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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 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. 123 Einsätze) 

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

Mitinhaberin im Nachtclub, ca. 50 Jahre (ca. 143 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. 109 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. 96 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 ben ich froh dass ihr do senn, des tut mir guat, was hab ich mich in den 

letzten Tagen über mei Gschäft uffgregt. (nebenbei Blutdruck messen) 
 
Robert: (genüsslich) Ja was gibts Schöners als mit Gleichgesinnte philosophieren ond 

en Leberkäs zu essa. Des isch halt ebbes guats, Gott sei Dank isch mei Weib 
no net uff den Trichter komma, dass mir vegetarisch oder vegan esset (das 
„V“ bewusst aussprechen). 

 
Gisbert: W.... 
 
Robert: Was  w….? 
 
Gisbert: Wegetarisch oder Wegan hoißt des! 
 
Robert: Ja, aber es hoißt ja au net, es kommt en Wogel gefloga! Du Gisbert, des war 

aber mutig, dass du dich oifach krank gemeldet hosch! 
 
Gisbert: Ha ja, ich lass doch net dr Dackel mit mir macha! Ich hab neulich zu meim 

Chef gsagt, dass ich mehr Geld brauch, weil ich mit meim Gehalt koine große 
Sprüng macha kann, no hot der gsagt, ich brauch koine große Sprüng macha, 
er hätt mich als Buchhalter eigstellt ond net als Känguru! 

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

vielleicht noch Mundbewegungen, als ober 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, kannsch du mir mol saga, warum du seit du do bisch, 

noch kein Wort gsagt hosch? 
 
Robert: Und dei saudomms Gegrinse, dät mich au mol interessiera! 
 
Hans: (fährt erschrocken zusammen) Hab ich grinst? 
 
Gisbert: So hots jedenfalls ausgseha! 
 
Robert: Wahrscheinlich hot er en neue Dünger für seine Primela entdeckt. Wenn Sie 

große Blüten wollen, müssen sie einfach drüber strollen. 
 
Gisbert: Jedes bissle zählt, sprach die Ameise und pinkelte in die … 
 (Flussname einsetzen)! 
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 (Gisbert und Robert lachen) 
 
Hans: Saudomms Geschwätz, bloß weil ihr mich oimol erwischt henn, weil´s mir 

nemme uffs Klo glangt hot, muss ich mir des jetzt emmer ahöra! 
 
Gisbert: Zom Glück hot er vorher koin Spargel gessa ghet, sonst wärets Fresia worda, 

lange Stiel und kleine Köpfla. 
 
 (Gisbert und Robert lachen wieder) 
 
Hans: Ich hab an letzte Nacht denkt. (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) Ond was war letzte Nacht? 
 
Gisbert: Om Gottes willa verschon uns mit Einzelheita! 
 
Hans: Ich woiß jo net, wie des bei euch isch, seit mir vor ma halba Jahr im Pussycat 

waret und onsre Fraua wieder neu kennenglernt henn, also seither goht´s bei 
ons ab, alles macht auf einmal viel mehr Spaß! 

 
Robert: Also wenn ich an den Abend denk, dann fällt mir nix ei was lustig war. Dui hot 

mir des richtig übel gnomma, dass mir dort praktisch Fraua abaggert henn, die 
letztlich onsre oigene waret. Mei Alte hot sämtliche Register zoga. Sämtliche 
Aufträg hot die agnomma, wo mr richtig schaffa muss ond meim Mitarbeiter, 
em Luigi, hot se Urlaub gebba. 

 
Gisbert: Mei Lieberle, no hoists jetzt aber schaffa! 
 
Robert: Also i schaff mit aller Kraft am Aussteiga. 
 
Hans:  Gott sei Dank henn mir so en Freind wie dich Gisbert, der beim Finanzamt 

schafft und sich in doppelter Buchführung auskennt. Es hoißt net ommasonst 
„Wissen isch Macht“. (Grinst wieder) Ich woiß, ich werd mir a Bewässerungs-
anlage bstella, no brauch i nämlich nemme mit dr Gießkann die Primela gießa. 
A neues Auto hab ich mir au scho aguckt. Ond dann werd ich mir ein Domizil 
in Marabella kaufa. (Marabella aussprechen wie es geschrieben ist) 

 
Robert: Marbella hoißt des! Sagt des dei Alte, dass do jetzt Urlaub gmacht wird? Des 

isch doch nix für di. Do laufet bloß so Großkopfete rom, die moinet se wärets. 
 
Gisbert: Also do gehörsch du ganz sicher net drzu. 
 
Hans: Was willsch denn damit saga? Glaubsch du, ich dät do net drzu passa? Ich 

kann meine Gummistiefel au gega Schlippers tauscha und mein Schurz gega 
a Hawaihemdle. 

 
Gisbert: Jo, äußerlich kann mr sich scho verändra, aber inna bisch ond bleibsch halt 

en Schneckasucher. 
 
Robert: Schneckasucher, (lacht laut) des isch gut!“ 
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Hans: Bei ons gibt’s koine Schnecka! 
 
Robert: Apropos Schnecka, da fallt mir en Witz ei, kennet ihr den scho? 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: Do kann ich net drüber lacha! 
 
Gisbert: Überhaupt koin Humor? 
 
Hans: Noi den hab ich net vorstanda! 
 
Robert: Überhaupt koi Hirn! 
 
Gisbert: Aber Schnecka sind ja au für was gut. Neulich sagt mei Elfriede, ich soll 

Schnecka kaufa. Auf dem Rückweg ben ich am „Adler“ vorbeikomma und hab 
ein kurzes Bier zu mir gnomma, no senn halt a paar Bierla draus worda. 
Stonda später isch mir bewusst worda, dass mei Weib bestimmt scho vor Wut 
kocht. No hann ich die Schnecka in Zweierreiha vor der Tür uffgstellt und hab 
klingelt. Als die Elfriede aufgmacht hot, hab ich gsagt: “So, hopp hopp, bloß no 
a paar Schrittla no senn mr drhoim!“ 

 
 

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 spanischa Prinza? (Keine Antwort von Inge) Der sieht 

doch super aus gell, findest du net? Wie hoißt der nochmal? (Keine Antwort 
von Inge) Inge, wie hoißt der? 

 
Inge: (fährt zusammen, dass sie den Kaffee verschüttet) Sag amol spinnsch du, do 

krieg ich jo dr Herzkaspar. 
 
Ruth: Hosch du a Problem mit dem Ohra, oder liegt des Problem drzwischa? Also 

bisher mach ich hier dr Kasper. Ich schwätz die ganze Zeit mit dir und koi 
Antwort. Wenn du schweiga willsch, no hocksch zu deine Primela. Ich hab mei 
Zeit net em Lotto gwonna! 

 
Inge: Ich war grad bei gestern Obend! 
 
Ruth: So, so und? 
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Inge: Lieg ich mit meim Hans im Bett, do streichelt der mir d` Ärm nuff ond nonder, s 
Kreuz nonder bis an meine Schenkela und do fahrt der nuff, ond na ond wieder 
nuff. (ausführlich darstellen) 

 
Ruth: Jo, wahrscheinlich hot er die Fernbedienung vom Fernseher gsucht! 
 
Inge: (entrüstet) Isch doch net wohr. (Probiert den Kaffee, verzieht das Gesicht) Oh 

sag amol, was hosch den do für a Bria kocht. Der isch viel zu süß, denk doch 
an mein Zucker! 

 
Ruth: Ich hätt dir au dr Kaffee in die Zuckerdose leera könna, des wär oifacher 

gewesa. Meiner schmeckt. 
 
Inge: Hosch du heut koin Kucha do? 
 
Ruth: Noi, Kucha gibt’s bloß bei Dauerwella! 
 
Inge: Also ehrlich du tust ja grad so, als ob du Kundinna hätsch ohne Ende ond 

drbei ben i die oinzig no, die kommt. 
 
Ruth: Woher willsch jetzt du des wissa? Soll ich dir mol mei Auftragsbuch zeiga? 
 
Inge: Ja, des dät mich scho interessiera! 
 
Ruth: Des glaub ich glei, aber des isch Betriebsgeheimnis. 
 
Inge: Betriebsgeheimnis –, dass ich net lach, wenn mr beim Friseur war, bleibt des 

net geheim, erstens sieht mrs ond zwoitens hört mrs. War denn die Elfriede au 
mol wieder do? 

 
Ruth: Wer? 
 
Inge: Also jetzt tu doch net so. Die Elfriede, war se scho mol wieder do? 
 
Ruth: Noi! 
 
Inge: Dui hot wahrscheinlich jetzt en bessera gefunda. Die geht jetzt zum Coiffeur! 

(Spricht das Wort übertrieben aus) 
 
Ruth: Von mir aus kann se au zum Figaro ganga gell! 
 
Inge: Do war ich au scho, eine wunderschöne Oper! 
 
Ruth: (Sprachlos) Also was macha mr heut? Wäscha, lega, kämma? 
 
Inge: Also heut hät ich gerne bloß die obere eidreht mit deine große Wickel! 
 
Ruth: Also verdient isch do jo nix drbei gell, aber von mir aus! Hosch du die Elfriede 

mol wieder gseh? (Dreht dabei die oberen Haare auf Wickel.) 
 
Inge: Wen? (Ruth verzieht das Gesicht und zieht dabei an den Haaren von Inge.) 
 
Inge: Ach dui – ja – die hot wieder onsre Primela kauft. Ond wieviel des derf ich dir 

gar net sage, des isch Betriebsgeheimnis, se hot gsagt, ich darf dir des gar 
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net sage, weil du sonst wieder eifersüchtig wärsch und des will se eigentlich 
net, weil se doch eigentlich wieder onser Freindin sei will. (Nimmt die 
Kaffeetasse und trinkt) 

 
Ruth: Eigentlich, eigentlich schlupfsch du derra jetzt wieder en der Arsch, bloß weil 

dui dir deine Primela abkauft, die noch Dünger stenket, dass oim schlecht 
wird. 

 
Inge: (verschluckt sich am Kaffee) Also des isch doch, so ischs au net. Erstens 

schlupf ich niemand in… (spricht es nicht aus) Zweitens kriaget onsre Primela 
einen natürlichen Dünger, der sich rückstandslos abbaut ond drittens wollt ich 
eigentlich bloß helfa! 

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

uns doch sowas von hinters Licht gführt mit ihrem Nachtclub, wo se jetzt 
Mitinhaberin isch. Des war ein Vertrauensbruch, des kann ich oifach net 
vergessa! 

 
Inge: Elefant! 
 
Ruth:  (Schreit) Was! (zieht an den Haaren von Ruth, dass diese schreit) 
 
Inge: Ich moin doch wie en Elefant, der vergisst auch nix. Aber der hot ja au en viel 

größere Kopf wie mir, do isch des oifach. 
 
Ruth: Dui soll mir bloß mol wieder komma. 
 
Inge: Gell, des hab ich au zu ihr gsagt, sie soll oifach mol wieder komma. 
 
 (Es klopft und Elfriede kommt) 
 
Elfriede: (weiß nicht so recht, wie sie es anstellen soll, dass sie wieder mit den 

Freundinnen zusammen sein will, setzt sich gleich an den Tisch und schenkt 
sich eine Tasse Kaffe ein, Ruth beobachtet das mürrisch)  Grüß Gott Ruth, du 
ich wollt mol froga, ob du no enTermin hättsch im September zu Dauerwella? 

 
Ruth: Im September? Des wird eng, ich bin ja total ausbucht bis in Oktober nei. 
 
Elfriede: (ist jetzt beleidigt, will gehen, steht auf) So, ja no gang ich halt wieder zum … 

(bekannter Friseur in der Nähe), der freut sich scho jede Woch, wenn ich 
komm. 

 
Inge: (zu Elfriede) Noi jetzt bleibsch do, es war emmer so sche mit ons drei. Ond du 

Elfriede, von dir hätten mir gerne a Erklärung und a Entschuldigung, von wega 
Vertrauensbruch onder Freindinna. Schließlich woisch du von uns sämtliche 
intime Sacha und verzählsch ons net, dass du Miteigentümerin in dem Nacht-
club bisch. 

 
Elfriede: (zu Inge) Intime Sacha, also dass dei Hans Löcher en de Socka hot so groß 

wie Hühnereíer (zu Ruth) und dei Robert regelmäßig uff em Bagger eischloft, 
isch weder intim noch a Geheimnis! 

 
Ruth: (empört) Also … Also mir fehlet die Worte, gell. 
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Elfriede: …jo des vielleicht au! 
 
Inge: Also kommet, mir senn doch Freindinna. 
 
 

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 amol wie hoißt die Fortbildung nommal, wo dr Winfried grad 

isch? 
 
Gisbert: Wie lege ich sicher mein Schwarzgeld an, an das die Frau niemals ran kann? 
 
 (Hans und Robert lachen) 
 
Robert: Wo isch der noch mal? 
 
Gisbert: Der hot für 2 Monat nach Dresden missa zur Fortbildung! 
 
Robert: Fortbildung! Do hennse jo wieder dr Bock zom Gärtner gmacht! 
 
Hans: Vielleicht könna mir ihn jo dort a mol bsucha. Do gibt’s doch bestimmt au so a 

Tabledance Etablissement, do wird mirs scho wieder ganz blümerant. 
 
Gisbert: Blümerant triffts genau, mei Alte hot mir sellamols ein Veilchen verpasst, dass 

ich im Finanzamt 2 Wocha mit ra Sonnabrille schaffa han missa. 
 
Hans: No hosch dir schon et des Aug ausgstocha, wenn du mit dem Bleistift 

ausgrutsch bisch. 
 
Robert: Mensch des war was Jungs oder? Ich bin mir vorkomma wie dr Casanova. 
 
Gisbert: Also ons bisch net bloß so vorkomma, du hosch ihn sogar no übertroffa 
 
Robert: Ja, so kenn ich mich gar net, wie ich do aus mir raus bin, ben ich aber au 

sowas von in ebbes neikomma, wo ich bloß ganz schwer wieder rauskomm. 
 
 (Hans fängt an zu singen und alle stimmen ein: „schön war die Zeit, so schön 

war dieZeit“.) 
 
Gisbert: 14 Tage henn mir nix miteinander gschwätzt, aber no hot se uff oimal wieder 

was gsagt. 
 
Robert: Ja was denn? 
 
Gisbert: Ich soll mei saudomme Gosch halta! 
 
Robert: Ja, ja fürchte den Bock von vorne, das Pferd von hinten und das Weib von 

allen Seiten. Do kannsch dich aber jetzt von schreiba, dass du wenigstens 
jetzt dui Buchführung von dem Nachtclub macha derfsch. 
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Hans: (gibt an) Mei Inge hot mir glei verzieha, dass ich dort abganga ben wie 
Nachbars Lumpi – immerhin hot se ja auch was davon ghett. Ich kann euch 
saga, bei ons ischs in derra Nacht herganga… ohhhh… (Lippen abschlecken) 

 
Gisbert: Verschon ons mit schlüpfrige Details… 
 
Hans: Von wega Schlüpfer–Stringla! 
 
Robert: (träumt vor sich hin) Ja, des war scho mol was anders, gell do flirtest du mit so 

einer Schönheit mit Kurva, dass dir des Blut vom Kopf zwischa die Fiaß sackt, 
ond no stellt sich heraus, dass es dei oigene Frau isch. Also ich muss saga, 
nach dem ersta Schock hab ich mir denkt, Robert es hätt schlimmer komma 
könna. 

 
Gisbert: Was gibt’s denn noch Schlimmers, als dass mr sei eigene Alte net erkennt 

und die anmacht. 
 
Robert: Schlemmer wär gewesen, wenn es deine gewesen wäre.  (Alle lachen) 
 
Gisbert: Ich war ja an dem Abend scho a bissle außer Gefecht gesetzt. An alle 

Einzelheita kann ich mich nicht mehr erinnera. Aber ois woiß ich gewiss, bei 
ons drhoim isch nix Schlüpfriges mehr passiert. 

 
Hans: Schad, ach isch des schad. Aber drfür geht’s dir jetzt im Büro sicherlich 

besser. 
 
Gisbert: Seit ich des Insiderwissa hab, isch der Winfried natürlich voll in meiner Hand, 

den hab ich quasi an der Leine. 
  
Robert: Ja lauft der Lada emmer noch so gut? 
 
Gisbert: Freilich – ich bräucht ja praktisch gar nemme schaffa, (brüstet sich) aber ein 

Mann braucht ja eine Aufgabe. 
 
Hans: Also was die Aufgabe betrifft, des sagt mei Inge auch immer: Du Hans, wenn 

du mit Primela gießa fertig bisch, hann ich noch a kleine Aufgabe für dich. Des 
hoißt emmer nix Guats. 

 
Gisbert: Bald kansch dir jo die Bewässerungsanlage leista, aber die letzte 2 Monat isch 

halt gar nix ganga. Seit der Winfried fort isch, macht jo mei Elfriede jeden 
Obend die Tagesabrechnungen im Club ond do kann ich unmöglich die 
Bücher tricksa. Ond den Einkauf kontrolliert dui au, do isch nix mit Schnaps 
gewinnbringend weiterverkaufa und die Kohle eischieba. Dui kontrolliert jeden 
Obend den Bestand. 

 
 (Es klopft. Gisbert macht auf. Winfried steht vor der Tür.) 
 
Gisbert: Ja Gott sei Dank, uff dich hemm mr scho gwartet. 
 
Winfried: (Begrüßt die Freunde in Dialekt) Nu – meine liebn 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) 
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Hans: Also Leberkäs hab ich verstanda. 
 
Robert: Die Sproch isch ja net zom verstanda. 
 
Gisbert: Winfried sag a mol, wie hasch des so schnell glernat. 
 
Winfried: Ich bin ein Sprachwunder! Gugget mi a, ich bin als Reigschmeckter komma 

ond schwätz besser Schwäbisch wie mancher Schwob, ihr Lellabebbel. 
 
Hans: Des isch wie bei meine Primela – dr Sama kommt aus em Ausland, wachsa 

und gedeiha dehn se bei ons. Ond verkaufa dehn mirs no wieder ens Ausland! 
Verstohsch Gisbert? 

 
Robert: Hört der Schneckasucher hatte eine Eingebung! (Alle schauen ihn lange an) 
 
Hans: Ich ess lieber no a Stückle Leberkäs. Gisbert isch nix mehr do? 
 
Robert: Ond a Fläschle Bier wär vielleicht au net 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 … 

(Nachbarort) was? 
 
Robert: … (Nachbarort) wird immer umfahra, do waren mir scho ewig nemme. (Alle 

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

Prost! 
 
 

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 mr bloß so nachtragend sei? Du bisch doch 

bloß neidisch, weil du net uff die Idee komma bisch und weil dein Alter ständig 
drhoim uff em Sofa eischloft. 

 
Ruth: Warum soll ich neidisch sei, ich hab soviel um die Ohra, dass ich obends 

stoimiad ins Bett fall ond froh ben, wenn mei Robert mol nix von mir will. 
 
Inge: Also mein Hans, mein Hans… 
 
Ruth: Jo, dein Hans, was isch mit deim Hans ond seiner Schlofmaske? 
 
Inge: Nix mehr! 
 
Elfriede: Was nix mehr? Hab ich mirs doch denkt, dass du dich von dem langweiliga 

Hafa trennsch. 
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Ruth: Was, also Inge, des hättsch mir wirklich erzähla könna gell. 
 
Inge: Vielleicht kann ich mol aussprecha – oder isch des zuviel verlangt – aber so 

senn ihr zwoi – emmer über andere lästra ond vorher scho wissa wella, was 
überhaupt net wohr isch. 

 
Elfriede: Also ischs net aus! Hosch aus dem Hafa a Kriagle gmacht? 
 
Inge: Mei Hans braucht seit derra Nacht in dem Pussycat koi Schlofmaske mehr! 

Der hot koine Aussetzer mehr! 
 
Ruth: Sag bloß – schloft der jetzt durch? 
 
Elfriede: Ja ond wie isch des ganga? 
 
Inge: Also wo mir an dem Obend hoim komma senn, do henn wir drhoim no a 

Fläschle uffgemacht. Mei Hans hot eigschenkt, drweilsch hab ich mir was 
Leichters azoga mir henn uns uff die Couch gsetzt ond… 

 
Elfriede: Womöglich so, als dät mr wieder von vorna afanga. 
 
Ruth: Gott bewahre, wenn ich dradenk, ich müsst meim Robert wieder alles zeiga, 

wo was isch und wie ichs gern hätt, no stellet sich meine sämtliche Hoor uff. 
 
Elfriede: So, so, also den Eindruck hab ich an dem Obend net ghett, als dass der net 

wüsst wo bei dir was sitzt und wies ghot. Ganz em Gegateil. Ihr zwoi senn jo 
aneinanderpeppt wie a Muck am Fliegafänger. 

 
 

5. Szene - Bühne 1 
 

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

gut, do geht’s richtig ab. 
 
Gisbert: (weinerlich) Also ich kann net au no für en anderen Lada die Buchführung 

macha, des wird mir oifach zuviel. Koi Nacht schlof ich ruhig durch. Mei 
Elfriede sagt, dass ich im Schlaf schwätz. Aber ich dät so nuschla, dass mr nix 
versteht. Gott sei Dank! 

 
Winfried: Noi, noi wo denkst du hin? Mir langts Pussycat au ond die Kohle, die mir do 

uff Seite schaffet. In 6 Monaten (mit Finger zeigen) an die 200.000 Euro! 
 
Gisbert: Überleget amol! Jetzt scho für jeden von uns 50.000 Euro! 
 
Winfried: Und des isch no nicht das Ende! 
 
Robert: Ja, also des derft scho no a bissle mehr sei bis i mei Villa mit 3 F in Ibiza 

hann. 
 
Hans: Wieso mit 3 F? Ach Villa Pfeiffer! 
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Robert: Von wega mit 3 Ferrari en der Garage ond 3 Fraua. 
 
Winfried: 3 Ferrari? Do hosch dann ruckzuck Tankbulemie, jedes Mol wenn du volltanka 

musch, könntest kotza ond was willsch denn mit 3 Fraua? 
 
Robert: Ich sag nur: lieber 3 süße neue, als oi saure alte! 
 
Hans: Ha ja des krieget die boide dr Gisbert ond dr Winfried scho na! Gell! 
 (Singt wieder): „(Schön wird die Zeit, so schön wird die Zeit!“) 
 
Gisbert: (äfft Hans nach) Des kriegt der Gisbert scho na, ihr henn jo koi Ahnung wie 

des isch, wenn mr dauernd was verheimlicht und sich net verschwätza derf. 
Deswega hab ich mich jo in meine Wehwela zurückgezoga. Sobald die 
Elfriede a bissle intensiver nachfragt, no hab ich’s mit dem Kreislauf oder 
Herzstecha. 

 
Hans: Ja, ja ond die Weiber könnet ja so penetrant sei. 
 
Robert: Also mei Gewissa isch emmer rein, ich benutz es oifach net. 
 
Winfried: Gott sei Dank isch der Kurs jetzt rom. Und jetzt bin ich ja wieder da und werde 

wieder in dem Laden den Dienst übernehmen, dann kann deine Elfriede 
wieder drhoim bleiba. Hauptsache du kommsch dann später, um die 
Geldbombe zur Bank zu bringen. 

 
Gisbert: Ja, aber mir wärs lieber, sie isch net drhoim,no kann ich macha, was ich will, 

sogar die Fiaß uff dr Tisch lega. 
 
Winfried: Mein Gott – jeder von uns muss Opfer bringa. Denk oifach an dein schwarza 

Koffer. Immerhin hat sie dein Geld genommen und hot sich hinter deim 
Rücken im Pussycat eingekauft. 

 
Gisbert: Ja, des war eine große Sauerei. Do schafft mr jahrelang a bissle Geld beiseite 

und no findet dui des. 
 
Winfried: Eben, und deswega senn mir jetzt dra. (Singt das Lied „Una Festa Sui Prati“ 

von Adriano Celentano) 
 
Gisbert: Una Festa, des isch doch des vom Celentano! Do hemm mr vielleicht geil 

tanzt in dem Pussycat. Wisset ihr was, des üba mir jetzt, ob wir des no 
nakrieget, no hemm mir glei geübt für den Gesangsvereinsball. (Gisbert legt 
das Lied ein.) 

 
Hans: Oh muss des sei, mit vollem Maga? 
 
Robert: Grad no, die Kalorien glei wieder verbraucha. (Nun beginnen die Männer 

einen kleinen Tanz, der natürlich überhaupt nicht funktioniert, weil Hans total 
unmusikalisch ist und kein Rhythmusgefühl hat.) 

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

lauthals beschwert) 
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Robert: Mann, wie en Elefant im Porzellanlada – hosch du scho mal was von 
Rhythmus ghört? 

 
Hans: (setzt sich) Noi, alle Wörter, die henda mit -mus aufhöret, ignorier ich oifach. 
 
 (Alle setzen sich nacheinander wieder an den Tisch, trinken Bier und essen 

weiter.) 
 
Winfried: So, alle? 
 
Hans: Es gibt wenige Ausnahma wie Apfelmus und Orgasmus! 
 
 

6. Szene - Bühne 2  
 

Elfriede, Ruth, Inge, Rosa 
 
 (Gleicher Tag, gleiche Kostüme, bei den Frauen. Sie sitzen am Tisch und 

trinken Eierlikör.) 
 
Elfriede: Auf geht’s, vertraga mir uns wieder. Jetzt trenka mr mol auf die Männer, die 

wir lieben und die Penner, die wir kriegen! Prost 
 
Ruth: So, Inge, also wie war des jetzt mit der Couch? Wo du dir was Leichters 

azoga hosch! 
 
Inge: Also mir henn a Fläschle uffgmacht, mei Hans hot eigschenkt ond no… 
 
 (Es klopft) 
 
Ruth: Ausgerechnet jetzt! Nix verzähle, bis ich wieder do ben. 
 
 (Steht widerwillig auf und geht zur Tür. Draußen steht Rosa. Kommt gerade 

vom Urlaub. 
 
Rosa: (braungebrannt) Hiiiiiiiiiii! 
 
Elfriede: Also no bleder hättsch net komma könna! 
 
Rosa: Grüß Gott mitnander! Ja ich freu mich auch, euch mol wieder zu seha! 
 
 (versucht ins Zimmer zu kommen, aber Ruth versperrt ihr den Weg) 
 
Ruth: Ich hab dir gesagt, du kannsch dei Zimmer behalten, aber ansonsten, keine 

Vertraulichkeiten mehr. 
 
Rosa: Mein Gott bisch du emmer no narret? Ich wollt euch doch bloß mol uff andere 

Gedanka brenga ond euch a bissle Spaß gönna ond was isch dr Dank? 
 
Ruth: Do lass ich dich hier bei ons wohna ond was isch dr Dank, du darfsch sogar 

onser Klo benutza und was isch dr Dank oimol en dr Woch kannsch duscha 
ond… 

 
Rosa: Was isch dr Dank? (drängt nun ins Zimmer, geht zu Elfriede und flüstert) 
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Inge: Ruth mensch sei doch net so, sie hots jo bloß guat gmoint ond bei mir hots ja 
au was brocht! 

 
Rosa: Eba Ruth, sei doch froh, immerhin hättsch em Pussycat jo au den Giuseppe 

Trappatoni verwischa könna. (flüstert Elfriede wieder was ins Ohr) 
 
 (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: Do, es geht scho wieder los, scho wieder die Geheimnistuerei ond des will mei 

Freundin sei! 
 
Elfriede: Mensch Rosa ausgerechnet jetzt, wo die Inge was verzähla wollt, des kann 

doch warta bis nochher. 
 
Rosa: Noi, des glaub ich net, kommsch du jetzt amol raus? 
 
Elfriede: Oh, also guat. Inge, du vergisch deine Red net ond wartesch, bis i wieder do 

ben. 
 
Inge: Freilich, moinsch, ich will elles zwoimol verzähla? (Elfriede und Rosa gehen 

ab) 
 
Ruth: Ich kann´s der Elfriede jo au verzähla! 
 
Inge: Jo, bloß wird´s no wieder ganz anders rüberkomma, als es en Wirklichkeit 

war. 
 
Ruth: Also, als ob ich scho mol was verdreht wiedergebba hätt! 
 
Ruth: Jetzt komm Inge, du bisch standa blieba bei… Do henn mir ons uff die 

Couch… 
 
Inge: Siesch, scho verdrehschs wieder, mir senn net standa blieba, mir henn ons 

gsetzt. 
 
Ruth: Jo jo ich moin doch bloß, du bisch stehablieba… 
 
Inge: Eba net, wir henn ons boide gsetzt.  
 
Ruth: Vergiss es! 
 
Inge: Des isch, glaub ich, au des Beste! 
 
 (Elfriede kommt zurück) 
 
Elfriede: Ond wie ischs no weiterganga Inge? 
 
Inge: Was? 
 
Elfriede: Ja du bisch doch standablieba bei… 
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Inge: Sehn ihr, ihr könnet gar net zuhöra, des hot koin Wert, ihr verdrehet elles, wie 
ihrs grad brauchet, ich verzähl gar nichts mehr, des geht au schließlich bloß 
mein Hans und mich was a. 

 
Elfriede: Also ehrlich, erscht oim die Gosch wässrig macha, du bisch a scheene 

Freindin. 
 
Ruth: Aber sag amol, was wollt den dui Hupfdohle? 
 
 (setzt Inge unter die Trockenhaube) 
 
Elfriede: Geschäftlich! 
 
Ruth: Was hoißt des? Dass des ons nix agoht? No kasch glei dein knöchriga Arsch 

von meim Stuhl erheba ond durch dui Tür verschwenda! 
 
Elfriede: Jo isch jo gut, reg de doch net so uff Mensch! Ich hab ganz andere Sorga! 

Onsre Bücher werdet friesiert. 
 
Inge: (hat ein Ohr unter der Haube hervorgestreckt und sagt) Was, dui kenn ich gar 

net, wo wohnet die Büchers? 
 
Elfriede: Mensch onsre Geschäftsbücher stemmet net! 
 
Inge: (wieder unter der Haube – versucht mit einem Ohr unter der Haube 

hervorzukommen, um etwas zu hören) 
 
Ruth: Was stemmt do net? Isch zuviel Geld druff und du woisch net wo na drmit? Du 

könntest mir jo no mal a neue Haub spendiera! 
 
Inge: Des wär au dringend nötig, onder derra verstoht mr koi Wort. 
 
Elfriede: Zu wenig isch druff. Die Einnahma stemmet net mit den Ausgaben überein, zu 

viel Ungereimtheita, ich glaub, ich werde beschissa! 
 
Inge: (hat wieder nur die Hälfte verstanden) 
 
Inge: Wen hosch nausgschmissa? 
  
Ruth: Derra mach ich jetzt die Haub aus gell, sonst können mr derra älles dreimol 

erzähle, zweimal bis sie es ghört und a dritts mol bis sie es verstanda hat gell 
 
Elfriede: Die Rosa hot mir scho vor Wocha gesagt, dass zwar kistenweis Schnaps und 

Wein kauft wird, aber dass nach zwei Tag bloß noch wenige Flascha do sind 
und soviel kann gar net tronka worda sei! 

 
Inge: A bissle Schwund hosch emmer! Bei uns gehen au net elle Primela uff, a paar 

Verreckerla hosch emmer drbei. Des isch Betriebsrisiko. 
 
Elfriede: Du kansch doch deine Setzling net mit hochpreisige Spirituosen vergleicha. 

Hier gohts net um 2,50Euro für en Setzling, hier gohts um zig Tausende von 
Euro! 
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Ruth: Also jetzt übertreibsch aber a bissle – onsre Männer liefert jo emmer in der 
Nacht die Geldbomba bei der Bank ab und der Robert sagt oft, es war koi 
guter Tag. 

 
Inge: Jo mei Hans jammert au, dass en denne Geldbomba so wenig dren isch, des 

könnt oiner alloi traga. 
 
Elfriede: Und des stemmt halt net – seit mir den Verdacht henn, do schreibt die Rosa 

alles uff, was ausgschenkt worda isch und was in der Kass isch, bevor sie geht. 
Rosa fahrt jetzt grad ins Pussycat, vielleicht können wir jetzt noch was retten, 
dui nemmt den aktuellen Bestand auf, heut war die Spirituosen-lieferung, mir 
henn no a bissle Zeit bis um 21.00 Uhr der Club aufmacht. Dui brengt no alle 
Beleg von de letzte 6 Monate und des Kassabuch mit, no sehn mir schwarz auf 
weiß was drinsteht und könnet vergleicha! 

 
Ruth: Ja wo isch no des Problem? 
 
Elfriede: Weil im Geschäftsbuch andere Summa ufftauchet! 
 
Inge: Des kann ich mir net vorstella, wer dät sich denn so viel Gschäft macha und 

die falsche Zahla uffschreiba und worom überhaupt? Mei Hans dät des nie. 
 
Elfriede: Komm hör mir uff, die Männer stecken alle wieder unter oiner Decke und mich 

wollen se weg han,ond der Winfried Kotz will sei oiges Süpple kocha. 
 
Ruth: Aber des dät jo bedeuta, dass auch unsere Männer do drenn verwickelt wäret 

gell. 
 
Inge: Apropos könntest du mich mol abwickla? 
 
 (Ruth geht zu Inge, wickelt ab; schaut ihre Haare an) 
 
Ruth: Mensch du bisch aber ganz schee grau worda! 
 
Inge: Koi Wonder bei deim Tempo! 
 
Ruth: (überlegt; haut auf den Tisch) Womöglich gibt es zwoi Bücher gell 
 
Elfriede: Ha ja Mensch des ischs, weil des wo se mir zeiget, do stoht bei weitem net 

des dren; was drenstanda müsst. 
 
Ruth: Tja, du kannsch bloß deim Arsch vertraua, denn der stoht emmer henter dir. 
 
Elfriede: Also wenn ich merk, dass mei Gisbert Geld an mir vorbei schafft, no kann er 

bloß hoffa, dass er tot umfällt; bevor ich ihn mir zur Brust nehm. 
 
 

7. Szene - Bühne 1 
 

Winfried, Robert, Hans, Gisbert 
 
 (Männer sitzen bei Gisbert am Tisch, stoßen mit Bierflasche an, rühmen sich.) 
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Winfried: Mir senn raffiniert – zwoi Kassabücher – do kommt dei Elfriede nie dahinter, 
mir misset halt uffpassa, dass dui nia des richtige fendet. 

 
Robert: Deswega wechselt des Buch jo auch wöchentlich den Besitzer, oi Woch hab 

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

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

mehr! 
 
Hans: Des isch natürlich ein Argument, über des mr sinnieren sollt. 
 
Winfried: Die Intelligenz verfolgt dich gnadalos, aber du bisch schneller. 
 
Robert: Also ich hab einen Tipp in meim Testament hinterlassa. Verschlüsselt 

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

es immer nei. Ond der Schlüssel wird immer weitergebba. 
 
Hans: Genau, und wenn Plan A net klappa sollt, des Alphabet hot no 25 andere 

Buchstaba. 
 
Winfried: Ich gebs auf, mit geistig Benachteiligte sollt mr keine Geschäfte machen 
  
Hans: (zu Robert) Sag mol, wo isch eigentlich die Rosa? Dui hab ich jo scho 

Wochen nicht mehr gseha! (Zu Winfried) Henn ihr an sellem Obend no dein 
1,40 Bett ausprobiert? 

 
Robert: Komm jetzt verzähl halt… 
 
Winfried: Der Kavalier schweigt und genießt. Ich sag nur soviel, es war wie Sylvester 

ein Feuerwerk nach dem anderen! 
 
Gisbert: Donnerwetter! Ond koi Rohrkrepierer drbei? 
 
Robert: Des henn mir au mol ghett, erst isch die Rakete gestartet, uffgestiega, explodiert 

ond nochher senn die Fetza gfloga. 
 
Hans: Worom des, so muss es doch sei! Guter Sex isch, wenn dein Nochbor drnoch 

au oine rauchet. 
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Robert: Des hab ich meiner Ruth au gsagt, als sie sich beschwert hat, dass sie nix 
drvo ghett hot. Woisch Ruth hab ich gsagt, nächstes Jahr bisch dann du mol 
dra. 

 
Winfried: Zurück zum Thema: Also die Rosa, die hab ich in Urlaub gschickt ond jetzt 

dürfet ihr dreimol froga worom? 
 
Hans: Worom? 
 
Gisbert: Worom? 
 
Robert: Worom? 
 
Winfried: (genervt) Ohhhhh! Derra isch uffgfalla, dass emmer Whyskiflascha fehlet und 

dass sich die Gäst beschweret, dass der Schnaps so wässrig schmeckt. No 
hab ich denkt, dui zieh ich jetzt mol aus em Verkehr, wenn dui nämlich a paar 
Tag fort war, no isch dui so abgelenkt, des wois dui no nemme. Dui kann sich 
nicht mol merka, wenn se a Bestellung hot über 4 x Whisky Soda, 3 x Sex on 
the Beach, 5 x Jackie Cola. Do kannsch oin druff lassa, stemmt halt henda 
ond vorna net, was se no brengt. 

 
Hans: Hat du Kopf wie Sieb, mutt du aufschreiben! (regt sich ein wenig auf) 
 Sag amol, spennsch du? Urlaub – von unserem Geld? Des kostet doch? 
 
Winfried: Last minute – 3 Wocha für 299 Euro! 
 
Gisbert: Wo hosch denn dui nagschickt? 
 
Robert: Also do war des Wellness-Wochenende für onsre Weiber sellamols wesentlich 

teurer, also des kann nix gwesa sei. 
 
Winfried: Dui Rosa isch so spitz uff mich, die kann ich richtig um den Finger wickla! Die 

will mich sogar heirata! 
 
Robert: Wieso denn? Dass die Weiber immer gleich übertrieba reagiera misset, wenn 

se oin henn. Do muss no emmer glei des Fangeisa an dr Finger. 
 
Gisbert: Also es gibt koin Grund heutzutage mehr zu heirata! Außer Steuerersparnis! 

Ich hätt solla eine Australierin heirate! 
 
Robert: Worom? 
 
Gisbert: Weil no mei Schwiegermutter in Australien wohna dät! 
 
Hans: Früher war man froh, wenn mr a Frau kriegt hot, die so gut kocha konnte wie 

ihr Mutter. Heute muss man ufpassa, dass mr keine erwischt, die so säuft wie 
ihr Vater... 

 
Winfried: Also Leut ich muss – ihr wisst ja, was alles auf mich wartet. Wir sehen uns 

heute Abend, wenn ihr die Geldbombe holet. 
 
 (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 denTeppich oder unter ein Möbelstück. Evtl. 
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mit Staubwedel Bilder und Accesoires abstauben, dabei singen „das bisschen 
Haushalt ist doch kein Problem“. Geht mit Teller von der Bühne, bruddelt, dass 
er noch spülen muss, bleibt draußen.) 

 
 

8. Szene - Bühne 2 
 

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

andeuten) 
 
Rosa: Sodele, mensch is des gruselig in dem dunkla Club ond mit derra Taschalamp 

sieht mr gar net richtig. Do hab ich mir an so ma Türpfosta dr Schädel 
nagschlaga. 

 
Elfriede: Mensch, kann mr dich eigentlich gar nix aweisa. Der Pfosta stoht doch scho 

länger dort. 
 
Rosa: Freilich, den hätt ich au mit Sonnabrilla gseha! 
 
Elfriede: Also ehrlich Brot kann wenigstens schemmla, du kannsch gar nix. Des hot jo 

dauert, komm gib des Zeig mol her. 
 
Ruth: Om Gottes willa missa mir jetzt den ganzen Scheiß sortiera? 
 
Inge: Oh je, wie fanga mr denn do a? Also am besta ischs, mir fanget nach Größe 

a, wie bei denne Wickel! 
 
Elfriede: Nach Datum wird sortiert, des isch doch klar, und dann wird der Betrag im 

Buch kontrolliert, der falsche Beleg aussortiert und dann werdet onsere 
Männer eliminiert! 

 
Elfriede: (zu Rosa) Du tust die Beleg glattstreicha, das mir des besser lesa könnet.  
 
Rosa: Glattstreicha aha. (macht ihre Finger nass, schleckt sie ab) 
 
Elfriede: Mir wellet se net festkleba! Oifach drüberstroifa. 
 
Ruth: Do stoht 1.605,00, dann isch des vom 01.06.2005 gell. 
 
Elfriede: Du bisch so hell wie en Tunnel, des isch der Betrag, du Staubhenna oder was 

soll des Komma null null sonst hoißa? 
 
Rosa: In Nullkommanix gfonda! 
 
Inge: Also des dauert jo länger wie Dauerwella, do hättsch ruhig en Kucha kaufa 

könna. 
 
Rosa: Ond a Glas Sekt wär jetzt au net schlecht. 
 
Elfriede: Nix do, jetzt wird grechnet, hoffentlich hosch du en Tascharechner do, sonscht 

hocka mir bis morga früh an dem Scheiß. 
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 (Die Frauen vergleichen nun die Ausgabebelege mit den Eintragungen im Ge-
schäftsbuch und bald ist klar, dass es noch ein zweites Buch geben muss.) 

 
Elfriede: Do stemmt überhaupt nix, du hosch recht ghett, es muss no a anders Buch 

gebba. 
 
Ruth: Des werde mir aber net fenda ond in der Zwischazeit bscheißet die uns weiter 

und weiter. 
 
Inge: Ich könnt ja mol mein Hans heut nacht a bissle streichla, vielleicht dät der mir 

des saga? 
 
 (Die Frauen stehen nun alle nacheinander auf) 
 
Elfriede: Jetzt isch Schluss mit streichla, jetzt werdet andere Soita uffzoga. Morga gibt’s 

en Überfall, wenn die Geldbombe zur Bank bracht wird. Jeder überlegt jetzt 
mol ond morga treffa mir ons wieder und no macha mir en Plan. Also ond 
frisiert ben i erscht net. 

 
Ruth: Ja, ich sollt au langsam was zum Essa macha, mei Robert wird au bald 

dostanda gell 
 
Rosa: Dass ihr denne überhaupt no was zum Essa gebbet. 
 
Elfriede: Ich wollt eigentlich a Gulasch macha, aber heit mach ich dem a abrennta 

Griessupp, vielleicht du ich noch a bissle E605 nei. 
 
Inge: Bisch verrückt, des lässt sich doch nachweisa, do musst ins Gefängnis. 
 
Elfriede: No mach ich’s, wie Müllers Klara, dui hot ihrem Ma ell Tag Chappi zum Fressa 

geba. 
 
Rosa: Ond des funktioniert? 
 
Elfriede: Einwandfrei! 
 
Ruth: Also mir fallt bestimmt was ei, man muss nur überlegen, was man tun kann. 

(zum Publikum) Also ihr könnt au was tun, ihr holet was zum Essa und zum 
Trenka, dass dui Kass voll wird. Jetzt isch Pause! 

 
Vorhang - Ende 1. Akt! 


