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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: 
 
Der Sportverein TuS Wadenkrampf von Wadenhausen feiert sein 75-jähriges Vereinsjubiläum. 
Die Altherrenmannschaft des Vereins hat sich bereit erklärt, das Fest mit allem Pipapo 
auszurichten. Guter Rat ist teuer! Ideen sind gefragt. Mit einem langweiligen Kommersabend 
lockt man keine Gäste mehr hinter dem Ofen hervor. Also was tun? Da hat Kalle Rummeligge, 
der heimliche Freund von Wirtstochter Gitti, die zündende Idee. 
 
Kein Kommersabend mit Musikverein und Kirchenchor, nein, eine Show soll auf die Bühne. 
Schnell finden sich interessierte Teilnehmer, aber auch, ach du liebe Güte, so mancher oder 
so manche, die sich nun absolut gar nicht für die Bretter eignen, die die Welt bedeuten. Und 
wenn es dann auch noch die eigene Frau ist... 

Die Autorin 
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Darsteller: 
 
Franz Schenkenbauer  Wirt der hiesigen Vereinskneipe, Trainer der AH und Präsident des 

Vereins (ca. 124 Einsätze) 
 
Gitti Schenkenbauer  seine Tochter, frech, vorlaut, weiß was sie will (ca. 81 Einsätze) 
 
Uwe Schenkenbauer  sein Sohn, möchte gern den Verein wechseln (ca. 106 Einsätze) 
 
Gerd Struller  Klempnermeister, ist seiner Frau gegenüber ein Pascha  

(ca. 73 Einsätze) 
 
Mechthild Struller  Frau von Gerd, gutmütig, ist ihrem Mann ergeben, lernt mit der Zeit 

jedoch sich zu emanzipieren (ca. 40 Einsätze) 
 
Otto Rohhackel  Landwirt, steht total unter dem Pantoffel seiner Frau  

(ca. 74 Einsätze) 
 
Wilma Rohhackel  Frau von Otto, hat die Hosen an (ca. 41 Einsätze) 
 
Mausi Rohhackel  heißt eigentlich Margit, wird aber von allen Mausi genannt, ist 

mächtig verschossen in Uwe, naiv, lispelt (ca. 71 Einsätze) 
 
Kuni Keusch  eiserne Jungfrau, 1. Vorsitzende der Liga für „Erhalt von Sitte und 

Anstand“ (ca. 47 Einsätze) 
 
Kalle Rummeligge  neuer Pastoralreferent, Freund von Gitti ( ca. 47 Einsätze) 
 
 
Darstellerbeschreibung: siehe jeweils beim ersten Auftritt der Darsteller.  
 
 
Bühnenbildbeschreibung: alle drei Akte Vereinskneipe.  
 
Vereinskneipe des TuS Wadenhausen. 
 
Spieldauer:  ca. 120 Min. 
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1. Akt 
 

1. Szene 
 

Otto, Gerd, Gitti 
 

(Der Vorhang geht auf, die Musikbox spielt das Lied „Fußball ist unser Leben“, 
Otto und Gerd haben sich schon ein Bier gezapft, stehen an der Theke in ihren 
von Dreck verschmutzten Trikots und singen lauthals mit. Beide haben einen 
mächtigen Bierbauch, sehen sehr unsportlich aus und sind längst aus ihren 
Fußballklamotten herausgewachsen.) 

 
Gitti: (mit Tempo von hinten) Ik glöw, ik spinne. Wat is hier denn all wehr los? Ih 

Blödmänner kennt wohl bloß düsse eene Mucke. (macht Musik aus) 
 
Gerd: (ist ein kleiner Angeber) He Püppi, wat büst du vandoge ja wehr kratzbürstig. 

(haut ihr eins drauf) 
 
Gitti: (dreht sich ruckartig um und droht) Noch eenmol, dann kriegst Du van mie eenen 

Lippenkracher, de Du noit in dien Leven vergeten deist. Du ole Buck, du! 
 
Gerd: Eenen wat krieg ik von die? 
 
Gitti: Eenen Lippenkracher! Oder wenn du dat up Platt beter verstohn kannst „een poor 

up dat Mul“, Du Angever! 
 
Otto: (zu Gerd) Wes vörsichtig Gerd, use Wirtsdochter hett nich bloß een lösset 

Mundwark, de hett ok noch eene ausschweifende Handschrift. Nich dat dat up 
eenmol klatscht… ober kien Beifall!!! 

 
Gerd: (zu Otto) Vielicht hett se sück ja ower hörn Schatz argert! (Beide lachen blöd) 
 
Gitti: (schimpft) Argern? Jo! Jedes Mol wenn ik no de Training in de Wirtsstube kommt, 

kunn ik mie schwatt argern. 
 
Otto: (blöd) Ober worüm denn? 
 
Gitti: Renn ih jau Drachen in Hus ok mit schmerige Fussballschauh dör de Komers? 

Hä? 
 
Otto: (erschreckt) Üm Gottes willen, nee. Dann würde miene Olschke ganz schön Füer 

spüdern. 
 
Gitti: Aha! Ober hier is dat vör die vollkomen in Ordnung! Un außderdem stink ih beide 

as een olde Zegenbuck, de 10 Johr nich mehr ut sein Stall komen is. Köhn ih jau 
nich no deTraining in de Sporthus duschen, so as sück dat vör anständige 
saubere Kerls hört? 

 
Otto: Stinken? Wie? (riecht unter seinem Arm) Also ik ruk nix. (hält Gerd seine Achseln 

hin) Du? 
 
Gerd: Ne, du stinkst as immer! 
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Otto: Eben! Ik bün nämlich vandoge bit Training so gaut as gor nich lopen, deswegen 
heb ik vandoge ok gor nich schweet! (Telefon klingelt) 

 
Gitti: (nimmt den Hörer ab) Ja, Vereinskneipe TUS Wadenkrampf. Ja? Oh Wilma, du 

büst dat. (Otto hält die Hand ängstlich vor dem Mund) De Otto? (Otto winkt ab, er 
wäre nicht da) Jo, de Otto steiht hier tegen mie. Jo, ik geve die hüm! Otto? Diene 
Angetraute is an´t Telefon (übergibt). 

 
Otto: (geht mit bösen Blick auf Gitti ans Telefon) Ja, Wilmchen? (spricht sehr ergeben) 

Von wor ut röpst du dann an? Ah, ut de Pfarrheim! Oh, watt moje! Wat? Doch! De 
Keller heb ik putzt un de Köke ok. Ne, ne du weßt doch, watt du mie updrachst, 
dat moke ik ok. (kurze Pause) Ach, ähh watt ike hier moke? Nix! Ik heb mie bloß 
eben de Tagezeitung utlehnt. Ober nich doch. Wo kumst du denn dorup? Ne, ik 
heb nich trainiert! Dortau heb ik doch gor keen Tied. (erschreckt) Wat? Du kumst 
no Hus? Bruckst du nich mien Hasi, ik bün all so gaut wie up de Wech! Ja, bis 
loter mien Wilmchen. (legt aufgeregt auf) Ach du miene Güte, Gerd ik maut direkt 
no Hus. Miene Olschke mokt Kontrollcheck! (rennt wie vom Teufel gejagt nach 
rechts ab) 

 
 

2. Szene 
 

Vorige, Franz 
 

(Von hinten hört man Franz schimpfen. Er ist der Wirt und der Trainer der Alten 
Herren Mannschaft) 

 
Franz: (mit Tempo von hinten, in ausgeleiertem Trainingsanzug und ebenfalls verdreckt) 

Also, sowatt hett de Welt noch nich sehn. (sieht jetzt Gerd) Ja spinn ih beide 
denn? Ih könnt doch nich eenfach bit Training so offhauen. Nett twee Runden heb 
ih löpt un dann moke ih all schlapp? Ih, ih Schlappschwänze! 

 
Gerd: (macht auf krank) Du Franz, eegentlich föhl ik mie vandoge gor nich so gaut. Ik 

glöw, ik heb an miene Faut eene Aligatorenzerrung! Kiek eben! Genau hier 
unnen. Kiek eben! 

 
Franz: (poltert los) Du büst doch een Demel. Dat bünt de Adoktoren, ober de kannst du 

gor nich heben bie diene Wustfäute. 
 
Gerd: (kleinlaut) Ober Franz, segg doch nich sowat! 
 
Franz: (schaut sich jetzt um) Wor is Otto hen? Ik heb jau doch beide hier ringohn sehn. 
 
Gitti: De Wilma hett anraupen un hüm sofort no Hus zitiert! As van eene Tarantel 

stoken is he offhauen. 
 
Franz: (schimpft) Alles Memmen! Neje Kerls bruckt dat Land! 
 
Gerd: (einfallend) Du kannst gaut proten, Franz! Du büst Witwer. Diene Olschke sitt 

boben up de Wolke und kiek up die dohl. Ober verbeden kann se die nix mehr! 
 
Franz: Wat heet dat dann? Ik heb mie tau Lebenstieden van miene Frau noit wat 

vörschrieben loten!! (kurze Pause) Ik dochte, jau Fraun wulln sück van Obend int 
Pfarrhus treffen? 
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Gerd: Dat daut se ja ok! Diskutieren wulln se, hett miene Mechthild seggt. 
 
Franz: Dat word ja immer schöner! Öwer watt willt de dann woll diskutieren? Viellicht 

öwer de Politik? He? Dat ick nich lache! 
Gerd: (dumm) Na, öwer ditt un datt. Öwer jenes un welches. Öwer Wesseljohrn, öwer 

Fraungedöns un nich tau vergeten: Öwer us un off dat noch Sinn mokt, dat wie in 
uns Öller noch Fußball spölt. 

 
Franz: (einfallend) Woher weeßt du dat? 
 
Gerd: Kunn ik mie denken. Wie bünt doch bie us Angetrauten sowieso immer Thema 

Nr. 1. Un een Verein willt de ok noch gründen. (Wichtig) „ De Liga vör Erhalt von 
Sitte un Anstand!“ 

 
Gitti: Dot word ober ok Tied, dat sück jau Fraun bitken emanzipiert. 
 
Franz: Ja, Himmel Krüz Türken! Kann dann vandoge jeder Furz een Verein gründen? 

Oh Herrgott, Fraugott, Margott! Emanzen, Bah! Ik segg jau eens. Eene Emanze 
is so unnödig as een riesengrote Flegenschiss up een Brillenglas. 

 
Gitti: (Hat inzwischen Gläser hinter der Theke poliert und zugehört) Also Papa, watt 

protst du dann so abfällig öwer Gleichberechtigung. Wenn Mama noch lewen deh, 
hast du die dat nich wocht sowat tau seggen. 

 
Franz: Papperlapapp mien Kind! Mischke du die nich in Soken rin, van de du nix 

versteihst. (abfällig) Pahh, Gleichberechtigung! Dat giv dat doch bloß up Papier. 
Un nu mok us twee Beer un twee Schnaps. Gerd, dat Training is hiermit beendet. 
Nu goh wie tau de gemütliche Deel över. 

 
Gerd: Gott sei Dank! (setzt sich wieder an den Stammtisch) 
 
 

3. Szene 
 

Vorige, Uwe 
 
Uwe: (Kommt ebenfalls im Trikot von hinten, macht eine gute Figur, ist der Sohn von 

Franz und auch fußballgeil) Ja, ik glöw dat ja woll nich! Watt is dann mit jau los? 
Ik dochte wie han Training. Anstatt datt ih jau Beerbucken bitken in Wallungen 
bringen dehn, sitt ih hier un daut alles dorför datt ih noch mehr utnanner goht asn 
Hefekauken. Na, datt nenn ik sportlichen Ehrgeiz! 

 
Gerd: De meesten kunnen vandoge sowieso nich komen. Ja un ik bün schwer verletzt! 

Radiatorenzerrung, hier unen an de Knöchel! Jawohl! 
 
Uwe: Dann kannst du ja direkt bliede wehn, datt mit diene Hahne noch alles in Ordnung 

is! Was ja schlimm, wenn du kein Beerglas mehr tiln kunnst. (schaut sich um) Wor 
is egentlich Otto? 

 
Gitti: De is telefonisch von sien Generol an de Front raupen worden! 
 
Uwe: Aha! Also müß he sofort no Hus! (schüttelt den Kopf) Papa, ik segg die dat taut 

letzte Mol! Wenn sück hier nich bold watt bie de Trainingsbeteiligung watt ändert, 
dann wessel ik in de nächste Saison no (Armnia Kreuzband). 
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Franz: (poltert los) Sowiet kump dat noch, dat de eenzige Söhn van de Präsidenten von 
TuS Wadenkrampf tau usen ärgsten Gegner un Todfeind Nr. 1 wesselt. Schloo 
die düsse dumme Idee ut de Kopp, von mie kriegst du nämlich keene Freegabe. 

 
Gitti: (schadenfroh, lacht ihn aus) Haha,ha. Schodet di gor nix, Broer! 
 
Uwe: (sauer) Lach nich so dreckig! (jetzt auch schadenfroh) Ach übrigens Papa, kiek 

doch eben ut dat Fenster rut! Buten an de Gordendör steiht de neje 
Pastoralreferent, de Karl-Heinz Rummeligge un geiert dorup, dat us Gitti rutkump. 
(scheinheilig) Nich wohr, lewe Gitti? Wat de woll von die will? 

 
Franz: (schimpft los) Wat? De Pastoralreferent? De Langwieler? De Balletttänzer? (rennt 

zum Fenster) 
 
Gitti: Ja, man taun Donnerwetter noch mol Papa, dat köhnt doch nich alle Kerlse 

Fußball spölen so as du un us Uwe. Dat mot doch ok werke geven, de sück noch 
vör watt anners interessieren daut. (eilig nach hinten) 

 
Franz: (schreit hinter ihr her) Du bringst mie bloß een Kerl int Hus, de ok Fußball spölen 

kann. So een langwieligen Orgelspöler dulde ik nich as Schwegersöhn. (reißt die 
Tür auf) Hest du mie verstohn? (Tür zu) 

 
Gitti: (kommt zurück, Tür wieder auf) Ik söke mie eenen, de mie gefallt un wenn he 

schwul is. (Tür wieder zu) 
 
Franz: (hinter ihr her rufend) Wenn he Fußball spölen kann, is mie dat egol wat van 

Religion he hett! 
 
Gerd: Mien leewe Mann, well de mol kriegt, de hett ok nix tau lachen. Ober dat is ja dat 

Problem mit de Fraun. De lehrst du doch oft erst no de Hochtied kennen. Vörher 
bünt de zärtlich un verständnissvull. Ober dann, wenn seh us in de Taschke 
hebt... 

 
Franz: …dann lot seh höre Masken fallen. Un watt süch man dann? 
 
Gerd: Dat nackte Grauen! (beide lachen blöd) 
 
 

4. Szene 
 

Vorige, Mausi 
 

(Man hört noch draußen, wie Gitti und Mausi zusammenstoßen) 
 
Beide: (von hinten) Aua, nu pass doch up du Trampel, du, du sülst Trampel. 
 
Mausi: (kommt von hinten, sie ist angezogen wie ein Mauerblümchen, lispelt, ist von 

naiver Natur und sehr in Uwe verliebt) Gauden Dach, alle miteinanner. (schauts 
Uwe verliebt an) Moin Uweeee! (dreht immer an Ihren Haaren) 

 
Uwe: (gequält) Oh ne, nich all wehr de. (dreht sich um) Een Brummer kann nich 

anhänglicher wehn. (barsch) Wat wullt du dann all wehr Mausi? He, Du geihst 
mie tierisch up nen Wecker. 
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Mausi: (überhört den barschen Ton) Ik wull mie bloß twee Eier utleehn, woll de Mama 
will de Papa mörgen Pannkauken backen un daför brukt se de Eier. 

 
Uwe: Aha! Un dorför reicht de twee Eier? 
 
Mausi: Oh, miene Mama mokt mit twee Eier immer 10 Pannkaoken, wegen... (überlegt) 

ähh.. wegen Papas Choleschterin (wie geschrieben) 
 
Gerd: (springt auf, erschreckt) Wat? Otto hett Choleschterin? Man hett ja gor nich sehn 

dat he verletzt is! 
 
Mausi: (wichtig) Jeder Mann hett Choleschterin, segg miene Mama. De eenigen hebt een 

ganz deepen un de anern een ganz hogen Choleschterin. Kump ganz drupp an, 
wovöle Eier man ett. Jo, dat segg miene Mama! 

 
Uwe: (genervt) Ab mit die in de Köken. Ik geev die de Eier, ober dann mokst du die vant 

Acker. Is dat klor? Erstens heb ik kien Tied un twedens heb ik keen Bock up dien 
tronigett Geschwafel... 

 
Mausi: (will etwas entgegnen) A... 
 
Uwe: Is dat klor? 
 
Mausi: Klaro! (Will mit Uwe nach rechts ab) 
 
Franz: Holt, Mausi! Wor bliff dien Voder, he? Kump de vandoge noch? Schließlich heb 

wie noch eene wichtige Besprechnung. 
 
Mausi: (zuckt die Schultern) Dat weet ik nich! As ik vörhin no Hus hen kamp, har he de 

Kiddelschude un sine Husschauh an. 
 
Franz: (schaut auf die Uhr) Ober diene Mama hett vandoge doch hör Emanzentreffen, 

de is doch gor nich in Hus! 
 
Mausi: (wichtig) Ja, dat woll! Ober Papa hett Not, dat se viellicht wat vergeten hett un 

wehr taurüch kump. Weil eegentlich dürt he nämlich nich mehr vör de Döre, weder 
not Training, noch tau de Besprechnung, weil … (leise) he hett Husarrest. 

 
Alle: (alle Männer) Husarrest? 
 
Uwe: (versteht nicht) Wie? Husarrest? Ja, wor giff dat dann sowatt? 
 
Mausi: (stolz) Na, bie us! Güstern har he nämlich vergeten, de Müllemer ruttaubringen. 

Un de Eier för de Eiersoße har he een dreevördel- Stune kockt. (dumm) ober 
weeck bün se nich worden. (stolz) Ja, miene Papa dat is all eene Held. 

 
Uwe: Jo, ober bloß een Pantoffelheld. Un nu kum.. (will Sie an die Hand nehmen) 
 
Mausi: (die immer wieder nahe zu Uwe herangetreten ist und wie ein Hund an Ihm 

geschnüffelt hat) Du, Uwe? (schließt die Augen, riecht wieder) Segg eben, wo 
hett dat neije Parfüm, dat du an die hest? Hmm? Dat ruck so gaut. 

 
Uwe: (barsch) Schweet! 
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Mausi: (dumm) Is dat von Hugo Biss oder von Paul Gutti? 
 
Uwe: Nee, dat is von dou it your self! Oder wenn du beter Dütsch versteihst, dat is 

Marke Eigenbau. (nimmt Sie an die Hand und geht nach rechts ab) 
 
Mausi: (verträumt) Himmlisch! (will mit nach rechts mit Uwe ab) 
 
Franz: Holt! Mausi! Du schickst mie ogenblicklich de Otto hierher, anners maut he dormit 

recken, dat ik hüm de rode Korte geve un dann sitt he de nächsten veer Weeke 
op de Ersatzbank. Is dat klor? Kannst du dat beholln? 

Mausi: Mook ik doch glatt, Herr Schenkenbauer. 
 
Uwe: Mensch nu kum doch endlich, du Trampel. (zerrt Mausi nach rechts ab) 
 
 

5. Szene 
 

Vorige, Otto 
 
Gerd: (rauft sich die Haare) Leeve Gott, de dor is ja noch tau blöd, üm een lege 

Schuwlode uttaurühmen. 
 
Franz: Ober ne, leege Schuwlode kann man doch nich utrühmen. De is doch all leeg, du 

Dummkopp! 
 
Gerd: (kapiert) Ohhh! Ähhh! Stimmt ja!  
 
Franz: (hat inzwischen 2 Bier gezapft und kommt jetzt hinter der Theke hervor) Köhn wie 

nu endlich mol öwer us Vereinsfest nodenken? 
 
Uwe: (von rechts) Gott sei Dank! Se is wech! (schüttelt sich) Brrr, is dat Wief ne Klette. 
 
Gerd: Mensch Jung, maarkst du denn nich, dat de vull up die offfohrt? Hä? De frett die 

glatt ut de Hand. 
 
Uwe: (abfällig) Danke, dor kann ik up verzichten! 
 
Franz: (schimpft zu Uwe) Du setzt die nu hen. Wie hebt noch vööl tau beproten. Dat geiht 

schließlich um us 75. Vereinsjubiläum. (schaut in die Runde, betretendes 
Schweigen) Na, watt is? Ik bitte um Vorschläge. 

 
Otto: (mit Tempo von hinten, hat noch Schürze und Pantoffeln an) Salve Männer, dor 

bün ik wehr. Wie könnt anfangen. 
 
Franz: Moje, dat du wehr dor büst un dann ok noch in Abreitstüch. 
 
Otto: (konfus schaut er an sich herunter) Hahaha, is mie gor nich upfallen! (zieht die 

Schürze aus) Dat ha ja wehn kunt, dat miene Wilma wehr taurüch komen was. 
Un wenn de mie dann in Trainingsanzug tau packen kregen har, oje – oje – oje. 

 
Uwe: Mensch Otto, du maust die mol bie diene Olschke dörsetten. Holl doch mol de 

Dumen drupp! 
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Otto: (schaut dumm auf seinen Daumen, zuckt die Schulter) Kiek die doch mol mien 
lütken Dumen an, dor har ik gegen den groten von miene Olschke kiene Chance. 

 
Franz: (poltert los) Schluss nu mit dat Gejammere, set du die up dien Achtersten un sperr 

diene Ohren open, du Hanswurst! 
 
Otto: (setzt sich eingeschüchtert) Jawohl, Herr Präsident- jawohl! Ober Hanswurst 

dürst du ok nich an mie seggen. 
 
Franz: Also Männer... Jubiläum! Wat moke wie? (klatscht in die Hände. Erst einmal 

allgemeines Achselzucken) Wo, dat is alles? Ik kann doch woll van jau verlangen, 
dat ih jau Spatzen-Gehirn in Gang bringt. Also Vorschläge! 

 
Gerd: Also ik was dorför, dat wie us ne Gulaschkanone holt (reibt sich den Bauch) Hmm! 

So´n gaude Soppe no 11 bis 18 Beer, dat is nich verkehrt. 
 
Otto: (schüttelt sich) Brrr! Gulaschsoppe! Oh ne, watt büst du doch niveaulos. 

Außerdem verdrog ik keene Gulaschsoppe, alleene von mien Mogen her. Dorvon 
krieg ik immer den flotten Otto. 

 
Gerd: Na und? Dann kamst du endlich mol in Gange. Du Schnarchsack! (überlegt) Wo 

was dat denn mit Isbeen un Surkrut? 
 
Uwe: (einfallend) Also ik was för Pommes mit Curry-Wurst! 
 
Franz: (poltert ungehalten los) Ja Himmel, Krüz, Türken – köhn ih dann immer blos ant 

Eten denken? Wie köhnt use Gäste doch nich bloß een Fressstand un een 
Getränkewogen vör de Nöse setten. Wie möt de doch wat beden. 

 
Uwe: Ik weet gor nich wat du hest, Papa! Eten un Drinken holt Lief un Seele tausomen. 

Diene Rede! 
 
Otto: Ik hebt! Wie lodt us sechs AH-Mannschaften in, mokt dann een lütke Tunier un 

achteran lüttke Umtrunk. Lüe, dat is de wenigste Arbeid för us. 
 
Franz: Klor, dat is de wenigste Arbeid vör us. Ober bedenkt Männer, wie han alle ne 

grote Klappe, as wie us bereit erklärt hebt us düttjohrige Vereinsjubiläum tau 
gestalten. Wie mokt us ja tau de Gespött van de Lüe. Ne, ne. So nich! Wie möt 
us ja in Grund un Boden schomen. 

 
 

6. Szene 
 

Vorige, Karl-Heinz, Mausi 
 
Kalle: (kommt von hinten, ist in Anzug, sehr steif, sehr höflich, kann aber auch anders) 

Gauden Obend, miene Herren. (dreht seinen Hut und geht zum anderen Tisch) 
Äh, Herr Schenkenbauer, kunn ik woll bitte een Glas gesrpitzte Wienschorle 
kriegen? 

 
Franz: (schaut Ihn von unten bis oben abwertend an) Watt wullt du? Wienschorle? Na 

gaut. Een Glas un dann geihst du. Dat hier is schließlich eene Vereinskneipe för 
Fußbollspölers un kien för Ballettdänzer und Örgelpiepen so as du eene büst! Is 
dat klor? 
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Kalle: Alles klor, Herr Schenkenbauer, alles klor! (setzt sich an den anderen Tisch) 
 
Franz: Un Poten wech van miene Dochter. De traut entweder een Fußballspöler oder de 

geiht int Kloster un word Nonne. 
 
Alle: (alle Männer) Oh, dat was ober schode. 
 
Franz: (macht ihm das Glas, knallt es Kalle vor die Nase, geht zurück zu den Männern) 

Also, watt is los. Vorschläge! 
 
Otto: (kleinlaut) Tuffelsolot mit Bock-Wust? 
 
Franz: (rauft sich die Haare) Nee, verdammt noch mol! 
 
Uwe: (plötzliche Eingebung) Eene Bänd, Männer. Eene Bänd möe wie organisieren. 

Eene de alles spölt, watt de Lüe gerne hören mögt! 
 
Gerd: Du spinnst ja woll! Weeßt Du överhaupt, watt sowatt kostet? Sonne Bänd de 

verlangt doch een Heidengeld. Also ik was dorför, dat use Musikverein spölen 
deh. De bünt taufreh, wenn se watt gaudes tau Eten unn düchtig watt tau drinken 
kriegt!  

 
Franz: Wor wie all wehr mol biet Eten wan. 
 
Uwe: (abfällig) Nee, bloß nich us Musikverein. De spölt doch bloß langwielige 

Schwaden. Wo wullt Du dann up „Alte Kameraden un am Brunnen vor dem Tore“ 
danzen? 

 
Gerd: Mit een ördentliche Promillezohl kann ik alles. 
 
Uwe: Jo, du viellicht! 
 
Otto: Wo was dat dann mit ne Tombola? Dor kump doch ok immer gaut Geld in de 

Kasse, wenn alle Lose verköfft word. 
 
Uwe: Ja wenn, wenn – also ik goh keene Klinken putzen um Lose tau verkopen. 

Außerdem is dat ganz schön mühsam, us Geschäfte eene lütke Spende tau 
entlocken. De sitt doch leewer up hör Geld, de Geldsäcke. Außer eene Salami-
Wust von Schlachter un een Stück Seepe von Emmaloden kump doch nix bie rut. 
Ne, ne, ne – wie mokt kiene Tombula. (betretendes Schweigen) 

 
Otto: Wie kun doch een Star inloden! De Kastelruther Spitzen viellicht. 
 
Uwe: (schimpft) Watt? De Langwieler, in hör speckige Leerdenbüxen? Ne, de spölt 

doch bloß bayrische Humptata... 
 
Otto: (einfallend) Ja un wo was dat mit de schwatten Fäute ut Köln? 
 
Gerd: De watt??? 
 
Kalle: (vom Nebentisch) He meent de Bläck Föös ut Köln... 
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Franz: (faucht ihn an) Du hest die nich in use Angelegenheiten hier intaumischken. Also 
hol dien Mund, drink dien gespritzte Wien ut un dann kiekst du dat du no Hus hen 
kumst. 

 
Kalle: Jo, dau ik Herr Schenkenbauer! Ik heb ja bloß meent. 
 
Mausi: (Kommt von rechts aus der Küche, sie hört das Gespäch mit, wird aber von den 

Männern nicht entdeckt. Reißt zwischendurch immer wieder die Augen auf und 
hält die Hand vor dem Mund) 

 
Uwe: Ik heb dat! Lüe, wat hol ih davon wenn wie us eene Stripperin inlodet. 
 
Alle: Eene waaaatt? 
 
Uwe: So ne schnuckelige Blondine, de bit Danzen hör Tüch uttreckt. (summt Lied und 

fängt an anzüglich auf der Bühne zu tanzen) 
 
Otto: Boh-ey! Wenn ik sowatt sehn deh, was ik glatt erledigt! 
Gerd: (total aufgeregt) Jo, jo genau! Genauso eene bestell wie – eene Striepdänzerin 

(wie geschrieben). (rennt hin und her) Oh, ih möt weten, in miene Jungesellentied, 
as wie noch jedet Johr ne Mannschaftsfahrt mokt hebt, gung dat eenmal no Paris 
övert Weekenend. Obends, Ih könnt jau dat viellicht vörstellen, wie wan all alle 
wiet hen dormit un dann bün wie in een Bordell landet. Ik kann mie noch genau 
an de Strote erinnern. Se herde (wie geschrieben) Rü-della-hop! 

 
Otto: (neugierig, fassungslos) Wat? In een Bordell in Rü-della-hop? Un dor warn 

Stripperinen? 
 
Gerd: (angeberisch) Klor! Eene noch mojer as den annere! Ik sech jau Männer, de harn 

Holt vör de Hütte! 
 
Otto: (dumm) Wo? Holt vör de Hütte? 
 
Gerd: Na de Oberwiete, du Döskopp. Ober de Französinnen, de wan de absolute 

Kracher. 
 
Uwe: Boooh. Dat was natürlich de Hammer. So ne heete Schnecke ut de Moulin Rouge 

oder ut de Rü-della-hop! (tanzt und singt) Kitschi, Kitschi, ja, ja, da, da, hast ne 
Schokolade da, ja, la, la,la... 

 
Otto: (springt auf wie ein Patriot) Jawoll, sone französiche Sahneschnitte maut datt 

wehn. Viva la France, so as de Franzose segg… 
 
Franz: He? Ja un wo heet dat up Dütsch? 
 
Otto: Mann, büst du ober dumm. Hoch lebe der Franz, watt denn sonst. 
 
Franz: (dumm) Wieso? Woher kennt de mie dann in Frankrich? 
 
Gerd: (Gerd tanzt mit Otto und beide singen auf Monroe) I wanna be loved by you – 

Just you and nobody else but you  
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Otto: (außer sich) Ohhh jaaa. So ´n lütke Marylinchen, dat wast. Bie miene Olschke 
vergett man freewillig wortau man as Kerl up de Welt is. Ober bie de Anblick von 
so ne Blondine würde mie dat direkt wehr infallen. 

 
Mausi: (außer sich) Ober Papa... 
 
Alle: (alle schauen erschreckt auf Mausi, sie fühlen sich ertappt) 
 
Uwe: Mausi? Wat is dann mit die? Hest du watt vergetten? 
 
Mausi: (schreit) Nee, nix, gor-nix heb ik vergeten... (rennt nach hinten ab) 
 
Kalle: (vom Nebentisch) Ik will mie ja nich inmischken, ober heb ih jau all mol överlegt, 

watt jau Fraun dortau seggt, wenn seh hört, wo ih jau 75.Vereinsjubiläum fiern 
willt? Mit eene Striepdänzerin un sooo... Na, off de ok woll so begeistert bünt as 
ih? 

 
Franz: (Will lospoltern, überlegt) Kerls, dor maut ik hüm ja recht geben. Wenn jau 

Dämlichkeiten dorvon Wind kriegt, köhn wie us dat Fest in de Hoore schmeren. 
So´n Schiet ok. (betretenes Schweigen, Gerd und Otto nicken) 

 
Uwe: (schmipft los) Typsich! Dat is mol wehr typisch för jau. Ih Pantoffelhelden hebt 

immer bloß ne grote Klappe, wenn jau Dragoner mol nich in de Nähe bünt. Na, 
dann lot jau doch watt anneres infallen. (beleidigt setzt er sich) Ik moke kiene 
Vorschläge mehr. 

 
Otto: Nu wes doch nich futt ingeschnappt! Ik har ja ok vör miene Leven gern een poor 

heete Schnecken up de Bühne sehn. Ober so is dat nu mol wenn man traut ist. 
Dor kann man oft nich so, so as man woll gerne will... 

 
Uwe: (einfallend) Ne, dann kann man gor nix mehr. Weil man nix mehr dürt. 
 
Otto: Recht hest du. Du hest ja sowat von recht. Du sast dat sülst woll noch an Lief un 

Seele marken, wenn du irgendwann in de Hofen der Ehe inlopen büst. West du, 
dann erledigt sück bie die ok alles tau de reine Zufriedenheit von diene 
Angetraute. 

 
Uwe: (abfällig) Klor Otto, so as bie die! 
 
Otto: Genau. So as bie mie. Bie mie was dat ok Liebe up den ersten Blick. Leider. 

Wenn ik nämlich tweemol henkeken har, was ik nich up miene Olschke rinfallen. 
 
Franz: (macht Runde Schnaps und Bier) Nützt ja nix. Also Kerlse, neje Vorschläge. 
 
Gerd: Mie fallt nix mehr in. (alle denken angestrengt nach und trinken) 
 
Kalle: (steht auf) Also, ik har dor so´ne Idee. 
 
Franz: (wieder aufbrausend) Wenn du... 
 
Uwe: Mensch Papa, nu lot hüm doch mol utproten. Vööl Tied bliff us doch nich mehr 

üm watt tolles tau organisieren! Also Kalle, scheet los. 
 
Kalle: (jetzt nicht mehr so ängstlich) Also Kerlse, watt hol ih von ne Show? 
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Alle: (durcheinander) Ne Show? 
 
Kalle: (mutig) Also passt up. In letzte Johr leep doch eenmol in de Weeke de Show  

„Deutschland sucht den Superstar“ mit Didu Hallerforden, hett datt denn keeneen 
van jau mol sehn? 

 
Uwe: Nee, noit sehn. Wie han sicher an de Obend Training. 
 
Kalle: Bi us in Gockelsberg, dor wor ik herkomme, heb wie düsse Show mol up ne grote 

Dorffete mokt. 
 
Uwe: Un well hett dor mitmokt? 
 
Kalle: Ja, passt up! Wie hebt een Gremium bildet van fief oder ses Lüe. Un bie us 

kunnen sück alle Interressierten ut dat Dörp melden. Do gav dat werke, de den 
singen, annere den danzen... un nu hört genau tau! Sogar jungen Püppchen, de 
gerne hör Figur taut Schau stellen wulln. 

 
Uwe: (ungläubig) Un dann bünt de so up de Bühne uptreden? 
 
Kalle: Richtig! 
 
Uwe: Ja un de Gewinner van de Show, word de ok van us wählt? 
 
Kalle: Nee, nich van jau, sondern vant Publikum! Jeder de mitmokt krieg ne Nummer. 

Un de Festzelt-Besöcker kriegt mit hör Intrittskarte de Nummer aller Teilnehmer. 
Un de Nummer van de Teilnehmer, de hüm am besten gefallen hett, de giv he 
dann bie de Jury off. Un Loter word dann uttellt. 

 
Otto: (einfallend) Also, wat mie nu an meisten interessiert, wo genau was dat mit de 

Püppchen un de Figur? 
 
Kalle: (verschwiegen) Ik segg jau bloß eens. Dor gung dat ganz schön heet her. Wie 

han am End 12 Grazien in Bikini, de up de Laufsteg posierten. Dor gung dat off 
Lüe, sogar de Nachbar-Vereine hebt sück dat nich nehmen loten, sück dat 
Schauspööl antaukieken. 

 
Gerd: (dumm) Ja un de Fraun? Hebt de dann dat duldet? Gav dat dor kein grotet 

Palaver? 
 
Kalle: Nee, in gegendeel. Stolz wan se alle miteenanner, dat hör Döchter do boben up 

de Bühne wan. Un jede van de Wichterkes wull de moiste wehn. 
 
Uwe: (resigniert) Wat hier ja all gor nich kann. Bie us int Dörp bünt de Keihe ja noch 

mojer as de Wichter. 
 
Otto: Na, na, na dat stimmt doch gor nich. So hässlich is mien Mausi nu ok wehr nich. 
 
Uwe: Viellicht nich hässlich, ober lästig! Un dumm! Oh je, dumm is seh, dumm as dree 

Meter Kauhweg. 
 
Otto: (mit hängenden Schultern) Tja, leider! Ober de geisitge Umnachtung, de hett se 

von hör Mama. 
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Uwe: Dat mott woll so wehn. Du hest diene ja noch, Otto. 
 
Otto: Ja, ja.. so gau rück ik nix rut. Up jeden Fall mokt miene Mausi mit bie disse Schow. 

(überlegt) Ähhh, wo hedde de Schow ok noch? 
 
Kalle: Männer, wie nennt sei „TuS Wadenkrampf sucht den Superstar!“ Un up een grote 

Plakot mit fette Baukstoben druckt: Es winken tolle Preise für Gewinner und 
Teilnehmer! Na? (schaut in die Runde) Wo hört sück dat an? 

 
Otto: Goud. Taugoud. Also mie was dat recht, wenn mien Mausi an de Obend ok noch 

een Brüdigam winken de. Weet ih, (wichtig) Fraun sulln ab een gewisse Öller nich 
mehr eenschichtig dör de Welt lopen. 

 
Gerd: Recht hest du! Razfatz bünt de övertietig un dann is de Zug offfohrn. Un up een 

fohrende Wogen uptauspringen, dat schafft de Wenigsten. 
 
Franz: (wirft sich in die Brust) Bie de Dämlichkeiten is dat nu nich mol so, as bie us 

Herrlichkeiten. Wie word mit taunehmenden Öller ja schließlich immer 
interessanter. (man hört von hinten schon das Gekeife der Frauen, die Männer 
rennen zum Fenster) 

 
Otto: (außer sich) Hilfe! Miene Olschke is dorbie. Wenn de mie erwischt, krieg ik 

Arrestverlängerung. 
 
Franz: Los Kerlse, ab in de Wienkeller, dor bün wie ungestört! (alle im Tempo nach links 

ab, nur Kalle bleibt unschlüssig in der Kneipe stehen) 
 
Franz: (mit Tempo zurück, zieht Kalle hinter sich her) Un du kumst mit, Freundchen!  

O. k. wenn du kein Fußballer büst. Du büst vör us Publikum Gold wert. 
 
 

7. Szene 
 

Kuni, Wilma, Mechtild, Mausi, Gitti 
 

(Frauen kommen jetzt schimpfend herein. Kuni im strengen Kostüm, alle mit Hut 
und Regenschirm. Mausi folgt) 

 
Kuni: (wütend) Sowatt hett de Welt noch nich sehn. Denkt de Kerlse denn öwerhaupt 

noch mit hör Gehirnkasten? 
 
Wilma: Wat hett dann Gehirnkasten? Du meenst woll de ümbaute Hohlraum, de se Kopp 

nennt. Ik segg die watt: Kerlse denkt bloß mit hör Büxenloden. 
 
Kuni: (schaut sich um) So! Un worhin hett sück düsse Bagaage hen verflüchtigt? He? 

Mausi? 
 
Mausi: Wirklich Tante Kuni, wenn ik die dat doch segge. Vörhin satten de noch alle hier. 

De neje moje Pastoralreferent un ok us Papa was dorbie. 
 
Wilma: Wat? Dien Papa? Na wachte, wenn ik de in de Fingers kriege, dann. Sobold de 

Katte ut Hus is, danzt de Müse up de Dischk. 
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Kuni: (schaut sich wieder um) Wor bliff dannwehr de Mechtild? De was doch direkt 
achter us. (rennt nach draußen, zieht Mechtild am Arm herein) Wieso blivst du 
duselige Kauh denn vör de Döre stohn? As bestellt un nich offholt. 

 
Mechthild: (ängstlich, man merkt, dass sie bei ihrem Gerd unter dem Pantoffel steht, das 

wird sich aber im Laufe des Stückes ändern) Dat is mien Gerdi sicher nich recht, 
dat ik hier in sine Vereinskneipe bün. He segg immer, dat de Fraun ant Herd hört 
un de Kerlse int öffentliche Lewen. 

 
Wilma: (lacht sie aus) Ha, dat ik nich lache. Also wenn dien Orl de Spelunke hier dat 

öffentliche Lewen nennt, na (schüttelt den Kopf) dann weet ik dat ok nich... 
 
Mechthild: Weest du, mien Voder, Gott heff hüm selig, hett immer seggt, dat de Fraun nich 

in de Kneipe hört. 
 
Kuni: (einfallend) Ja taun Donnerkiel, wor lewt wie dann? Ik kann jau bold nich mehr 

tauhörn. Ok Kerlse brukt ne starke Hand. Dor würde dat bi mie Obends heeten: 
Pissen, beden un dann de Treppe no boben! 

 
Mechthild: Na du hest ja gaud proten. Du warst ja noch noit traut. 
 
Kuni: Watt heet datt dann? Ik heb vör körten nochl lest, datt de Ehe vandoge dat reinste 

Lotteriespööl is. 
 
Mechthild: Stimmt: Du büst ja ok noch in de Lostrummel. 
 
Kuni: Na und? Ik spor mie eben up. 
Wilma: Ja, ja bis dat nich mehr geiht. Un dann büst du gau övert Tied un dann will die ok 

kien Kerl mehr. 
 
Kuni: Pah, ik har genug Kerlse in miene Lewen. Dor warn sogar werke dorbie, de han 

sück wegen mie datt Lewen nohmen. 
 
Wilma: Ja klor. Wenn seh die kregen harn. 
 
Kuni: (schlägt anderes Thema an) Schluss nu! Anneret Thema. Wie hebt schließlich 

hier een Kind unner us, ne Mausi? 
 
Mausi: (entrüstet) Ober Tante Kuni, ik wor doch bold dartich un ik bün noch genauso as 

du in de Lostrummel. Ober wenn ik nich bold in de Endziehung komme, dann... 
(heult auf) 

 
Wilma: Hul nu nich Kind. Dann nimmst du eben Uwe. 
 
Mausi: Ober de will mie ja nich. 
 
Wilma: (herrscht sie an) Watt hett datt dann? De sall bliede wehn, dat he so eene krieg 

as die. Du büst fleißig, du kannst koken, du süchst... nett ut... 
 
Mausi: Ober Uwe segg, ik was so dumm. 
 
Wilma: Na ja, ober dorför kannst du ja nix. Dat bünt de Gene un de hest du von dien 

Voder. 
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Mechthild: (ängstlich) Viellicht bünt de Kerlse all no Hus hen. Ach du liebe Güte, wenn mien 
Gerdi nu up mie wachten mot. 

 
Kuni: Na und? Dann mot he mol up die wachten. Sonst is dat doch immer ümgekehrt. 
 
Mechthild: Recht hest du! Meestens schlop ik sogar all, wenn he vullgesopen in dat Bett fallt. 

Un dann wor ik wok, weil he schnarcht as sonst watt. Un dat End vant Lied is, dat 
ik int Wohnzimmer upt Sofa goh. (resulut) Ober nu is Schluss. Sall he doch up 
Sofa schlopen. 

 
Kuni: Brav Mechthild. Dat is de richtige Instellung! (zu Mausi) So Mausi un du vertellst 

us nu hoorgenau, watt de Kerlse up hör Jubiläumsfest vörhebt. 
 
Mausi: Eene Stieptitze (wie geschrieben) willt de bestellen. Ja, eene de mächtig vööl Holt 

vör de Hütte hett, hett Gerd seggt. Vermutlich hett de keine Ölheizung un bloß 
een Kohleomd. 

 
Mechthild: (ungläubig) Wat? Dat hett de Gerd seggt? Düsse Schuft! 
 
Wilma: (ungläubig) Un Papa was ok dorbie? 
 
Mausi: (fühlt sich jetzt) Jo, mit Kiddelschude un Husschauh an. 
 
Wilma: Un watt hett he dortau seggt? He? Well kamp eegentlich up de glorreiche Idee 

mit de Mamsell? 
 
Mausi: De Uwe, Mama! Un us Papa was so bliede, dat kannst du die nich vörstellen. 
 
Alle: Watt? 
Mausi: Jo Mama. Stell die eben vör. De Ogen hett he rullt un dorbie so komisch mit de 

Tunge Geräusche mokt. Ganz komisch. Mama, son Gesichtsausdruck heb ik 
noch noit bie hüm sehn. 

 
Wilma: (sarkastisch) Ober ik. Een enziget Mol un zwar as wie us kennenlernt hebt. Düsse 

sexuelle Notstandsgebiet! 
 
Alle: Ober Wilma! 
 
Mausi: (dumm) Mama, kunn datt wehn, datt he viellicht tau vööle Eier eten hett? Ik meen 

wegen sine Choleschterin? 
 
Wilma: Quatsch! 
 
Kuni: (will zum sprechen ansetzen) Op jeden Fall 
 
 

8. Szene 
 

Vorige, Gitti 
 
Gitti: (von hinten, schaut in die Runde) Watt is denn hier los? Hol ih nu jau 

Versammlung in de Kneipe off? 
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Kuni: (ignoriert die Frage) Miene lewe Gitti. Büst du all dorower informiert, wo de 
Herrlichkeiten hör 75-jöhrige Vereinsjubiläum fiern willt? 

 
Gitti: (setzt zum sprechen an) N... 
 
Mausi: Eene Strieptitze willt de bestellen, eene französicher! Moulin Rouge sall de 

heeten un dorbie sall de Franz, dien Papa hochleben loten! Un eene Kohleobend 
hett se ok, weil se mächtig vööl Holt vor de Hütte hett. 

 
Gitti: (versteht nicht) Proot eben Dütsch mit mie, Mausi. Ik verstoh die nich. 
 
Wilma: Watt giv datt denn dor nich tau verstohn? Eene Nacktdänzerin willt sück de Kerlse 

vör hör Fest inloden. De soll boben up de Bühne danzen un unnern versuppt de 
Kerlse in hör Kinn-Water! 

 
Mausi: Mien Uwe ok? 
 
Wilma: Alle heb ik seggt. Alle as se dor bünt. Un du Mausi geihst nu no Hus hen un kiekst 

no off dien Papa all dor is. Un wenn nich, Gnade hüm Gott (ballt die Fäuste) 
 
Mausi: (schmollend nach hinten ab) Immer maut ik gohn wenn dat spannend word! So 

´n schiet ok. Un so sall man erwachsen worn, wenn de Groten een immer no Hus 
schickt, wenn datt mol interessant word. (ab) 

 
Gitti: Also datt is doch woll ne Schnapsidee. Dormit kommt de doch noit dör! 
 
Mechthild: (heult auf) Datt mie mien Gerd sowatt andeiht, nee. De hett doch int Hus alles 

watt he bruckt. Annerletztens hett he noch liebevolll tau mie seggt, dat ik immer 
noch sien süßestes Früchtchen was.. 

 
Kuni: Ha, ik lach mie kaputt. Süßestes Früchtchen! Ha, hest du dann all mol ne  

50-jöhrige Frucht sehn? Nee? Dann kiek man in Speegel? 
Mechthild: (heult wieder auf) Oh, datt du so gemein wähn kannst! 
 
Wilma: (faucht sie an) Nu hör endlich up tau hulen! 
 
Gitti: (besorgt) Komm Mechthild, ik gev die een Schnaps. De beruhigt. 
 
Mechthild: (kippt diesen runter wie nix) Moke mie noch eenen! Upp een Been kann man nich 

stohn. (kippt auch den zweiten runter, klopft mit dem Glas auf die Theke) Noch 
eenen. Sol allmählich spür ik wehr miene Lebensgeister! (kippt auch den dritten 
runter, klopft wieder mit dem Glas auf die Theke) Noch eenen! 

 
Wilma: (schimpft) Hör up; so vööl Quasselwoter tau drinken, dat bekump die nich. 
 
Mechthild: (schon mit schwerer Zunge) Vertehl du mie nich watt mie bekump oder nich 

bekump. Noch eenen! Up jeden Fall, de hier bekump mie ausgezeichnet. Jipiii, ik 
föhl mie so licht as een Feer. Noch eenen! 

 
Gitti: Glöwst du nich, datt du genuch hest?? 
 
Mechthild: (lallend mit dem Finger drohend) Kümmere du die üm die un ik mie üm mie! (trinkt) 
 
 



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! 
 

20 
 

9. Szene 
 

Vorige, Franz, Kalle, Uwe, Gerd, Otto 
 
Franz: (von links vorsichtig mit dem Rücken zuerst auf die Bühne) Kommt rin, ik glöw de 

Knieptangen (dreht sich rum) bünt (sieht die Frauen) oh je noch dor... (will schnell 
wieder links ab) 

 
Kuni: (drohend) Halt! Bliev stohn! Wor wullt du hen? 
 
Franz: (verzieht Gesicht, kommt herein, macht aber sofort die Tür hinter sich zu, hält 

diese aber krampfhaft zu weil die Männer sie von der anderen Seite zu öffnen 
versuchen) Na.. na.. nargens wor hen. Ku.. Kuni ik bün doch hier in mien Hus. 

 
Kuni: Siet wenner hest du denn een Sprachfehler? 
 
Franz: w..w..w..watt för eenen? 
 
Kuni: Du stüderst! (von den anderen Seiten wird wieder heftig gezogen oder gedrückt, 

je nachdem wie die Tür aufgeht)  
 
Kuni: (drückt Franz zur Seite, sie selbst will jetzt die Tür öffnen) Nu goh doch mol ant 

Siet. (reißt die Tür auf, Kalle kommt ihr entgegengeflogen, er ist sturzbetrunken, 
beide fallen übereinander in die Bühne hinein) Aua! 

 
Kalle: (der unter ihr begraben ist) Hilfe, Vergewaltigung! 
 
Kuni: (versucht sich aufzurichten) Pah, Vergewaltigung. Datt ik nich lache. Bie die dürre 

Geast weet man doch gor nich, van watt van Siet man kommen sall. 
 
Kalle: Ihr Fräuleinchen! Würden ihr bitte jau Massen von miene Reveukörper nehm. Ih 

Planschkau... Ih... 
 
Kuni: (haut ihm eine auf die Backe) Ih Flegel. Dat dau ik us Pastor vertelln! (richtet sich 

mühsam auf und streicht Kleidung zurecht) 
 
Gitti: (bestürzt) Kalle, watt hebt seh mit die mokt? 
 
Uwe: (jetzt mit Gerd von links hinein) Nix Gitti, gor nix heb wie mit hüm mokt. 
 
Gerd: (einfallend) De verdrag ja nix, de Büxenschieter. (stellen Kalle auf die Beine, 

halten ihn aber rechts und links fest, weil er immer wieder einknickt) 
 
Kalle: (sieht Gitti) Oh – hallo mien sötet mit Marmelade gefüllte Windbüdel. Gev mie een 

Kuss!! 
 
Gitti: (angewiedert zurück) Pfui, du stinkst ja ut den Hals as een ganzen Schnapsloden. 
 
Uwe: Wes nich so streng mit hüm. He verdrag eben nix! 
 
Gitti: Watt heb ih hüm dann geven? 
 
Uwe: (schaut Gerd an) Wer? 
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Kalle: (ruckartig versteht) Beer? För mie? Oh ja, datt würde ik ok mol för mien Leven 
gern probeeren. 

 
Gitti: Nu is mie alles klor! Offfüllt heb ih hüm, as een leget Fatt. 
 
Franz: Ober Gitti, Kind segg doch nich sowatt nich! 
 
Gerd: (Kalle fällt wieder zusammen, zu Uwe) Nu is ober Schluss! Ik hol hüm nich mehr. 

Hopp Uwe, hang wie hüm dor an de Haken. (schleppen ihn zur Tür hinten und 
hängen Ihn mit seiner Jacke an einen dort angebrachten Kleiderhaken. Die Szene 
ist ein Hammergag, eigene Spielerfahrung) 

 
Kalle: Ja, bün ik denn een Kledersack? 
 
Wilma: Du holst dien Mund. Schomen sust du die, gehört sück datt denn vör een 

Pastoralreferenten? 
 
Gerd: (sieht jetzt Mechthild, rechthaberisch) Mechthild? Wat mokst du dann noch hier? 

Worüm büst du nich in Hus? Hä? 
 
Mechthild: (lallt) Watt wullt du dann, du lütke Pascha? Von die lot ik mie gor nix mehr 

seggen... 
 
Gerd: (schimpft) Du büst ja besopen! Ja, biet heiligen „kum hol mie“ dor blieb mie ja fast 

de Verstand stohn. 
 
Mechthild: Pah, dien Verstand? Datt ik nich lache. Dien Verstand, de löpt doch sowieso bloß 

noch up Standgas. 
 
Gerd: (wie ein Schullehrer) Mechthild Struller, sofort geihst du nu no... 
 
Wilma: (einfallend) Du holst nu erst mol dien Mund! Franz? Wo is eegentlich mien lütke 

Hans-Wurst? Wor heb ih den Feigling verstoppt? (drohend auf Franz zu) 
 
Franz: (ängstlich) De Otto meenst du? 
Wilma: (frech) Ja, bestimmt nich usen Dackel, de Waldi. 
 
Otto: (von draußen hört man den durchdringenden Gesang des Liedes „Königin der 

Nacht“, die Tür wird aufgerissen und Otto kommt mit Strapsen, Kleidchen, 
Perücke und Federboa auf die Bühne gehüpft. Er ist mächtig angetrunken, er 
singt und tanzt von einem zum anderen. Steht plötzlich vor seiner Frau, schreit 
auf, will nach hinten abhüpfen – aber dort hängt ja Kalle an der Tür, schreit wieder 
auf und hüpft dann wieder nach rechts durch die Küche ab) 

 
Wilma: (mit aufgerissenen Augen zum Publikum) De is all dor! 
 
Kuni: (ebenfalls mit aufgerissenen Augen) De Striptitze vom Moulin Rouge! (fallen in 

Ohnmacht, Vorhang geht zu) 
 

Vorhang – Ende 1. Akt 
 
 
 


