
Nr. 1145 
 
 

Ausgeknockt und abgezockt 
 
 

Hochdeutsche Komödie 
 

in 3 Akten 
 

für 4 Damen und 4 Herren 
 

von Jutta Müller 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Theaterverlag Rieder 
Birkenweg 3 86650 Wemding 

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



Alle Rechte vorbehalten – Theaterverlag Rieder Birkenweg 3 86650 Wemding. 
Jedwede Nutzung unterliegt den Bestimmungen des Urheber- und Aufführungsrechts. 

Zuwiderhandlungen ziehen zivil- und strafrechtliche Schritte nach sich. 
 

2 
 

Bezugs- und Aufführungsbedingungen: 
 
Bestellung Ansichtssendung 
 
Rollenbücher liefern wir Ihnen unverbindlich und kostenfrei vier Wochen zur Ansicht. Nach 
Ablauf der Leihfrist senden Sie die Leseproben ausreichend frankiert an den Theaterverlag 
Rieder zurück, andernfalls stellen wir Ihnen die ausgeliehenen Rollenbücher in Rechnung. Die 
Rücksendung erfolgt auf Kosten und Gefahr des Bestellers. Die rückgabepflichtigen 
Rollenbücher bleiben gemäß § 455 BGB Eigentum des Theaterverlags Rieder. Die 
ungenehmigte Überschreitung der Ausleihfrist und nicht erfolgte Rücksendung setzen den 
Besteller in Verzug und der Verlag ist berechtigt, Verzugsspesen in Höhe von 3,--€ pro 
überschrittener Woche und je ausgeliehenes Rollenbuch ohne vorherige Anmahnung in 
Rechnung zu stellen. Einzelhefte berechtigen nicht zur Aufführung. 
 
Bestellung Rollenmaterial, Preise für Rollenbücher 
 
Das Rollenmaterial (je Rolle u. Regie ein Buch) muss käuflich erworben werden. 
 
Der Preis pro Rollenbuch beträgt: 
 
bei Mehraktern 12,--€ zzgl. 7% MwSt. 
bei Zweiaktern 5,--€ bis 7,--€ zzgl. 7% MwSt. 
bei Einaktern und Weihnachtsspielen 3,--€ bis 6,--€ zzgl. 7% MwSt. 
 
Das Rollenbuch zur Übertragung in eine andere Sprache oder in einen anderen Dialekt kostet 
35,--€ zzgl. 7% MwSt. 
Das zur Aufführung ausgewählte Rollenbuch behalten Sie aus Ihrer Ansichtssendung zurück 
und tragen dann auf der Bestellkarte des Printkatalogs oder im Online-Formular auf 
www.theaterverlag-rieder.de die Bestellnummer des Theaterstücks, den Titel, den 
Aufführungsort, die voraussichtlichen Aufführungstermine, die Zuschauerzahl und den 
Eintrittspreis ein. Der Theaterverlag Rieder berechnet bei Umtausch von Rollenmaterial 
pauschal 35,--€ zzgl. 7% MwSt. als Bearbeitungsgebühr, die Portokosten trägt der Kunde. 
Bereits in Gebrauch genommene Rollenbücher sind mit dem vollen Preis zu bezahlen. 
 
Aufführungsbedingungen, Tantiemen 
 
Die Aufführung eines Theaterstücks setzt einen unterzeichneten Aufführungsvertrag zwischen 
dem rechtlich Verantwortlichen der Bühne und dem Theaterverlag Rieder vor Beginn der 
Aufführungen voraus. Mit dem Kauf des Buchmaterials erwerben Sie noch kein 
Aufführungsrecht. 
 
Die Aufführungsgebühr (Tantieme) beträgt 10% der Bruttokasseneinnahmen, jedoch 
mindestens 60,--€ je Aufführung bei abendfüllenden Mehraktern und Zweiaktern zuzüglich der 
gesetzlichen Mehrwertsteuer. Bei Einaktern beläuft sie sich auf 20,--€ je Aufführung zuzüglich 
der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Zusätzliche Aufführungen müssen dem Verlag vorher 
schriftlich gemeldet und vertraglich festgehalten werden. Bei nicht ordnungsgemäß 
angemeldeten Aufführungen fordern wir die Herausgabe aller mit der Bühnenaufführung 
erzielten Einnahmen, mindestens aber das 10-fache der Mindestaufführungsgebühr je 
Aufführung. Weitere rechtliche Schritte behält sich der Theaterverlag Rieder vor. 
 
Alle genannten Bestimmungen gelten auch für Veranstaltungen ohne Eintrittserhebung bzw. 
zum Zweck der Wohltätigkeit. Das erteilte Aufführungsrecht hat ein Jahr Gültigkeit, danach 
muss es beim Theaterverlag Rieder neu erworben werden. Aufnahme, Einspeicherung und 
Bearbeitung in elektronischen Systemen sind dem Verlag vorher zu melden und bedürfen 
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gesonderter vertraglicher Regelungen. Sie sind nur für den privaten Gebrauch zulässig. Die 
kommerzielle Nutzung und Weitergabe an Dritte verstößt gegen das Urheberrecht. Kopieren 
von Rollenbüchern und die unentgeltliche Weitergabe an andere Bühnen stellen einen Verstoß 
gegen das Urheberrecht dar. Zuwiderhandlungen ziehen als Verstoß gegen das 
Urheberrechtsgesetz (§ 96 / § 97 / § 106ff) zivil- und strafrechtliche Schritte nach sich. 
 
Für Berufsbühnen, Fernsehen und Hörfunk gelten gesonderte vertragliche Regelungen. Ein 
Verstoß gegen eine der angeführten Aufführungsbedingungen bewirkt das sofortige Erlöschen 
der Aufführungsgenehmigung. Mündliche Absprachen haben keine Gültigkeit. 
 

Theaterverlag Rieder 
 
Inhalt kompakt: 
 
Die Freunde Gisbert, Robert und Hans treffen sich regelmäßig bei Gisbert, um ein deftiges 
Vesper einzunehmen, aber vor allem um von zu Hause wegzukommen. Gisbert, 
Steuerbeamter im Finanzamt, steht unter der Fuchtel seiner Gattin und flüchtet sich des 
Öfteren in erfundene Wehwehchen. Er erledigt regelmäßig die Steuererklärungen für die 
beiden Freunde. 
 
Der Vorgesetzte von Gisbert im Finanzamt ist gleichzeitig auch Inhaber des Nachtclubs 
„Pussycat“ und weiß, wie mit Geld umzugehen ist. Dort werden die Einnahmen in zwei 
verschiedenen Kassenbüchern verbucht. Alles um irgendwie an Geld zu kommen, von dem 
die Frauen nichts wissen dürfen. Jeden Abend bringen die Männer die Tageseinnahmen zur 
Bank, was immer reibungslos verläuft bis zu dem einen Tag. 
 
Die Freundschaft der dazugehörigen Frauen Elfriede, Ruth und Inge wird im Moment auf eine 
harte Probe gestellt, denn Elfriede hat sich hinter dem Rücken ihres Mannes als Mitinhaberin 
in den Nachtclub „Pussycat“ eingekauft und den Freundinnen davon nichts erzählt. Da Elfriede 
den Verdacht hat, von den Männern betrogen zu werden, beschließt sie, sich wieder einmal 
von Ruth frisieren zu lassen, um die Freundschaft wieder zu beleben.  
 
Rosa, die im Nachtclub als Bardame arbeitet, ist Single und hat sich in den Nachtclubbesitzer 
Winfried verliebt. Die Frauen finden mit Scharfsinn und weiblicher Intuition bei einem Glas 
Eierlikör bald heraus, dass die Männer Geld an ihnen vorbeischaffen und planen einen Überfall 
bei der nächsten Gelegenheit. Als der Überfall misslingt, muss eine andere Lösung her und so 
wird Rosa schwanger. Was zunächst nur geplant war, stellt sich bald als Tatsache heraus, 
aber wer ist der Vater? Schnell wird ein neuer Plan gefasst – es muss so aussehen, dass die 
Männer Gisbert, Robert und Hans in Frage kommen und dafür ist jedes Mittel recht.  

 
Die Autorin 
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Darsteller: 
 
Gisbert Hämmerle  gutmütiger Beamter im Finanzamt, steht bei seiner Gattin unter dem 

Pantoffel und ist froh, wenn er von zuhause wegkommt, ca. 50 Jahre 
(ca. 122 Einsätze) 

 
Elfriede Hämmerle  sehr dominant – gibt gerne den Ton an – Gattin von Gisbert und 

Mitinhaberin im Nachtclub, ca. 50 Jahre (ca. 141 Einsätze) 
 
Winfried Kotz  seit langen Jahren Junggeselle, glaubt, dass er unwiderstehlich ist. 

Chef von Gisbert im Finanzamt und Inhaber des Nachtclubs Pussycat, 
ca. 45 Jahre (ca. 81 Einsätze) 

 
Robert Pfeiffer  Freund von Giesbert und Bauunternehmer, dem es zuhause langweilig 

ist; ansonsten übertreibt er sehr gerne, ca. 40 Jahre (ca. 93 Einsätze) 
 
Ruth Pfeiffer  seine Frau, sehr jugendlich, gut gebaut, vielleicht etwas frustriert, hat 

einen kleinen Frisiersalon zuhause, ca. 40 Jahre (ca. 108 Einsätze) 
 
Hans Veigele Freund von Gisbert und Robert, betreibt mit seiner Frau eine Gärtnerei, 

nicht unbedingt der Klügste, prahlt gerne in Männergesellschaft, 
 ca. 60 Jahre (ca. 75 Einsätze) 
 
Inge Veigele  seine Frau, etwas mollig, mütterliches Aussehen, eifersüchtig auf die 

jüngeren Freundinnen, ca. 60 Jahre (ca. 94 Einsätze) 
 
Rosa Eimer Bardame, Single, hat ein Zimmer bei Ruth und Robert gemietet, spielt 

etwas naiv, weiß aber auch, wie sie ihre Interessen durchsetzt,  
 ca. 30 Jahre (ca. 87 Einsätze) 
 
 
Bühnenbildbeschreibung: alle drei Akte geteilt in Wohnzimmer und Frisierstu be. 
 
Die Bühne ist in zwei Zimmer unterteilt. Der Wechsel kann entweder durch eine angedeutete 
Wand dargestellt werden oder aber mit Scheinwerferlicht, das jeweils an- und ausgemacht 
wird. 
 
Bühne 1: Auf der linken Seite ist das Wohnzimmer der Familie Hämmerle. Gemütlich 
eingerichtet. Tisch, Stühle, Teewagen mit Gläsern und Schnapsflaschen, kleiner Schrank. CD-
Player, Bild von Elfriede an der Wand, Uhr und Kalender. 
 
Bühne 2: Auf der rechten Seite sieht man ein Esszimmer, in dem ein kleiner Frisiersalon 
angedeutet ist, mit Trockenhaube, Haarwickel usw. Tisch, Stühle, Regal, Uhr und Kalender. 
Anstatt die Uhr und den Kalender umzustellen, kann auch eine Stimme auf den neuen Tag 
und die Uhrzeit hinweisen. 
 
 
Spieldauer:  ca. 120 Min. 
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1. Akt 
 

1. Szene - Bühne 1 
 

Gisbert, Robert, Hans 
 

(Gisbert, Hans und Robert sitzen am Tisch und essen mal wieder ihren 
geliebten Leberkäse. Robert und Hans im Schlafoutfit, Gisbert im 
Jogginganzug. Sie unterhalten sich eine ganze Weile über das tägliche Allerlei. 
Kalender und Uhr einstellen, donnerstagvormittags.) 

 
Gisbert:  Ach bin ich froh, dass ihr da seid, das tut mir einfach gut, was hab ich mich in 

den letzten Tagen über meine Arbeit beim Finanzamt aufgeregt. (nebenbei 
Blutdruck messen) 

 
Robert:  (genüsslich) Ja was gibt es Schöneres als mit Gleichgesinnten zu 

philosophieren und einen Leberkäse zu essen. Das schmeckt einfach super. 
Gott sei Dank ist mein Weib noch nicht auf den Trichter gekommen, dass wir 
vegetarisch oder vegan essen (das „V“ bewusst aussprechen). 

 
Gisbert:  W.... 
 
Robert:  Was w….? 
 
Gisbert:  Vegetarisch oder Vegan heißt das!  
 
Robert:  Ja, aber es heißt ja auch nicht, es kommt ein Wogel geflogen! Du Gisbert, das 

war aber mutig, dass du dich einfach krankgemeldet hast! 
 
Gisbert:  Ha ja, ich lass doch nicht den Hugo mit mir machen! Ich habe neulich zu meinem 

Chef gesagt, dass ich mehr Geld brauche, weil ich mit meinem Gehalt keine 
großen Sprünge machen kann, dann sagte er, ich bräuchte auch keine großen 
Sprünge zu machen, er hat mich als Buchhalter eingestellt und nicht als 
Känguru!  

 
Hans:  (Hans fährt mit dem Finger am Tellerrand entlang, verdreht dabei die Augen, 

vielleicht noch Mundbewegungen, als ob er mit jemand spricht, grinst 
währenddessen genüsslich vor sich hin, verdreht die Augen, sagt kein Wort. 
Grinst weiter, fährt sich mit der Zunge über die Lippen.) 

 
(Gisbert und Robert schauen auf Hans, dann schauen sie sich an, dann wieder 
zu Hans, so geht das eine Weile, bis Gisbert auf den Tisch haut.) 

 
Gisbert:  Zum Donnerwetter, kannst du mir sagen, warum du seit du hier bist, noch kein 

Wort gesagt hast? 
 
Robert:  Und dein blödes Gegrinse, würde mich auch interessieren!  
 
Hans:  (fährt erschrocken zusammen) Habe ich gegrinst? 
 
Gisbert:  Es hatte jedenfalls so den Anschein! 
 
Robert:  Wahrscheinlich hat er einen neuen Dünger für seine Primeln entdeckt. Wenn 

Sie große Blüten wollen, müssen Sie einfach drüber strullen. 
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Gisbert:  Jedes bisschen zählt, sprach die Ameise und pinkelte in die … (Flussname 
einsetzen)! 

 
 (Gisbert und Robert lachen) 
 
Hans:  Saudummes Geschwätz, bloß weil ihr mich einmal erwischt habt, als ich nicht 

mehr rechtzeitig das Klo erreicht habe, muss ich mir das jetzt immer von euch 
anhören! 

 
Gisbert:  Zum Glück hatte er vorher keinen Spargel gegessen, sonst wären es Fresien 

geworden, lange Stiele und kleine Köpfe. 
 
 (Gisbert und Robert lachen wieder) 
 
Hans:  Ich habe an die letzte Nacht gedacht. (grinst wieder dümmlich, spielt mit den 

Fingern am Tellerrand, fährt sich mit der Zunge über die Lippen) 
 
 (Gisbert und Robert schauen wieder eine Weile zu und machen es Hans nach, 

natürlich übertreiben sie dabei.) 
 
Robert:  (haut Hans ins Kreuz, dass er zusammenzuckt) Und was war letzte Nacht?  
 
Gisbert:  Um Gottes willen verschone uns mit Einzelheiten! 
 
Hans:  Ich weiß ja nicht, wie das bei euch ist, seit wir vor einem halben Jahr im 

Pussycat waren und unsere Frauen wieder frisch kennengelernt haben, aber 
seitdem geht es bei uns ab, alles macht auf einmal viel mehr Spaß! 

 
Robert:  Also wenn ich an diesen Abend denke, dann fällt mir nichts ein, was lustig war. 

Die hat mir das richtig übelgenommen, dass wir dort praktisch die Frauen 
angebaggert haben, die letztlich unsere eigenen waren. Meine Alte hat 
sämtliche Register gezogen: Sämtliche Aufträge hat die angenommen, bei 
denen man richtig arbeiten muss und meinem Mitarbeiter, dem Luigi, hat sie 
Urlaub gegeben. 

 
Gisbert:  Mein lieber Mann, dann heißt es jetzt aber richtig arbeiten! 
 
Robert:  Also ich arbeite mit aller Kraft am Aussteigen.  
 
Hans:  (zu Gisbert gewandt) Gott sei Dank haben wir so einen Freund wie dich Gisbert, 

der beim Finanzamt arbeitet und sich in doppelter Buchführung auskennt. Es 
heißt nicht umsonst „Wissen ist Macht“. (Grinst wieder) Ich weiß, ich werde mir 
eine Bewässerungsanlage bestellen, dann brauche ich nämlich nicht mehr mit 
der Gießkanne die Primeln gießen. Ein neues Auto habe ich mir auch schon 
angeschaut. Und dann werde ich mir ein Domizil in Marabella kaufen. 
(Marabella aussprechen, wie es geschrieben ist.) 

 
Robert:  Marbella heißt das! Sagt das deine Alte, dass dort jetzt Urlaub gemacht wird? 

Das ist doch nichts für dich. Dort gibt es nur so Neureiche oder C-Promis, die 
meinen, sie wären etwas Besseres. 

 
Gisbert:  Also da gehörst du ganz sicher nicht dazu. 
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Hans: (zu Gisbert gewandt) Was willst du denn damit sagen? Glaubst du, ich würde 
da nicht dazu passen? Ich kann meine Agrarpumps (zeigt dabei auf seine 
Gummistiefel) auch gegen Slipper tauschen und meine Schürze gegen ein 
Hawaiihemd. 

 
Gisbert:  Ja, äußerlich kann man sich schon verändern, aber innen bist und bleibst du 

halt ein Schneckensucher!  
 
Robert:  Schneckensucher, (lacht laut) das ist gut! 
 
Hans:  Bei uns gibt es keine Schnecken!  
 
Robert:  Apropos Schnecken, da fällt mir gerade ein Witz ein, kennt ihr den schon? 

Kommt ein Mitarbeiter der Stadtgärtnerei zum Hals-Nasen-Ohrenarzt und klagt 
über eine verstopfte Nase. Der Arzt untersucht ihn und hat auch gleich darauf 
die Ursache der Verstopfung mit der Pinzette aus dem Riechkolben entfernt. 
Ein dicker Schneck war der Übeltäter. Daraufhin der Patient: Na so was! Der 
muss mir doch glatt am Schaufelstiel entlang hineingekrochen sein!  

 (Robert und Gisbert lachen laut) 
 
Hans:  Darüber kann ich nicht lachen! 
 
Gisbert:  Überhaupt keinen Humor? 
 
Hans:  Nein, den habe ich nicht kapiert! 
 
Robert:  Überhaupt kein Hirn! 
 
Gisbert:  Aber Schnecken sind ja auch für was gut. Neulich sagte meine Elfriede, ich soll 

Schnecken kaufen. Auf dem Rückweg bin ich am „Adler“ vorbeigekommen und 
habe ein kurzes Bier zu mir genommen, daraus wurden halt ein paar Bier. 
Stunden später wurde mir bewusst, dass mein Weib bestimmt schon vor Wut 
kocht. Also habe ich die Schnecken in Zweierreihen vor der Tür aufgestellt und 
habe geklingelt. Als Elfriede die Tür öffnete, habe ich gesagt: „So, hopp, hopp, 
nur noch ein paar Schrittchen und schon sind wir daheim.“ 

 
 

2. Szene - Bühne 2  
 

Ruth, Inge, Elfriede 
 
 (Frisierstube: Inge sitzt bei Ruth zum Haare machen. Inge hat eine Zeitschrift 

verkehrt herum vor sich liegen, schaut verträumt vor sich und nimmt einen Löffel 
Zucker nach dem anderen in den Kaffee. Ruth beobachtet die Szene eine Weile 
und fragt dann.) 

 
Ruth:  Und wie findest du den spanischen Prinzen? (keine Antwort von Inge) Der sieht 

doch super aus nicht, findest du nicht auch? Wie heißt der schnell noch? (keine 
Antwort von Inge, schreit) Inge, wie heißt der? 

 
Inge:  (fährt zusammen, dass sie den Kaffee verschüttet) Sag mal, bist du 

übergeschnappt, da bekomme ich ja einen Herzkasper. 
 



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 
 

Ruth:  Hast du ein Problem mit den Ohren, oder liegt das Problem dazwischen? Also 
bisher mach ich hier den Kasper. Ich rede die ganze Zeit mit dir und bekomme 
keine Antwort. Wenn du schweigen willst, dann geh ins Gewächshaus zu 
deinen Primeln. Ich habe meine Zeit nicht im Lotto gewonnen. 

 
Inge:  Ich war gerade bei gestern Abend. 
 
Ruth:  So, so und? 
 
Inge:  Lieg ich mit meinem Hans im Bett, da streichelt der mir am Arm rauf und runter, 

den Rücken rauf und runter bis an meine Oberschenkel, auch da fährt er rauf 
und runter… (ausführlich darstellen) 

 
Ruth:  Ja, ja, wahrscheinlich hat er die Fernbedienung vom Fernseher gesucht! 
 
Inge:  (entrüstet) Ist doch nicht wahr. (probiert den Kaffee, verzieht das Gesicht) Oh 

sag mal, was hast du denn für eine Brühe gekocht. Der ist viel zu süß, denk 
doch an meinen Zucker! 

 
Ruth:  Ich hätte dir auch den Kaffee in die Zuckerdose leeren können, das wäre 

einfacher gewesen. Meiner schmeckt. 
 
Inge:  Hast du heute keinen Kuchen? 
 
Ruth:  Nein, Kuchen gibt es nur bei Dauerwellen! 
 
Inge:  Also ehrlich, du tust ja gerade so, als ob du Kundinnen hättest ohne Ende und 

dabei bin ich die Einzige, die noch kommt. 
 
Ruth:  Woher willst du das eigentlich wissen? Soll ich dir einmal mein Auftragsbuch 

zeigen? 
 
Inge:  Ja, das würde mich schon interessieren! 
 
Ruth:  Das glaub ich dir, aber das ist Betriebsgeheimnis. 
 
Inge:  Betriebsgeheimnis, dass ich nicht lache, wenn man beim Friseur war, bleibt das 

nicht geheim, erstens sieht man es und zweitens hört man es. War denn die 
Elfriede auch mal wieder da? 

 
Ruth:  Wer?  
 
Inge:  Also jetzt tu doch nicht so. Die Elfriede, war sie schon mal wieder da? 
 
Ruth:  Nein!  
 
Inge:  Die hat wahrscheinlich jetzt einen Besseren gefunden. Die geht jetzt zum 

Coiffeur! (spricht das Wort übertrieben aus) 
 
Ruth:  Von mir aus kann sie auch zum Figaro gehen! 
 
Inge:  Da war ich auch schon, eine wunderschöne Oper! 
 
Ruth:  (sprachlos) Also was machen wir heute? Waschen, legen, kämmen? 
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Inge:  Also heute hätte ich gerne bloß die oberen eingedreht mit den großen 
Lockenwicklern! 

 
Ruth:  Also verdient ist dabei ja nix, aber von mir aus. Hast du die Elfriede mal 

wiedergesehen? (dreht dabei die oberen Haare auf Wickel)  
 
Inge:  Wen? (Ruth verzieht das Gesicht und zieht dabei an den Haaren von Inge) 
 
Inge:  Aua! Ach die, ja, die hat wieder unsere Primeln gekauft. Und wie viele darf ich 

dir gar nicht sagen, das ist Betriebsgeheimnis. Ich soll dir das nicht sagen, weil 
du sonst wieder eifersüchtig wirst und das will sie ja eigentlich nicht, weil sie ja 
eigentlich wieder unsere Freundin sein will. (nimmt die Kaffeetasse und trinkt.) 

 
Ruth:  Eigentlich, eigentlich kriechst du ihr jetzt wieder in den Allerwertesten, nur weil 

sie dir deine Primeln abkauft, die nach Dünger stinken, dass einem übel wird. 
 
Inge:  (verschluckt sich am Kaffee) Also das ist doch, so ist es nicht. Erstens kriech 

ich niemand in den… (spricht es nicht aus)  Zweitens bekommen unsere 
Primeln einen natürlichen Dünger, der sich rückstandslos abbaut und drittens 
wollte ich eigentlich bloß helfen! 

 
Ruth:  (hat währenddessen weitergekämmt und eingedreht) 1. 2. 3. hat uns die 

Elfriede doch so was von hinters Licht geführt mit ihrem Nachtclub, wo sie jetzt 
Mitinhaberin ist. Das war ein Vertrauensbruch, das kann ich einfach nicht 
vergessen! 

 
Inge:  Elefant! 
 
Ruth: (schreit) Was! (zieht an den Haaren von Inge, dass diese schreit.) 
 
Inge:  Aua Mensch. Ich meine, wie ein Elefant, der vergisst auch nix. Aber der hat ja 

auch einen viel größeren Kopf als wir, da ist das einfach.  
 
Ruth:  Die soll mir bloß mal wiederkommen.  
 
 (es klopft, Elfriede kommt)  
 
Elfriede:  (weiß nicht so recht, wie sie es anstellen soll, um wieder ein gutes Verhältnis 

mit den Freundinnen aufzubauen, deshalb setzt sie sich gleich an den Tisch 
und schenkt sich eine Tasse Kaffee ein, Ruth beobachtet das mürrisch) Grüß 
Gott Ruth, du ich wollte dich fragen, ob du im September noch einen Termin 
hast für Dauerwellen? 

 
Ruth:  Im September? Das wird eng, ich bin ja total ausgebucht bis in den Oktober 

rein. 
 
Elfriede:  (ist jetzt beleidigt, will gehen, steht auf) So, ja dann geh ich halt wieder zum … 

(bekannter Friseur in der Nähe), der freut sich schon jede Woche, wenn ich 
komme. 

 
Inge:  (zu Elfriede) Nein jetzt bleibst du da, es war doch immer so schön mit uns drei. 

(zu Ruth) Ruth, jetzt sei halt nicht so, du brauchst doch das Geld auch! Und du 
Elfriede, von dir hätten wir gerne eine Erklärung und eine Entschuldigung, von 
wegen Vertrauensbruch unter Freundinnen. Schließlich weißt du von uns 
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sämtliche intime Dinge und erzählst uns nicht, dass du Miteigentümerin in dem 
Nachtclub bist. 

 
Elfriede:  (zu Inge) Intime Dinge, also dass dein Hans Löcher in den Strümpfen hat so 

groß wie Hühnereier (zu Ruth) und dein Robert regelmäßig auf dem Bagger 
einschläft, ist weder intim noch ein Geheimnis! 

 
Ruth:  (empört) Also, also… mir fehlen die Worte… 
 
Elfriede:  …ja das vielleicht auch! 
 
Inge:  …also jetzt hört auf, wir sind doch Freundinnen!  
 
 

3. Szene - Bühne 1 
 

Hans, Gisbert, Robert, Winfried 
 
 (Wieder bei Gisbert im Wohnzimmer, immer noch gleicher Tag, gleiche Uhrzeit, 

gleiche Kostüme.) 
 
Hans:  (zu Gisbert) Sag mal, wie heißt die Fortbildung noch mal, auf der der Winfried 

gerade ist? 
 
Gisbert:  Wie lege ich sicher mein Schwarzgeld an, damit die Frau niemals ran kann? 
 
 (Hans und Robert lachen) 
 
Robert:  Wo ist der noch mal? 
 
Gisbert:  Der musste für 2 Monate nach Dresden zur Fortbildung.  
 
Hans:  Zur Fortbildung, das ist gut, da ist er der richtige Mann! 
 
Robert:  (lacht wieder) Da ist der richtige Mann, an der richtigen Stelle. 
 
Gisbert:  Genau. 
 
Robert:  Damit haben sie mal wieder den Bock zum Gärtner gemacht. 
 
Hans:  Vielleicht können mir ihn ja dort einmal besuchen. Dort gibt es doch bestimmt 

auch so ein Tabledance Etablissement, oh mir wird schon wieder ganz 
blümerant. 

 
Gisbert:  Blümerant trifft genau, meine Alte hat mir damals ein Veilchen verpasst, das ich 

im Finanzamt 2 Wochen mit einer Sonnenbrille arbeiten musste. 
 
Hans:  Dann hast du dir schon kein Auge ausgestochen, falls du mit dem Bleistift mal 

ausrutschst. 
 
Robert:  Mensch das war was Jungs oder? Ich bin mir vorgekommen wie der Casanova. 
 
Gisbert:  Also uns bist du nicht nur so vorgekommen, du hast ihn sogar noch übertroffen. 
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Robert:  Ja, so kenne ich mich gar nicht, wie ich da aus mir raus bin. Da bin ich aber 
auch so was in was reingekommen, wo ich nur ganz schwer wieder rauskomme. 

 
(Hans fängt an zu singen und alle stimmen ein: „schön war die Zeit, so schön 
war die Zeit“) 

 
Gisbert:  14 Tage haben wir nichts miteinander gesprochen, aber dann hat sie auf einmal 

wieder etwas gesagt. 
 
Robert : Ja was denn? 
 
Gisbert:  Ich soll meine Klappe halten. 
 
Robert:  Ja, ja fürchte den Bock von vorne, das Pferd von hinten und das Weib von allen 

Seiten. Dann kannst du dich aber freuen, dass du jetzt die Buchführung vom 
Nachtclub machen darfst! 

 
Hans:  (gibt an) Meine Inge hat mir gleich verziehen, dass ich dort abging wie Nachbars 

Lumpi, immerhin hatte sie ja auch was davon. Ich kann euch sagen, bei uns 
war in dieser Nacht was los, ohhhh… (Lippen abschlecken) 

 
Gisbert:  Verschone uns mit schlüpfrigen Details… 
 
Hans:  Von wegen Schlüpferstring… 
 
Robert:  (träumt vor sich hin) Ja, das war schon mal was anderes, du flirtest mit so einer 

Schönheit mit Kurven, dass das Blut vom Kopf zwischen die Beine sackt und 
dann stellt sich heraus, dass das deine eigene Frau ist. Aber ich muss sagen, 
nach dem ersten Schock habe ich mir gesagt, Robert, es hätte schlimmer 
kommen können. 

 
Gisbert:  Was gibt es denn noch Schlimmeres, als dass man seine eigene Alte nicht 

erkennt und die anmacht. 
 
Robert:  Schlimmer wäre gewesen, wenn es deine gewesen wäre. 
 
 (alle lachen) 
 
Gisbert:  Ich war ja an dem Abend schon ein bisschen außer Gefecht gesetzt. An alle 

Einzelheiten kann ich mich nicht mehr erinnern. Aber eines weiß ich sicher, bei 
uns daheim ist nix Schlüpfriges mehr passiert. 

 
Hans:  Schade, ach das ist aber schade. Aber dafür geht es dir jetzt im Büro sicherlich 

besser. 
 
Gisbert:  Seit ich das Insiderwissen habe, ist der Winfried natürlich voll in meiner Hand, 

den habe ich quasi an der Leine. 
  
Robert:  Ja läuft der Nachtclub immer noch so gut? 
 
Gisbert:  Freilich, ich bräuchte ja praktisch gar nicht mehr arbeiten,  (brüstet sich) aber 

ein Mann braucht ja eine Aufgabe. 
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Hans:  Also was die Aufgaben betrifft, das sagt meine Inge auch immer: Du Hans, wenn 
du mit Primeln gießen fertig bist, habe ich noch eine kleine Aufgabe für dich. 
Das bedeutet immer nichts Gutes. 

 
Gisbert:  Bald kannst du dir ja die Bewässerungsanlage leisten, aber die letzten 2 Monate 

ging halt gar nichts. Seit der Winfried fort ist, macht meine Elfriede jeden Abend 
die Tagesabrechnungen im Club, da kann ich unmöglich die Bücher tricksen. 
Und den Einkauf kontrolliert die auch, da kann ich den Schnaps nicht 
gewinnbringend weiterverkaufen und die Kohle einstecken. Die kontrolliert 
jeden Abend den Bestand. 

 
 (Es klopft. Gisbert macht auf. Winfried steht vor der Tür.) 
 
Gisbert:  Ja Gott sei Dank, auf dich haben wir schon gewartet. 
 
 (begrüßt die Freunde in Dialekt) 
 
Winfried:  Nu meine lieben Freundö, olles klor? Schön mol wieder drheme zu seen. Isch 

hab misch jo schon sou of den Leberkäse gefreut nu, dass mr es Wosser en dr 
Gosch zammenloft. Na wie war ich? 

 
 (alle schauen ihn mit offenem Mund an) 
 
Hans:  Also Leberkäse habe ich verstanden. 
 
Robert:  Die Sprache ist ja nicht zu verstehen. 
 
Gisbert:  Winfried, wie hast du das so schnell gelernt.  
 
Winfried:  Schaut mich an, ich bin ein Sprachwunder, ich kann sofort jeden örtlichen 

Dialekt sprechen.  
 
Robert:  Vor allem den der örtlichen Frauen! 
 
Winfried:  Ja ich bin der Frauenversteher! 
 
Hans:  Frauen hin oder her, ich will noch ein Stück Leberkäse. Gisbert ist noch was 

da? 
 
Robert:  Und eine Flasche Bier wäre vielleicht auch nicht schlecht. Denn erst der Senf 

auf der Wurst macht Durst.  
 
 (Gisbert holt für alle ein Bier) 
 
Winfried:  Mein Gott Hans, du bist wohl auch nie weiter rausgekommen als nach … 

(nächsten Ort einsetzen) was? 
 
Robert:  … (nächster Ort) wird immer umfahren, dort waren wir schon ewig nicht mehr. 

(alle lachen) 
 
Winfried:  Wer seine Freunde liebt und die Einigkeit, der trinkt auch mal ne Kleinigkeit. 

Prost! 
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4. Szene - Bühne 2 
 

Elfriede, Ruth, Inge 
 
 (Wieder bei den Frauen, die immer noch im Zimmer sitzen, gleicher Tag, gleiche 

Kostüme.) 
 
Elfriede: (zu Ruth) Mein Gott, wie kann man bloß so nachtragend sein? Du bist doch 

bloß neidisch, weil du nicht auf die Idee gekommen bist und weil dein Alter 
ständig daheim auf dem Sofa einschläft. 

 
Ruth:  Warum soll ich neidisch sein, ich habe so viel um die Ohren, dass ich abends 

total müde ins Bett falle und froh bin, wenn mein Robert nix von mir will. 
 
Inge:  Also mein Hans, mein Hans… 
 
Ruth:  Ja, dein Hans, was ist denn mit deinem Hans und seiner Schlafmaske? 
 
Inge:  Nix mehr! 
 
Elfriede:  Was nix mehr? Habe ich mirs doch gedacht, dass du dich von dem langweiligen 

Hafen trennst. 
 
Ruth:  Was, also Inge – das hättest du mir wirklich erzählen können nicht. 
 
Inge:  Kann ich aussprechen? Oder ist das zu viel verlangt? Aber so seid ihr zwei – 

immer über andere lästern und vorher schon wissen wollen, was überhaupt 
nicht stimmt. 

 
Elfriede:  Also ist es nicht aus? Hast du aus dem Hafen einen Krug gemacht? 
 
Inge:  Mein Hans braucht seit dieser Nacht in dem Pussycat keine Schlafmaske mehr! 

Er hat keine Aussetzer mehr! 
 
Ruth:  Sag bloß – schläft der jetzt durch? 
 
Elfriede:  Ja und wie ist das passiert? 
 
Inge:  Also, als wir an diesem Abend heimgekommen sind, haben wir noch eine 

Flasche Wein aufgemacht, mein Hans hat eingeschenkt und solange habe ich 
mir was Leichteres angezogen, wir haben uns auf die Couch gesetzt und… 

 
Elfriede:  Womöglich so als würde man noch mal das erste Date erleben?  
 
Ruth:  Gott bewahre, wenn ich denke, ich müsste meinem Robert wieder alles zeigen, 

wo was ist und wie ich es gern hätte, dann stellen sich bei mir sämtliche Haare 
auf. 

 
Elfriede:  So, so, also den Eindruck hatte ich an diesem Abend nicht, dass er nicht wüsste, 

wo bei dir was sitzt und wie er es anfangen soll. Ganz im Gegenteil. Ihr zwei 
seid aneinandergeklebt wie die Fliegen am Fliegenfänger. 
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5. Szene - Bühne 1 
 

Winfried, Giesbert, Hans 
 
 (Wieder bei den Männern bei Gisbert. Gleicher Tag, gleiche Kostüme.) 
 
Winfried:  In Dresden habe ich noch mal eine Location ausfindig gemacht, die ist richtig 

gut, da geht es richtig ab. 
 
Gisbert:  (weinerlich) Also ich kann nicht auch noch für einen anderen Laden die 

Buchführung machen, das wird mir einfach zu viel. Keine Nacht schlafe ich ruhig 
durch. Meine Elfriede sagt, dass ich im Schlaf rede. Aber ich würde so nuscheln, 
dass man nix versteht. Gott sei Dank! 

 
Winfried:  Nein, nein wo denkst du hin? Mir reicht das Pussycat auch und die Kohle, die 

wir so auf die Seite schaffen. In 6 Monaten (mit Finger zeigen) an die 200.000 
Euro! 

 
Gisbert:  Überlegt mal! Jetzt schon für jeden von uns 50.000 Euro. 
 
Winfried:  Und das ist noch nicht das Ende! 
 
Robert:  Ja, also das darf schon noch ein bisschen mehr sein, bis ich meine Villa mit 3 

F in Ibiza habe. 
 
Hans:  Wieso mit 3 F? Ach Villa Pfeiffer! 
 
Robert:  Von wegen mit 3 Ferrari in der Garage und 3 Frauen! 
 
Winfried:  3 Ferrari? Da bekommst du dann ruckzuck Tankbulimie, jedes Mal, wenn du 

volltanken musst, könntest du kotzen und was willst du denn mit 3 Frauen? 
 
Robert:  Ich sag nur: lieber 3 süße neue, als eine saure alte. 
 
Hans:  Ha ja das bekommen die beiden, der Gisbert und der Winfried schon hin oder? 

(singt wieder: „schön wird die Zeit, so schön wird die Zeit!“) 
 
Gisbert:  (äfft Hans nach) Das bekommt der Gisbert schon hin, ihr habt ja keine Ahnung, 

wie das ist, wenn man dauernd was verheimlicht und sich nicht versprechen 
darf. Deswegen habe ich mich auch in meine Wehwehchen zurückgezogen. 
Sobald die Elfriede etwas intensiver nachfragt, dann hab ich’s mit dem Kreislauf 
oder Herzstechen. 

 
Hans:  Ja, ja und die Weiber können ja so penetrant sei. 
 
Robert:  Also mein Gewissen ist immer rein, ich benutze es einfach nicht. 
 
Winfried:  Gott sei Dank ist der Kurs jetzt vorbei. Die Scheiß Hin- und Her-Fahrerei. Jetzt 

bin ich ja wieder da und werde wieder in dem Laden den Dienst übernehmen, 
dann kann deine Elfriede wieder zuhause bleiben. Hauptsache du kommst dann 
später, um die Geldbombe zur Bank zu bringen. 

 
Gisbert:  Ja, aber mir wäre es lieber, sie ist nicht daheim, dann kann ich machen, was 

ich will, sogar die Füße auf den Tisch legen.  
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Winfried:  Mein Gott jeder von uns muss Opfer bringen. Denk einfach an deinen 
schwarzen Koffer. Immerhin hat sie dein Geld genommen und hat sich hinter 
deinem Rücken im Pussycat eingekauft. 

 
Gisbert:  Ja, das war eine große Sauerei. Da schafft man jahrelang ein wenig Geld 

beiseite und dann findet die das.  
 
Winfried:  Eben, und deswegen sind wir jetzt dran. (singt das Lied „Una Festa Sui Prati“ 

von Adriano Celentano) 
 
Gisbert:  Una Festa, das ist doch das vom Celentano! Da haben wir vielleicht geil getanzt 

in dem Pussycat. Wisst ihr was, das üben wir jetzt, ob wir das noch 
hinbekommen, dann haben wir für den Faschingsball schon geübt. 

 
 (Gisbert legt das Lied ein) 
 
Hans:  Oh muss das sein, mit vollem Magen? 
 
Robert:  Gerade jetzt, die Kalorien gleich wieder verbrauchen. 
 
 (Nun beginnen die Männer einen kleinen Tanz, der natürlich überhaupt nicht 

funktioniert, weil Hans total unmusikalisch ist und kein Rhythmusgefühl hat. Er 
tritt Gisbert auf die Füße und schlägt Robert ans Schienbein.) 

 
Gisbert:  (zu Hans) Aua, Mensch pass doch auf! 
 
Hans:   (hört gar nicht zu, tanzt weiter, rempelt nun Robert an, der sich ebenfalls 

lauthals beschwer.t) 
 
Robert:  Mann, wie ein Elefant im Porzellanladen, hast du schon mal was von Rhythmus 

gehört? 
 
Hans: (setzt sich) Nein, alle Wörter, die am Schluss mit mus aufhören, ignoriere ich 

einfach.  
 
 (alle setzen sich nacheinander wieder an den Tisch, trinken Bier, essen weiter) 
 
Winfried:  So, alle? 
 
Hans:  Es gibt wenige Ausnahmen wie Apfelmus und Orgasmus! 
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6. Szene - Bühne 2 
 

Elfriede, Ruth, Inge, Rosa 
 
 (Gleicher Tag, gleiche Kostüme, sie sitzen am Tisch, trinken Eierlikör.) 
 
Elfriede:  Auf geht es, jetzt vertragen wir uns wieder. Jetzt trinken wir auf die Männer, die 

wir lieben und die Penner, die wir kriegen! Prost! 
 
Ruth:  So, Inge, also wie war das mit der Couch? Du hast dir was Leichteres 

angezogen… 
 
Inge:  Also – wir haben eine Flasche Wein aufgemacht, mein Hans hat eingeschenkt 

und dann… 
 
 (es klopft) 
 
Ruth:  Ausgerechnet jetzt! Nicht weitererzählen, bis ich wieder da bin.  
 
 (steht widerwillig auf, geht zur Tür, draußen steht Rosa, kommt gerade vom 

Urlaub) 
 
Rosa:  (braungebrannt) Hiiiiiiiiiii!  
 
Elfriede:  Also noch blöder hättest du nicht kommen können! 
 
Rosa:  ! Grüß Gott miteinander! Ja ich freu mich auch, euch mal wieder zu sehen. 
 
 (Versucht ins Zimmer zu kommen, aber Ruth versperrt ihr den Weg) 
 
Ruth:  Ich hab dir gesagt, du kannst dein Zimmer behalten, aber ansonsten, keine 

Vertraulichkeiten mehr. 
 
Rosa:  Mein Gott bist du immer noch wütend? Ich wollte euch doch bloß auf andere 

Gedanken bringen und euch ein wenig Spaß gönnen und was ist der Dank? 
 
Ruth:  (gereizt) Da lass ich dich hier bei uns wohnen und was ist der Dank, du kannst 

unser WC benutzen und was ist der Dank, einmal in der Woche kannst du sogar 
duschen und… 

 
Rosa:  Was ist der Dank? (drängt nun ins Zimmer, geht zu Elfriede und flüstert) 
 
Inge:  Ruth sei doch nicht so, sie hat es ja bloß gut gemeint und bei mir hat es ja 

geholfen! 
 
Rosa:  Eben, Ruth, sei doch froh, immerhin hättest du im Pussycat ja auch den … 

(Bekanntheit einsetzen) erwischen können. Aber ich habe nichts gegen 
Beamte, die sind gut. 

 
Elfriede:  Beamte sind die Träger der Nation! 
 
Rosa:  Ja, einer trägt mehr als der andere! (flüstert Elfriede wieder was ins Ohr) 



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. 
 

17 
 

 (Ruth kämmt weiter die Haare und dreht diese auf Wickel. Elfriede macht ein 
Gesicht, als hätte sie das Gehörte erwartet, und flüstert nun Rosa wieder was 
ins Ohr.) 

 
Ruth:  Da, es geht schon wieder los, schon wieder die Geheimnistuerei und das will 

meine Freundin sein!  
 
Elfriede:  Rosa ausgerechnet jetzt, wo die Inge was erzählen wollte, das kann doch 

warten bis nachher. 
 
Rosa:  Nein, das glaube ich nicht! Kommst du jetzt mal mit raus? 
 
Elfriede:  Oh, also gut. Inge, du vergisst deine Rede nicht und wartest, bis ich wieder da 

bin. 
 
Inge:  Freilich, meinst du, ich will alles zweimal erzählen? 
 
 (Elfriede und Rosa gehen ab) 
 
Ruth:  Ich kann es der Elfriede ja auch erzählen! 
 
Inge:  Ja, bloß wird es dann wieder ganz anders rüberkommen, als es in Wirklichkeit 

war. 
 
Ruth:  Also, als ob ich schon mal was verdreht wiedergegeben hätte! 
 
Ruth:  (rückt nun etwas näher an Inge heran und versucht es aus ihr herauszulocken) 

Jetzt komm Inge, du bist stehengeblieben bei… Da haben wir uns auf die 
Couch… 

 
Inge:  Siehst du! Schon verdrehst du wieder alles, wir sind nicht stehen geblieben, wir 

haben uns gesetzt! 
 
Ruth:  Ja ja ich meine doch bloß, du bist stehengeblieben… 
 
Inge:  Eben nicht, wir haben uns beide hingesetzt.  
 
Ruth:  Vergiss es! 
 
Inge:  Das ist auch das Beste. 
 
 (Elfriede kommt zurück) 
 
Elfriede:  Und wie ging es dann weiter Inge? 
 
Inge:  Was? 
 
Elfriede:  Ja du bist doch stehengeblieben bei... 
 
Inge:  Seht ihr, ihr könnt nicht zuhören, das hat so keinen Wert, ihr verdreht alles wie 

ihr es gerade braucht – ich erzähle nichts mehr, schließlich geht das auch bloß 
meinen Hans und mich an. 
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Elfriede:  Also ehrlich, erst machst du uns neugierig und dann sagst du nichts – eine 
schöne Freundin bist du. 

 
Ruth:  Aber sag, was wollte denn die Hupfdohle? (setzt dabei Inge unter die 

Trockenhaube) 
 
Elfriede:  Geschäftlich!  
 
Ruth:  Was heißt das? Dass uns das nichts angeht? Dann kannst du gleich deinen 

knöchrigen Arsch von meinem Stuhl erheben und durch die Tür verschwinden! 
 
Elfriede:  Ist ja gut, reg dich doch nicht so auf Mensch! Ich habe ganz andere Sorgen! 

Unsere Bücher werden frisiert. 
 
Inge:  (hat ein Ohr unter der Haube hervorgestreckt und sagt) Was, die kenn ich gar 

nicht, wo wohnen die Büchers? 
 
Elfriede:  Mensch unsere Geschäftsbücher stimmen nicht! 
 
Inge:  (wieder unter der Haube – versucht mit einem Ohr unter der Haube 

hervorzukommen, um etwas zu hören) 
 
Ruth:  Was stimmt damit nicht? Falls zu viel Geld darauf ist und du weißt nicht, wohin 

damit, könntest du mir ja eine neue Trockenhaube spendieren. 
 
Inge:  Das wäre auch dringend nötig, unter diesem alten Ding versteht man kein Wort. 
 
Elfriede:  Zu wenig ist drauf! Die Einnahmen stimmen mit den Ausgaben überhaupt nicht 

überein, zu viel Ungereimtheiten, ich glaube ich werde beschissen… 
 
Inge:  (hat wieder nur die Hälfte verstanden) Wen hast du rausgeschmissen? 
  
Ruth:  Ich mach ihr jetzt die Haube aus, sonst können wir ihr alles dreimal erzählen, 

zweimal bis sie es gehört und ein drittes Mal bis sie es verstanden hat  
 
Elfriede:  Die Rosa hat mir schon vor Wochen gesagt, dass zwar kistenweise Schnaps 

und Wein gekauft wird, aber dass nach zwei Tagen bloß noch wenige Flaschen 
da sind und so viel kann gar nicht getrunken worden sein! 

 
Inge:  Ein bisschen Schwund hat man immer! Bei uns gehen auch nicht alle Primeln 

auf, ein paar Verrecker sind immer dabei. Das ist Betriebsrisiko. 
 
Elfriede:  Du kannst doch deine Setzlinge nicht mit hochpreisigen Spirituosen 

vergleichen. Hier gehts nicht um 2,50 Euro für einen Setzling, hier gehts um zig 
tausende von Euro 

 
Ruth:  Also jetzt übertreibst du aber, unsere Männer liefern ja immer in der Nacht die 

Geldbombe bei der Bank ab und der Robert sagt oft, es war kein guter Tag. 
 
Inge:  Ja mein Hans jammert auch, dass in diesen Geldbomben so wenig drin ist, das 

könnte einer alleine tragen. 
 
Elfriede:  Und das stimmt eben nicht – seit wir den Verdacht haben, schreibt die Rosa 

alles auf, was ausgeschenkt wurde und was in der Kasse ist, bevor sie nach 
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Hause geht. Rosa fährt jetzt gerade ins Pussycat, vielleicht können wir jetzt 
noch was retten, sie nimmt den aktuellen Bestand auf, heute war die 
Spirituosenlieferung, wir haben noch ein wenig Zeit, bis um 21.00 Uhr der Club 
öffnet. Dann bringt sie alle Belege der letzten 6 Monate und das Kassenbuch 
mit und dann können wir es schwarz auf weiß im Buch nachlesen und mit den 
Belegen vergleichen. 

 
Ruth:  Ja wo ist denn dann das Problem? 
 
Elfriede:  Weil im Geschäftsbuch andere Summen auftauchen! 
 
Inge:  Das kann ich mir nicht vorstellen, wer würde sich denn so eine Arbeit machen 

und die falschen Zahlen aufschreiben und warum überhaupt? Mein Hans macht 
so was nicht! 

 
Elfriede:  Komm hör mir auf – die Männer stecken alle wieder unter einer Decke und mich 

wollen sie weghaben, und der Winfried will sein eigenes Süppchen kochen. 
 
Ruth:  Aber das würde ja bedeuten, dass auch unsere Männer darin verwickelt wären. 
 
Inge:  Apropos könntest du mich mal abwickeln? 
 
 (Ruth geht zu Inge, wickelt ab, schaut ihre Haare an und sagt) 
 
Ruth:  Mensch, du bist aber ganz schön grau geworden! 
 
Inge:  Kein Wunder bei deinem Tempo! 
 
Ruth:  (überlegt, haut auf den Tisch) Womöglich gibt es zwei Bücher.  
 
Elfriede:  Ha ja Mensch das ist es, weil in dem Buch, dass sie mir zeigen, da steht bei 

weitem nicht das drin, was drinstehen müsste. 
 
Ruth:  Tja, du kannst bloß deinem Arsch vertrauen, denn der steht immer hinter dir. 
 
Elfriede:  Also wenn ich merke, dass mein Gisbert Geld an mir vorbei schafft, dann kann 

er bloß hoffen, dass er tot umfällt, bevor ich ihn mir zur Brust nehme. 
 
 

7.Szene - Bühne 1 
 

Winfried, Robert, Hans, Gisbert 
 
 (Männer sitzen bei Gisbert am Tisch, stoßen mit Bierflasche an und rühmen 

sich.) 
 
Winfried:  Wir sind raffiniert – zwei Kassenbücher – da kommt deine Elfriede nie dahinter, 

wir müssen nur aufpassen, dass sie nie das Richtige findet. 
 
Robert:  Deshalb wechselt das Buch ja auch wöchentlich den Besitzer, eine Woche habe 

ich es, dann der Hans usw. 
 
Winfried:  Also ob das so eine gute Idee ist? 
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Hans:  Ha ja wir sind doch nicht blöde (betont das Wort extra), jeder von uns hat sein 
Geheimversteck.  

 
Robert:  Und keiner weiß vom anderen, wo es ist, so kann keiner was verraten. 
 
Gisbert:  Lieber Promille im Blut als Stroh im Kopf – prost! 
 
Winfried:  Und was ist, wenn einen von euch der Schlag trifft? Dann findet man es nie 

mehr. 
 
Hans:  Das ist natürlich ein Argument, über das man sinnieren sollte. 
 
Winfried:  Die Intelligenz verfolgt dich gnadenlos, aber du bist schneller. 
 
Robert:  Also ich habe einen Tipp in meinem Testament hinterlassen. Verschlüsselt 

natürlich! 
 
Winfried:  Ja klar und die anderen haben womöglich eine Schatzkarte angefertigt? 
 
Gisbert:  Jetzt beruhige dich Winfried, wir haben ein Schließfach gemietet und da kommt 

es immer rein. Und bloß der Schlüssel wird immer weitergegeben. 
 
Hans:  Genau, und wenn Plan A nicht klappen sollte, das Alphabet hat noch 25 andere 

Buchstaben. 
 
Winfried:  Ich gebs auf, mit euch sollte man einfach keine Geschäfte machen. 
  
Hans:  (zu Robert) Sag mal, wo ist eigentlich die Rosa? Die hab ich ja schon Wochen 

nicht mehr gesehen! (zu Winfried) Habt ihr an diesem speziellen Abend noch 
dein 1,40 Bett ausprobiert? 

 
Robert:  Komm jetzt erzähl halt…  
 
Winfried:  Der Kavalier schweigt und genießt. Ich sag nur so viel, es war wie Sylvester ein 

Feuerwerk nach dem anderen! 
 
Gisbert:  Donnerwetter! Und kein Rohrkrepierer dabei? 
 
Robert:  Das hatte ich auch mal, zuerst ist die Rakete gestartet, aufgestiegen, explodiert 

und danach flogen die Fetzen. 
 
Hans:  Warum das? So muss es doch sein! Guter Sex ist, wenn dein Nachbar danach 

auch eine raucht. 
 
Robert:  Das habe ich meiner Ruth auch gesagt, als sie sich beschwert hat, dass sie nix 

davon hatte. Weißt du Ruth, habe ich gesagt, nächstes Jahr bist dann du mal 
dran. 

 
Winfried:  Zurück zum Thema: Also die Rosa, die habe ich in Urlaub geschickt und jetzt 

dürfet ihr 3-mal fragen, warum? 
 
Hans:  Warum? 
 
Gisbert:  Warum 



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. 
 

21 
 

Robert:  Warum? 
 
Winfried:  (genervt) Oh - ihr ist aufgefallen, dass immer Whiskyflaschen fehlen und dass 

sich die Gäste beschweren, der Schnaps würde so wässrig schmecken. Dann 
habe ich gedacht, die zieh ich jetzt mal aus dem Verkehr, wenn die nämlich ein 
paar Tag weg war, dann ist die so abgelenkt, dass sie das wieder vergisst. Die 
kann sich nicht mal eine Bestellung über 4 x Whisky Soda, 3 x Sex on the 
Beach, 5x Jackie Cola merken. Sie bringt immer das Falsche. 

 
Hans:  Hat du Kopf wie Sieb, mutt du aufschreiben! (überlegt kurz, regt sich dann ein 

wenig auf) Sag mal spinnst du eigentlich? Urlaub – von unserem Geld? Das 
kostet doch? 

 
Winfried:  Last Minute – 3 Wochen für 299 Euro! 
 
Gisbert:  Wo hast du sie denn hingeschickt? 
 
Robert:  Also da war das Wellness-Wochenende für unsere Holden damals wesentlich 

teurer, also das kann nichts Gutes gewesen sein. 
 
Winfried:  (gleichgültig) Ha die Rosa ist so spitz auf mich, die kann ich richtig um den 

Finger wickeln. Die will mich sogar heiraten! 
 
Robert:  Dass die Weiber immer gleich übertrieben reagieren müssen, wenn sie uns 

haben. Dann muss immer gleich das Fangeisen an den Finger. 
 
Gisbert:  Also es gibt keinen Grund mehr heutzutage zu heiraten! Außer Steuerersparnis! 

Warum habe ich nicht eine Australierin geheiratet? 
 
Robert:  Warum? 
 
Gisbert:  Weil dann meine Schwiegermutter in Australien wohnen würde! 
 
Hans:  Früher war man froh, wenn man eine Frau bekam, die so gut kochen konnte 

wie ihre Mutter. Heute sollte man aufpassen, dass man keine erwischt, die so 
viel trinkt wie ihr Vater. 

 
Winfried:  (wird unruhig) Also Männer ich muss – ihr wisst ja, was alles auf mich wartet – 

wir sehen uns heute Abend, wenn ihr die Geldbombe holt. 
 
 (Männer verabschieden sich, Winfried, Hans und Robert gehen) 
 

(Gisbert räumt Teller weg, wischt Brotkrümel vom Tisch auf den Boden, kehrt 
diese dann zusammen und schiebt alles unter den Teppich oder unter ein 
Möbelstück. Evtl. mit Staubwedel Bilder und Accessoires abstauben, dabei 
jammern: scheißdrecks Haushalt – singen: „das bisschen Haushalt ist doch kein 
Problem“. Nimmt die Teller vom Tisch, spricht vor sich hin, dass er noch 
abwaschen muss – geht ab, bleibt draußen.) 
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8. Szene - Bühne 2 
 

Rosa, Elfriede, Ruth, Inge 
 
 (Es ist Abend. Rosa kommt zurück, hat ein Pflaster an der Stirn, evtl. Blut 

andeuten.) 
 
Rosa:  Hui Mensch ist das gruselig in dem Club bei Nacht und mit der Taschenlampe 

sieht man überhaupt nicht richtig. Jetzt habe ich mir an diesem Türpfosten den 
Kopf angeschlagen. 

 
Elfriede:  Mensch, kann man dich eigentlich gar nix anweisen? Der Pfosten steht doch 

schon länger dort. 
 
Rosa:  Freilich, den hätte ich auch mit Sonnenbrille gesehen. 
 
Elfriede:  Also ehrlich, Brot kann wenigstens schimmeln, du kannst gar nix. Das hat ja 

gedauert, komm gib das Zeug mal her. 
 
Ruth:  Um Gottes willen müssen wir jetzt alles sortieren? 
 
Inge:  Oh und wie fangen wir das an? Ach ich habe eine Idee, am besten erst einmal 

nach der Größe, wie bei den Lockenwicklern. 
 
Elfriede:  Nach Datum wird sortiert, das ist doch klar, und dann wird der Betrag im Buch 

kontrolliert, der falsche Beleg aussortiert und dann werden unsere Männer 
eliminiert! (zu Rosa) Du streichst die zerknitterten Belege erst einmal glatt, 
damit wir den Betrag besser lesen können. 

 
Rosa:  Glattstreichen aha… (macht ihre Finger nass, schleckt sie ab) 
 
Elfriede:  Wir wollen sie nicht festkleben! Einfach darüber streichen! 
 
Ruth:  Hier steht 1.605,00 dann ist das vom 01.06.2005 nicht? 
 
Elfriede:  Du bist so hell wie ein Tunnel – das ist der Betrag, du Staubhenne oder was soll 

das Komma null null sonst heißen? 
 
Rosa:  In Nullkomma nix gefunden! 
 
Inge:  Also das dauert ja länger als Dauerwellen, da hättest du ruhig einen Kuchen 

kaufen können. 
 
Rosa:  Und ein Glas Sekt wäre jetzt auch nicht schlecht. 
 
Elfriede:  Nix da jetzt wird gerechnet, hoffentlich hast du einen Taschenrechner hier, 

sonst sitzen wir bis morgen früh an dem Scheiß. 
 

(Die Frauen vergleichen nun die Ausgabebelege mit den Eintragungen im  
Geschäftsbuch und bald ist klar, dass es noch ein zweites Buch geben muss.) 

 
Elfriede:  Hier stimmt überhaupt nix – du hattest Recht, es muss noch ein anderes Buch 

geben. 
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Ruth:  Das werden wir aber nicht finden und in der Zwischenzeit bescheißen uns die 
Männer weiter und weiter. 

 
Inge:  Ich könnte meinen Hans heute Nacht ein wenig streicheln, vielleicht erzählt er 

mir davon? 
 
 (Frauen stehen nun alle nacheinander auf) 
 
Elfriede:  Jetzt ist Schluss mit streicheln, jetzt brechen andere Zeiten an. Morgen gibt es 

einen Überfall, wenn die Geldbombe zur Bank gebracht wird. Jede von euch 
überlegt jetzt mal einen Plan und morgen treffen wir uns wieder. Oh… und 
frisiert bin ich erst nicht. 

 
Ruth:  Ja, ich sollte auch langsam was zu essen machen, mein Robert wird bald 

Mittagspause machen. 
 
Rosa:  Dass ihr überhaupt noch was zum Essen kocht 
 
Elfriede:  Ich wollte eigentlich ein Gulasch kochen, aber heute gibts eine eingebrannte 

Griessuppe, vielleicht mit etwas E605 verfeinert. 
 
Inge:  Bist du verrückt, das lässt sich doch nachweisen, da steht Gefängnis drauf. 
 
Elfriede:  Dann mache ich es wie Müllers Klara, die gab ihrem Mann jeden Tag Chappi 

zu essen. 
 
Rosa:  Und das funktioniert? 
 
Elfriede:  Einwandfrei!  
 
Ruth:  Also mir fällt bestimmt was ein, man muss nur überlegen, was man tun kann. 

(zum Publikum) Und ihr könnt auch was tun, holt euch was zu essen und zu 
trinken, damit der Umsatz steigt, wir gehen in die Pause! 

 
Vorhang – Ende 1. Akt!  


