandra: So wie die Rolling Stones (oder irgendeine andere ältere Band) 
 
Franz: So alt nun auch wieder nicht. 
 
Georg: Alex, darf ich vorstellen. (zeigt auf Josef) Chilli… 
 
Josef: (zeigt auf seine Freunde) …und meine scharfen Peperoni. 
 
Alexandra: (bekommt einen Lachanfall) 
 
Michael: Also, so lustig ist das auch wieder nicht. 
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Alexandra: Entschuldigung, aber das kommt doch etwas unverhofft. 
 
Josef: Unverhofft kommt oft, und ich sag immer, solange noch was kommt, ist alles in 

Ordnung. 
 
Alexandra: Aja. Dann müsste nur noch etwas Vernünftiges kommen bei dir, dann ist alles 

bestens. 
 

(Die anderen drei Herren lachen.) 
 
Georg: Endlich mal jemand, der unserem Großmaul Paroli bietet. 
 
Franz: Meine Tochter eben. 
 
Georg: Ja, man mag es kaum glauben bei dem Vater. 
 
Alexandra: So. Wenn die Kindsköpfe untereinander fertig sind, würde ich jetzt endlich ein 

bisschen mehr über euer Vorhaben erfahren. Und vor allem: Wissen eure 
Frauen, dass sie scharfe Peperoni zu Hause haben? 

 
Franz: Um Himmels willen nein. Alex, das dürfen die auch nicht. Niemand darf davon 

erfahren. 
 
Alexandra: Für wen wollt ihr dann auftreten, wenn es keiner wissen darf. 
 
Josef: Daran arbeiten wir noch. 
 
Michael: Es muss auf jeden Fall topsecret behandelt werden. 
 
Georg: Und vielleicht klappt es ja auch gar nicht. 
 
Josef: Kennst du den Film „The full Monty“? 
 
Alexandra: Klar! Geiler Film. Oh ich verstehe. Chili und seine Freunde wollen tanzen, ohne 

erkannt zu werden. 
 
Georg: So etwas in der Art ja. 
 
Alexandra: Also Männer, ich glaube, eure Idee finde ich wirklich gut und mir schwebt auch 

schon etwas vor, wie wir eure Wünsche zusammenbringen können. 
 
Franz: Aber bitte erzähl deiner Mutter nichts. 
 
Alexandra: Keine Panik, Papsi. Unser Unternehmen bleibt Geheimsache. Wo ist sie 

eigentlich? 
 
Michael: Unsere Damen sind beim Shoppen unterwegs. 
 
Alexandra: Das heißt, sie bleiben noch ein bisschen weg. Dann sollten wir gleich mit den 

Planungen anfangen, damit Chili und seine scharfen Peperoni bald die Bühne 
rocken können. Ich bring nur noch meine Sachen hoch und dann werden wir 
auch schon loslegen. 

 
Josef: Mit was? 
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Alexandra: Na mit dem Rocken und Tanzen, Männer! 
 
Franz: Na dann Prost. 
 

(Die Herren stehen da und prosten sich enttäuscht zu.) 
 

Vorhang – Ende 1. Akt! 
 


