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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. 104 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. 53 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. 96 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. 44 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. 89 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. 42 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) 
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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: Heida Donder könnet ihr vielleicht jetzt endlich amol die scheiß 3D-Brilla wieder 

raziehga? 
 
Alfred: Nix, die send cool! (ganz langgezogen gesprochen) 
 
Heiner: Außerdem hend die em Kino 3 Euro koschtet, die bleibet uff! 
 

(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: Woisch Mathilde, mit derra Brill ben I jetzt dein Mischter Cool-Män! Des sieht 

doch guat aus oder? Älle hend sich noch mir omdreht uff em Hoimweg. 
 
Mathilde: Jo, jo Mischter Cool-Män! Aber bloß, weil da vor lauter nix seha ond cool doa 

uff zwoi Stoßalaterne druffgloffa bisch. 
 
Franz: (lacht) Ha jo des hot an scheena Bockler do, gä? 
 
Mariele: Oh Mathilde isch des dir eigentlich et peinlich wenn der so Denger dreht? 
 
Mathilde: Peinlich? Awa über des Stadium ben i scho lang drüber naus. 
 
Alfred: Ach, jetzt lasset amole den Franz en Ruah! Ihr send bloß narret, weil mir dr Film 

rausucha deffa hend ond et ihr. 
 
Heiner: Genau, weil wenns noch eich ganga wär, wäre mir jo en an ganz andra Film 

neiganga. Wie hot der Scheißdreck nomol ghoißa? 
 
Vroni: Titanic2 ond des wär gwis koin Scheißdreck gwesa. 
 
Heiner: Titanic2! Wie oft soll denn der bleede Kahn no senka ha? 
 
Mariele: Des goht doch et om des! Mensch do gohts om Romantik! 
 
Heiner: Awa Romantik! Druff Pfiffa! 
 
Franz: Onser Film isch viel besser gwesa: "Graf Draculas Erbe". 
 
Alfred: Der war so spannend, i hau glatt vor lauter gugga dr Pappadeckel mitgfressa. 
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Vroni: Deswega hosch du koin meh. Na ja au et schlecht, wenn du heut Pappadeckel 
gfressa hosch, brauchsch morga scho koi Klopapier meh. Do isch quasi älles 
glei uff oimol erledigt. 

 
Franz: Oh des isch a guate Idee, des mach i au no, isch scho wieder gsparet. 
 
Mathilde: (zuckersüß) Oh Franz woisch was, em Kino hots mir mit dir doch am beschta 

gfalla. 
 
Franz: Echt? Ha Mathildele des isch jetzt aber schee, dass du amole so ebbes nettes 

zu mir seischt! 
  
Mathilde: Woisch worom? Weil da do zomindescht amol zwoi Stonda d´ Gosch ghalta 

hosch! 
 
Mariele: Also i hau de ganz Zeit d´ Auga zuaglau! Des ganze Bluat ko i et seha.  
 
Vroni: I au et, i han meine Glotzbebbel ganz fescht zuadruckt! (zeigt es) 
 
Alfred: Du hosch et bloß d´ Auga zuagmachet, du hosch dr ganze Kopf onder mein 

Pulli nagsteckt. 
 
Franz: Mathilde, des hättsch du ruhig au macha kenna! 
 
Mathilde: Hättsch wohl gern, etamole wenn dr Dracula persönlich vor mir standa dät! 
 
Mariele: (fährt sich mit der Hand über den Hals) Ond des war jo so gruselig, mo der dia 

do äwell so en Hals neibissa hot. 
 
Vroni: Gott sei Dank geits des et en Wirklichkeit. 
 
Heiner: Oh komm, an euch dät sich koin Dracula verbeissa. Bei dir Mathilde lauft jo so 

oder so das pure Gift durch d´ Vena. 
 

(die Männer lachen lautstark) 
 
Mathilde: (ganz trocken) Ha, ha, ha wenn i di wär, hätt i koi so a große Lapp. Weil wenn 

Dommheit mit dr´Größe zamma hanga dät, könntesch du aus dr Dachrenna 
saufa. 

 
(jetzt lachen die Frauen) 

 
Mariele: Tja Heinerle, leg de nia mit dr Mathilde o! 
 
Vroni: Du wirsch emmer dr kürzere ziega! 
 

(Mariele geht Richtung Fenster und schaut hinaus) 
 
Heiner: Jo, jo isch jo reacht, aber i muass wenigschtens morgens et neba derra 

uffwacha. 
 
Alfred: Jessas Gott, mach mr doch koi Angscht, des will i mir garet vorstella, wenn i 

morgens meine Äugle uffmach ond als erschtes d´Mathilde seha dät. Do dät i 
se vor Angscht glei wieder zuaheba. (zeigt mit den Händen) 
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Franz: Jetzt wisset ihr, was i für a schweres Los hau! Aber noch 20 Johr hot mr sich 
an den Schrecka gwöhnt. 

 
Mathilde: Ond du Alfred, kosch glei dei bleeds Maul halta, du dätscht morgens deine Auga 

garet uffbrenga weil i dir jeden Obed a paar druffschla dät. 
 
Mariele: (ganz aufgeregt) He, he gugget amole, do zuiht ebber ei. Vroni komm schnell, 

kennsch du den? (Vroni läuft schnell zum Fenster und schaut raus) 
 
Vroni: Noi ha-a, den kenn i et, aber s´ isch au a bissle donkel, i sieh so schlecht. Halt, 

halt jetzt stoht der onder dr Latern. Leck mi am Socka, sieht der guat aus! 
 
Mathilde: (springt auf geht schnell rüber) Mo, mo lasset mi amole no, i will au gugga. 

(kurze Pause) Rettich! 
 
Mariele: Rettich? 
 
Mathilde: Ha jo, scharf wie Rettich! 
 
Franz: He, he du hosch dein Gmiasgarda drhoim! 
 
Mathilde: Jo, halt bissle alt ond verschromplet. 
 
Mariele: Jo i sott mein mol wieder dünga, do isch nämlich d´ Blütezeit au scho vorbei. 
 

(Frauen lachen) 
 
Vroni: Ond bei meim isches so, d´ kosch giessa, hacka ond dünga so viel da witt, aber 

letschtendlich bleibt bloß s´ Okraut stau. 
 
Alfred: (empört) Ha Vronerle, des derfsch jetzt aber au et saga, du, also du, i be doch 

koi Okraut! 
 
Vroni: Ha wenn i den Rettich dohiba so ogugg… 
 
Heiner: Ond Mariele oins sag i dir, also so nicht! So Nicht! Bei mir isch no koi Blütezeit 

vorbei - i ben in dr Blüte meiner Jahre! 
 
Mariele: Jo bei dir isches halt wie bei de Tulpa, die kommet zwar emmer wieder, aber 

jedes Johr kleiner ond verkrippleter. 
 
Franz: Ha sag amole wa glaubet ihr denn eigentlich! Bloß weil do so an Fuzzinobel uff 

dr Stroß romsprengt oder was? Des wird so a halbe Portio sei, den könnt i 
wahrscheinlich ogspitzt en dr Boda neischla. (macht sich groß und bläst sich 
auf) 

 
Mathilde: Ha denksch du, dui halbe Portio trägt grad sein Sofa alloi en d´ Wohnung nei. 
 
Vroni: Gugget au, was der für donderschlächtige Muskla hot! 
 
Franz: Ha des han i au. (wirft sich in Pose) 
 
Mathilde: Jo Kiefermuskla, vom viela Scheiß rausschwätza. 
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Mariele: Mensch, wenn ihr no bloß a bissle vo dem hättet. I woiß jo et, wie der sonscht 
so druff isch, aber alloi vom Äusserlicha her, do könnt i glatt schwach werda. 

 
Mathilde: Jo, wa scheiß uff dr Charakter. 
 
Vroni: Manno, wenn i no so an Mo hätt, der keht mir viel em Haushalt helfa! 
 
Alfred: Also Vroni, i helf dir doch au emmer! 
 
Vroni: (überrascht) Du hilfsch mir em Haushalt? Wann denn? 
 
Alfred: Letscht Woch zom Beispiel han i d´ Heizung uffdreht. 
 
Heiner: (zum Mariele) Jo, jo ond du bisch doch letscht Woch mit samt em Mülloimer d´ 

Stiaga nagfloga. 
 
Mariele: Jo, ond? Uffputzt hau i dui Sauerei doch selber. 
 
Heiner: Jo, aber i han laut und deutlich „Hoppla“ gsait. 
 
Mathilde: Vroni, Mariele jetzt wird’s Zeit, dass mir ganget. I vergess mi no sonscht 

dohanna. Jetzt geits so an Haufa scharfe Rettich ond wa heirote mir? Zeigt 
nacheinander auf die Männer: A Kartoffel, a Steckzwiebel ond an mickeriga 
Salatsetzling. 

 
Franz: Aber, aber 
 
Vroni: Do brauchet ihr jetzt garnix saga, mo se recht hot, hot se recht. (zu den Frauen) 

So, ond wisset ihr was mir jetzt dent? 
 
Mariele: An Okrautvernichter kaufa? 
 

(Frauen beachten die Männer gar nicht mehr) 
 
Vroni: Noi mir ganget jetzt en Garda na ond verstecket ons henter onserer großer 

Brombeer-Hecka. Do kenne mir en aller Ruhe Nachbarschaftsbeobachtung 
macha. 

 
Mathilde: Ha, Vroni du bisch ganz sche durchtrieba. So langsam breng i jo doch no ebbes 

an die no. 
 
Mariele: Sehr guate Idee, kommet mir ganget dapfer. Vielleicht duat onser Rettich jo no 

s´ Hemed ra. (Frauen kichern und gehen ab) 
 

(Männer stehen ziemlich ratlos da) 
 
Alfred: Manna, so schnell kos gau! 
 
Heiner: Do ketsch doch zur Sau naus! Wega soma dauba Schlawagg dohanna! 
 
Franz: D´ Mathilde (weinerlich) I glaubs jo garet. 
 
Alfred: Mit ra Steckzwiebel wirsch do verglicha, mit ra Steckzwiebel. Vo mir aus mit ra 

Sauriab, aber doch et mit ra Steckzwiebel! 
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Heiner: Ond i soll a Kartoffel sei, do fällt mir nix meh drzua ei. 
 
Franz: Mei Mathilde (schnieft ist weinerlich) 
 
Alfred: Ja guat do isch an Salatsetzling et so verkehrt. Aber des ko jo wohl et sai, dass 

die ons so Sacha an Kopf werfet ond non o en Garda ge spanna hocket. Was 
isch denn des überhaupt für an Halbdackel? 

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

 
Heiner: Do wacklet d´ Brombeerhecka. Gugg amol Franz, die dei druggt wie äwell ganz 

vorna no. Des sieht grad so aus, wie wenn des dr Meira garet gfalla dät. Soooo 
– ond jetzt isch se au no neigfloga. 

 
Franz: Hoffentlich hotts an Haufa Stachla dro! 
 
Alfred: Ha wenn i mir denn so ogugg, soooo schee isch der au et. Ond älle mo scheener 

send wie mir send sowieso gschminkt. Aber kenna dur i den et! 
 
Franz: (ganz überrascht) Aber i! I kenn den, ganz gwiss des ischer! 
 
Heiner: Jetzt moher willsch du den kenna? 
 
Franz: Ha des isch dr Benno aus meim Englischkurs! 
 
Alfred: Du hosch an Englischkurs gmachet? 
 
Franz: Jo, Chinesisch war scho voll, no han i halt Englisch glernet. Ha jetzt zuiht der 

neba euch ei, sowas! I think i spider! 
 
Heiner: I think i spider? Wa soll des hoißa? 
 
Franz: Ha i glaub, i spenn! 
 
Alfred: Kennsch du den guat? 
 
Franz: Ha jo, des war mein Nebasitzer, der isch en Ordnung. 
 
Alfred: Mir kommt do grad so a Idee. D´ Frog isch bloß, ob der Kerle mitmachet. 
 
Franz: Der trenkt gern oins, für a Schnäpsle duat der viel. 
 
Alfred: No dät i sage, mir treibet onsere Weiber doch amole d´ Mugga aus. 
 
Heiner: Jo des wär scho et schlecht für dui Vorstellung, was se do vorher abgliefert 

hend, aber wa stellsch du dir do so vor? 
 
Alfred: (grinst) Denne jage mir jetzt a bissele Angscht ei, so dass es denne vergoht bei 

Nacht en d´ Brombeerhecka zom hocka ond noch fremde Manna zom spächela. 
 
Franz: Ond was genau moinsch do drmit? 
 
Alfred: Wenn du den Kerle dohanna tatsächlich kennsch, no froge mir den doch oifach, 

ob der et amole für onsre Weibr dr Dracula spiela dät. 
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Franz: Dr Dracula? Au des isch guat. So richtig mit beißa ond so, dass se vor Angscht 
en d´ Hosa bronzet ond no reumütig zo ons zruckkrabblet! 

 
Heiner: (steht eilig auf) Des gfällt mir! Los, uff wa warte mir no, jetzt gange mir nom zo 

derra Schnooz-Geig ond froget en ob er mitmacht! 
 
Alfred: Jetzt no langsam, jetzt gange mir zerscht amole gschwend zur Nochbere Frieda 

nom. Dui muss nämlich au mitmacha! 
 
Heiner: Zur Frieda? Spennsch du! Do gang i et freiwillig nom, do woisch doch nia, ob dr 

wieder rauskommsch! 
Alfred: Awa! Wa semmer denn? Männer oder Memma? 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 zerissenen Rock, 
Mariele hat Laub im Haar) 

 
 

2. Szene 
 

Vroni, Mariele, Mathilde 
 
Mathilde: So an Mischt, i glaub, i hau an Brombeer-Stachel em Arsch stecka. 
 
Vroni: Sei mr still, i hau de ganze Fiaß verscherret. (Vroni holt Verbandszeug, Creme, 

Pflaster. Die Frauen verpflastern sich nebenher) 
 
Mariele: Aber des wars wert. Sabberlot isch des an Kerle ha? 
 
Vroni: Jo ond weil d´ Mathilde mol wieder s´ Göschle et halta kenna hot, wäre mir 

schier uffgfloga. 
 
Mathilde: Jo, jo - do hot halt gschwend s´ Hirn ausgschalta ond mei Gosch hot d´ Führung 

übernomma. 
 
Mariele: Jo aber woisch, des hettsch jo au et so laut saga müssa. (schüttelt mit dem 

Kopf, zum Publikum) Sagt doch dui glatt hender de Brombeerhecka firre: Für 
des scharfe Gerät brauchsch jo an Waffaschei! 

 
Vroni: Ond no hemmr nadierlich flüchta missa, jetzt hau i mir dr ganze Rock verrissa. 
 
Mariele: Ond i ben kopf voraus durch dein Haselnuss-Boscha ghechtet. 
 
Mathilde: Oh Mensch send ihr Pflänzla! Mann denket doch amole an den Oblick: An Mo 

wie an Boom, Hend wie Brotpfanna, ond a Gsicht wie gmeißlet… Ach wenn i 
do an mein, ähm, ähm, an mein äähm… 

 
Vroni: Franz hoißt er Mathilde, Franz! 
 
Mathilde: Oh Vroni, jetzt versuch i seit Johr scho den Noma aus meim Kopf zom 

verdränga, jetzt hätts klappt! Das nächschtmol hältscht no dei Gosch! 
 
Mariele: Aber a Weib scheint der net zom han, gell? 
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Vroni: Noi i hau amole nix feschtgschtellt. Guat goht ons jo au nix o, mir send jo 
versorget. 

 
Mathilde: Mit onserm Gmiasgarda! 
 
Mariele: Jo des hoißt jo et, dass mr et gugga derf. I hau au oigene Karotta em Garda, 

trotzdem kauf ab ond zua beim … (Namen einsetzen) Gärtner a paar. 
(Es klopft) 

 
Vroni: Wer isch au des so spät no? Herein. 

(Frieda kommt herein, grinst) 
 
 

3. Szene 
 

Vroni, Mariele, Mathilde, Frieda 
 
Frieda: So, guta Nobed mitanander. I hau bloß no gschwend romgugga wella. 
 

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

 
Mathilde: Ond? 
 
Frieda: Was ond? 
 
Mathilde: Ja wa isch los? Du stohsch dohanna ond freisch de wie an Schlotzer, wenn da 

koine Ohra hettesch, könntescht em Reng romlacha. 
 
Frieda: Richtig erkannt, i frei mi. 
 
Vroni: Ond worom wenn mr froga derf? 
 
Mariele: (ganz spitzfinderisch) Hosch ebber kennaglernt? 
 
Frieda: Jo! Genau richtig. 
 
Mathilde: Du? Ond wer isch des no? Isch der blend oder taub? 
 
Frieda: (kommt näher) Nix vo boidem. Der sieht richtig guat aus. 
 
Vroni: Ond wa will der no mit dir? 
 
Frieda: Des wird sich zeiga. 
 
Mariele: Jetzt komm, rück raus. Wer isches? Kenne mir den? 
 
Frieda: Flüchtig. Der Herr isch grad am einziega ond… 
 
Mathilde: Dr Rettich? (alle stehen auf und sind total überrascht) 
 
Vroni: (zieht Frieda näher) Jetzt hau koine Nägel nei Frieda! Verzähl! Ond zwar älles 

ganz genau bis ens Detail. 
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Mariele: (zu Mathilde) Mathilde des ko doch et sai, oder? Des wär jo wie wenn dr Vettel 
en an Fiat eisteigt! 

 
Mathilde: Et bloß an Fiat – bei dem Vergleich müsst er scho uff dr Radelrutsch drher 

komma! 
 
Frieda: Also mo ihr heut obet ganga send, ben i grad zufällig em Garda gstanda. Ond 

kaum, dass ihr fortwaret, isch plötzlich so a klois Lastwägele hergfahra ond hot 
am leera Nochbershaus ghalta. 

 
Vroni: Beschränk di uffs wesentliche! 
 
Mariele: I han et dr ganze Obed Zeit jetzt gib mol Gas. 
 
Frieda: Jo, jo isch jo scho reacht. Uff älle Fäll isch no der guataussehende Herr 

ausgstiega ond mo der mi gseha hot, isch der glei romkomma ond hot mi en a 
Gespräch verwicklet. Ond do hot er mir au erzählt, dass er an Graf isch. 

 
Mathilde: (ungläubig) Noi! An Graf au no? 
 
Vroni: Ond dann? 
 
Frieda: Dann han i den uff a Tässle Kaffee eiglada. 
 
Mariele: Ond der isch mit? Freiwillig? 
 
Frieda: Jo freilich! Mir hand uns ganz nett unterhalta! Der hot mir sogar Komplimente 

gmacht. 
 
Vroni: Worom, was hot er gsait? 
 
Frieda: Dass ich so außerordentlich gut riecha dät und glatt zom Obeissa wär. 
 
Mathilde: Ha du luigsch doch! 
 
Frieda: Nix! Worom soll i liaga? 
 
Mariele: Also Frieda des fällt mir jetzt au schwer zom glauba. So an guataussehender 

Mann ond ond ond du? 
 
Frieda: (ist empört) Ja was glaubet ihr bleede Schnalla eigentlich ha? Jetzt send ihr 

bloß neidisch, gebbets zua. Aber machet bloß, d´ Auga uff, vielleicht werdet ihr 
euch no wondra. 

 
Mathilde: Oh jetzt spuck koine so große Tön, bloß weil da amol an Mo en dr Stub hocka 

keht hosch. 
 
Frieda: (setzt wieder ihr süffisantes Lächeln auf, zupft Mariele ein Blatt aus dem Haar) 

I auf älle Fäll, brauch mi et hendr de Brombeerhecka verstecka! (geht 
erhobenen Hauptes ab) 

 
Vroni: Also entweder hot dui heut scho Haschisch graucht ond hot Wahnvorstellunga 

oder dr neue Nochber hot Tomata uff de Glozzgr! 
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Mariele: Ha des stenkt doch zom Hemmel! 
 
Mathilde: I sag bloß ois, wenn dui Schleifschell ons ogloga hot, no griagt se amol a baar 

an Bagga no! 
 
Vroni: Wahrscheinlich hot dr Kerle Mitleid keht. 
 
Mariele: Aber no sagt mr doch et, dass dui zom Obeissa aussieht! 
 
Mathilde: Manno Minna, hett der bloß mol hendr d´ Brombeerhecka nomgugget. Do hätt 

er dann drei wahre Schönheita gfonda ond et so a Auslaufmodell! Mir send jo 
letschtes Johr schließlich em Landfraua-Kalender komma! 

 
(Türe geht auf, Männer kommen herein) 

 
 

4. Szene 
 

Vroni, Mariele, Mathilde, Franz, Heiner, Alfred 
 
Alfred: So, isch mr wieder onder de Hecka firre krebslet? 
 
Vroni: (kleinlaut) Jo i hau mr bissle dr Rock verrissa. Aber du Alfred, stell dir vor! 
 
Alfred: Was soll i mir vorstella? Dass dr neue Nochber bei dr Frieda war? 
 
Mariele: Ihr wisset des scho? 
 
Heiner: Klar. Mir hend vorher mit dem gschwätzt. 
 
Franz: Des isch an ganz gschickter. Ond vor allem hot der nur in de beschte Töne von 

dr Frieda gschwätzt. 
 
Mathilde: Mir bleibt d´ Gosch stau. 
 
Alfred: Es geschehen noch Zeichen und Wunder! 
 
Vroni: Was will denn der von derra? 
 
Heiner: Narr, des wisset doch mir et. So genau hemmr et nochgfroget. 
 
Franz: Uff älle Fäll kommt der morga Obend vorbei. 
 
Vroni: Doher? 
 
Alfred: Jo, worom? I werd doch au an neua Nochbr zo ons eilada deffa. 
 
Vroni: Ähm jo, nadierlich aber ähm des isch bissle kurzfristig. 
 
Mathilde: I komm au! 
 
Mariele: I ben au drbei. 
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Alfred: Also mir hend ausgmachet, dass mir ons morga obend älle hier treffet zom 
gemeinsama Umtronk, damit der Mo a paar Leit kennalernt ond damit mr ihn 
glei em Flecka Willkomma hoißa kennet. 

 
Vroni: Also guat, no isch mirs au reacht. Aber Mariele, Mathilde no misset mir jetzt glei 

nuff! 
 

(Frauen stehen alle auf) 
 
Heiner: Worom müsset ihr jetzt nuff? 
 
Alle drei 
Frauen 
zusammen:  Zom d´ Klamotta raussuacha! (Frauen gehen ins Schlafzimmer ab) 
 
Alfred: So wies aussieht, händ se älles gfressa. 
 
Franz: Gschieht denna grad reacht. 
 
Heiner: Allerdings ons so öffentlich zom beleidiga. 
 
Alfred: Jetzt machet euch koin Kopf, dui Fall hämmer jo amole glegt. 
 
Franz: Jetzt muss se bloß no zuaschnappa! 
 

Vorhang – Ende 1. Akt! 
 
 


