
Nr. 1158 
 
 
 

Fränkisch spoken 
 
 

Fränkisches Lustspiel 
 

in drei Akten 
 

für 3 Damen und 3 Herren 
 

von Sigrid Schilmeier 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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: 
 
Copyright Theaterverlag Rieder Wemding 2018. Alle Rechte vorbehalten. Das Theaterstück 
ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwendung und Verwertung bzw. Speicherung in 
analogen und in digitalen Systemen bedarf der vorherigen Meldung an den und Genehmigung 
des Theaterverlags Rieder.  
 
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. 
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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 
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: 
 
Georg und Gerlinde Gutmann führen ein alteingesessenes Wirtshaus. Alles müsste dringend 
renoviert werden. Georg sperrt sich gegen alle Vorschläge, um frischen Wind in das Wirtshaus 
und das Eheleben mit seiner Gerlinde zu bringen. In seiner Wirtschaft soll sowieso nur noch 
fränkisch gesprochen werden, weil „des scho allweil und maletter so war“. 
 
Gast Friedrich Hübel möchte Gerlinde bei der Modernisierung unterstützen. Leider hat er mit 
der fränkischen Sprache gewaltige Probleme. Er versteht Georg immer falsch. So entsteht 
manches Malheur und Durcheinander. Und dann passiert es, dass Georg plötzlich nur noch 
Englisch sprechen kann. Dabei kann er höchstens drei Sätze wie „Hello, my name is Bob“. 
 
Georgs bester Freund Kurt bewerkstelligt den Haushalt für sich und seine Frau Lotte mit ganz 
besonderer Geschicklichkeit. Lotte verbindet als Frau Modere und Tradition und hilft dem 
Georg so aus seinem ungewollten geistigen Zustand. Die angehende Friseuse Uschi steht mit 
ihren zahlreichen Berufungen gern hilfreich zur Seite. Alle helfen „zam“ und es kann doch „goar 
nix mehr schiefgeh“. 

Die Autorin 
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Darsteller: 
 
Georg Gutmann  altmodischer Wirtshausbesitzer, der die fränkische Sprache vor dem 

Aussterben retten will (ca. 196 Einsätze) 
 
Gerlinde Gutmann  seine Frau, möchte gern das Wirtshaus modernisieren (ca. 145 

Einsätze) 
 
Kurt Blum  bester Freund von Georg und beruflich Hausmann (ca. 108 Einsätze) 
 
Charlotte Blum  genannt Lotte, seine Frau, bringt für beide das Geld nach Hause  

(ca. 152 Einsätze) 
 
Uschi Friedel  Freundin von Gerlinde, macht ihre Ausbildung zur Friseuse und 

Kosmetikerin auf dem Video-Bildungsweg (ca. 156 Einsätze) 
 
Friedrich Hübel  hochdeutscher Gast, der seine Hilfe anbietet (ca. 122 Einsätze) 
 
 
Darstellerbeschreibung: siehe jeweils beim ersten Auftritt der Darsteller.  
 
 
Bühnenbild: alle drei Akte Wirtsstube.  
 
Alle drei Akte spielen in einem sehr altmodisch eingerichteten Wirtshaus. Theke mit 
Bierausschank, Tisch und Stühle, vergilbte Tapete, altmodisches Radio. 
Zwei Türen: eine davon mittig/sie führt Richtung Küche und Toiletten, eine Eingangstür rechts. 
 
Tipp: Für die Besucher können die fränkischen Begriffe mit ihrer Übersetzung ausgehängt 
werden. 
 
 
Spieldauer:  ca. 120 Min.  
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1. Akt 
 

1. Szene 
 

Gerlinde, Georg 
 
Gerlinde: Georg, die Lamp'n is scho seit Wochen kaputt! Wann machst'n du die endlich 

amol? 
 
Georg: Ja, des mach ich scho nu! 
 
Gerlinde: Des sagst du jedes Mal! 
 
Georg: Stör mich etz net! Ich mach grad eine Liste von fränkische Ausdrück. Zum Beispiel 

– Mei lädda! Mei lädda war ich scho zu g'scheit. Des horch sich doch oh wie Musik. 
 
Gerlinde: Wenn's nach dir gennert, müssert ich den ganzen Toch im Scherzer und im 

Meicher'la rumlaaf'n. 
 
Georg: Oh, a scheens Wort – Meicher'la! 
 
Gerlinde: Was glab'ast denn du, wie so a Kopftuch die Frisur verdrückt. 
 
Georg: Da sicht mer dann die zeddin Hoar nemmr. Scho widder a Wort „zeddi“ – muss ich 

gleich aufschreib'n. 
 
Gerlinde: Für wen mach'stn du des überhaup'ts? 
 
Georg: Für unseren zukünftigen fränkischen Dialektverein. Wer da eintritt, muss 

ausschließlich Fränkisch red'n. 
 
Gerlinde: Wenn es derjenige aber goar nemmer kann – des Fränkische. Dann kann er mit 

deiner List'n nix oh fanga, weil ja ka Übersetzung dabei is. 
 
Georg: Stimmt! Dann muss ich des nu dazu schreib'n: „Mei lädda war ich scho su g'scheit“. 

Was soll ich da schreib'm? 
 
Gerlinde: Schreib'st halt: „Schon seit meiner Geburt, war ich so intelligent wie heute“ (nimmt 

die alten Bilder von der Wand, man sieht deutlich dessen Umrisse). Des is etz 
wirklich Zeit worn! 

 
Georg: (sieht von seiner Schreiberei auf) Was machst'n du da? 
 
Gerlinde: Ich nehm die Bilder von der Wänd und dann kummt der ganze Plunder da naus! 
 
Georg: Ich hab doch g'sacht nein! Es wird hier nix um'baut! Ich will, dass alles so bleibt 

wie es woar! Du hängst sofort die Bilder wieder auf! 
 
Gerlinde: Aber, des muss doch alles erst raus, bevor mir umbau'a! 
 
Georg: Mir baua net um! Des is eine original fränkische Wirtschaft und es bleibt eine 

Fränkische Wirtschaft. Mir erhalten es so für unsere Nachwelt. Die wern uns 
dankbar dafür sei. 
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Gerlinde: Georg! Mir worn uns doch einig! 
 
Georg: Ich werd zwar Georg g'schrieben, aber in Franken sacht mer Schorsch. Also, bin 

ich ab heit der Schorsch! Merk dir des bitte! 
 
Gerlinde: Also gut – Schorsch! Die Renovierung is dringend nötig. Überall stenna die 

Tapeten auf, der Putz fliecht von der Wänd. Gestern fällt von der Deck'n su goar a 
Brock'n in mein Kartoffelsalat. 

 
Georg: Ich hab nix g'merkt! 
 
Gerlinde: Ja freilich net! Mannst du ich kann den Kalk einfach mit untermisch'n! 
 
Georg: Des bissla Kalk, wär kann auf'gfall'n. Außerdem is des ka Kartoffelsalat, sondern 

a E'birnsalot. Diese neimodisch'n Wörter will ich bei uns nemmer hör'n! 
 
Gerlinde: Georg! Ich mahn – Schorsch! Du schmeist mir etz net widder alles um! 
 
Georg: Du will'st also aus unser'm scheena Wirtshaus, des mei Vadder so selbstlos und 

liebevoll ei'gricht hat, so a null acht fünfzehn Wirtshaus machen? 
 
Gerlinde: Liebevoll ei'gricht, dass ich net lach! Des alte Glump! (nimmt die Vorhänge ab) 
 
Georg: Aber die sind doch nu gle gut! Die hat mei Mudder nu g'näht! 
 
Gerlinde: Und der Stoff war vom… (Name eines alten Dorfladens einsetzen). Wer will denn 

sich in so a alte Burg wie der unsrigen nu nei hocken? Auf der Toiletten musst 
Angst ham, dass dir net der Wasserkasten beim Zug an der Spülkett'la, auf'n Kopf 
fällt. 

 
Georg: Gerlinde, des is a Abort! Und des is Nostalgie – des woll'n die Leit! 
 
Gerlinde: Die poar Hanserli! Kummt doch kaum nu ahner. Wann ham mir des letzte Mal a 

Hochzeit, an Geburtstoch oder a Beerdigung g'kapp? 
 
Georg: Net Beerdigung, des is a Laich und er letzte Laichenschmaus woar, lass mi amol 

überleg'n – der… (Dorfbewohner einsetzen). 
 
Gerlinde: Des wird im März zwa Joar! 
 
Georg: Aber g'falln hätt's ihm bei uns, da bin ich mir sicher. Außerdem is etz November, 

da sin alle Kärwas und Vereinsfest rum. Da ham's die Leit nemmer so notwendi 
und gehna ins Wirtshaus. 

 
Gerlinde: Nein, dass tun sie nicht! Weil sie letztes Joar a net kumma sin. 
 
Georg: Es bleibt schee alles beim Alten! Da kannst du nix verkehrt mach'n. 
 
Gerlinde: Georg! Einmal möchert ich erleben, dass du mir net wiedersprichtst oder sag'st: 

„Ja, Gerlinde des is a guter Einfall von dir, so mach mer's“. Einmal! (Mitte ab) 
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2. Szene 
 

Georg, Uschi, Gerlinde 
 
(Uschi mit diversen Frisierutensilien) 

 
Georg: (scharf) Was will'st denn du da? Mir ham nu g'schlossen! 
 
Uschi: (ebenso scharf) Ich will ja net zu dir, sondern zur Gerlinde! Ich bin ihr neue Friseuse 

und kumm zum frisieren. 
 
Georg: Du bist doch goar ka Boderie. 
 
Uschi: Boderie! Wer sacht denn su was nu? Ich bin mehr als a Boderie! Ich mache eine 

Ausbildung zur Friseuse und Kosmetikerin – im Fernstudium; da lernst du alles per 
Video. Ich derf an der Gelinde ihr'm Kopf des Frisieren üben. 

 
Georg: Des Frisieren! Reden mir so in Franken? Wenn ich des scho hähr, werd ich ganz 

hoserwild. Du machst ra ihr Hoar! Die soll a Kopftüch'la aufhock'n und die Sach is 
erledigt. (ab) 

 
Uschi: Oh weh! Da is dicke Luft! Gerlinde, ich bin da – mir könna oh fanga! (legt ihre 

Utensilien auf den Tisch und beginnt in einer Frauenzeitschrift zu lesen) Schau an, 
schau an, der… (bekannte Persönlichkeit einsetzen) lässt sich scheiden. Na, des 
wundert mich net! Der is doch werklich net schee. Die wird ihn a bloß wechern 
Geld g'heirat hom. So is des halt bei die Reichen und Schönen, bist ausglutscht 
wirst von der Bettkant'n g'stoßen und ersetzt. Gut, dass ich kann hab. Mich schubst 
kanner weg. Denn dät ich in die Schlapp'n helfen! Leider hält dich dann im Winter 
a kanner warm und die Bettflasch'n is dei Betriebshelfer. Wo bleib's denn etz! Ich 
hab doch net ewig Zeit. Gerlinde! 

 
Gerlinde: Bin scho da! 
 
Uschi: Und – was kann ich heit mit dir üben – waschen, schneiden, föhnen? 
 
Gerlinde: Du kannst alles ausprobieren – mir wurscht! Ich bin su was von g'lod'n! Kannst du 

a scho was Außergewöhnliches? Die Zeit is reif für a Veränderung! 
 
Uschi: Der… (Name einsetzen), hab ich ihre Haar von braun auf blond g'färbst – also fast 

blond. Und als sie ham kumma is, hat ihr Mo durch die Zähne pfiff'n und sie mit 
Sie oh-g'red. Da kann ich also einiges machen! 

 
Gerlinde: Der Georg moch blond. Auf jeden Fall früher, war er immer d'rauf g'stand'n. Am 

Anfang unserer Ehe hat er mich immer mei Engerla g'nannt. 
 
Uschi: Des wird scho etz a nu so sei oder bist etz sei Bernger'la. Apropos Bengel – die 

Schulzi, die bei uns im Haus wohnt, hat ja a ledig's Kind. Ein frecher Bengel! 
Jeremey-Elias heißt er und kein Mensch was, wer der Vater is. 

 
Gerlinde: Des wird scho sein Grund ham. 
 
Uschi: Aber des is doch ka Grund, es mir net zu sag'n! Dera lockst du nix raus! Wenn ich 

net selber dera ihr Post immer im Blick hätt, wissert ich heit nu net wer der 
Kindsvater von dem Bürschl'a is. Aber net mit mir! 
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Gerlinde: Und wer is es? 
 
Uschi: Hältst du mich für a Patschtant'n! Ich soch immer – alle Informationen sammeln, 

mer was net, für was mer sie amol braucht. Und dann bei der richtigen Gelegenheit 
ausspiel'n. 

 
Gerlinde: Ich hoff du spiel'st mich net aus. Ich bräuchert nämlich mal dein Rat. 
 
Uschi: Gerlinde! Was denkst du von mir – nie und nimmer. Wo drückt der Schuh? 
 
Gerlinde: Ach ich was a net. Irgendwie geht im Moment alles ausn Ruder. Der Georg spinnt 

total. Alles muss urfränkisch sei. So goar sein Noma hat er g'ändert. Er hasst etz 
Schorsch. 

 
Uschi: Könnt a a Hund sei – a Dackel! 
 
Gerlinde: So benimmt er sich a, wie a alter Dackel. Bei ihm muss immer alles beim Alten 

bleim, wie seit 50 Jahr – gleiches Essen, gleiche Tischdeck'n, gleiche Bluma vor'm 
Haus. Damit lockst du doch kann mer vo Daham fort. Heit muss mer immer was 
Neues; was Interessantes; was anders bring'a. 

 
Uschi: Wem sag'st du des! Deshalb mach ich ja mei Fernlehreausbildung zur 

Kosmetikerin und Frisörin. Und wenn ich die Prüfung g'schafft hab, mach ich an 
Laden im Summershaus auf „Schönheitsstübchen am Dorfplatz“. 

 
Gerlinde: Hast scho recht viele Kunden? 
 
Uschi: Du bist die Zweite! 
 
Gerlinde: Frag doch mal die Lotte! Die is doch so für Mode und für's Schee sei. 
 
Uschi: Die Dame von Welt, sollert sich von mir Ratschläg für ihr Vogelfrisur geben lassen. 

Die bräuchert bei ganz andere Sachen Ratschlag von mir. 
 
Gerlinde: Die hat den gleichen Dickkopf wie der Georg! Ratschläg hörn die net gern. 
 
Uschi: Was sacht denn der Kurt dazu? 
 
Gerlinde: Der hat ihn auf die Idee bracht, zusammen einen Dialektverein zu gründen. Erster 

Vorsitzenden soll der Georg mach'n. Der Georg is begeistert! Es wird von Toch zu 
Toch schlimmer. Grad is er dabei eine Liste mit altfränkische Wörter 
zusammenzuschreiben, die dann nur noch in dem Haus verwendet werden dürfen. 

 
 

3. Szene 
 

Kurt, Uschi, Gerlinde 
 
Kurt: So ein Mist! Etz is mir der Sauerbraten total oh'brennt. Ach ihr zwa, macht ihr eich 

schee? 
 
Gerlinde: Da is er! 
 
Uschi: Der Sünder! 
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Kurt: Hä? Was hab denn ich verbroch'n? 
 
Uschi: Du bist schuld! Mit deiner saublöden Idee – original fränkischer Dialektverein. Der 

dreht total durch mit seim only fränkisch. 
 
Kurt: Meiner Meinung nach wär ich ja viel geeigneter g'wesen – als Vorsitzender. Aber 

der Schorsch hat g'sacht, er kann's besser, weil er wär a Alpha-Tier. 
 
Uschi: Und was der Georg sacht, des machst du? 
 
Kurt: Mei, des bin ich so g'wohnt – von meiner Lotte. Is die scho da? 
 
Gerlinde: Na! Du brauchst also net kusch'n. Was willst'n? 
 
Kurt: Ach, ich wollt mol nach'n Schorsch schaua. Wie weit er scho is mit seiner 

Wörterliste. 
 
Gerlinde: Wer's glabt wird selig. Brauch'st a Ess'n? 
 
Kurt: Mei, der Sauerbraten is mir heit total oh'brennt. Die Gläß schaua aus wie Griesbrei 

im Wasser. Blöde Kocherei! Vielleicht hast du zwa Portiona von deim Essen übrig 
und kann'st mir was abtret'n. Wenn mei Lotte ham kummt und es gibt nix g'scheit's 
zum Essen, fängt's widder oh des bälfern. „Kurt, is des zu viel verlangt, dass du 
dich um den Haushalt kümmerst, wenn ich scho des Geld für uns beide nach 
Hause bringe“. 

 
Uschi: Was is aus dir worn? Steht mit'n Scherzer am Herd! 
 
Kurt: Ich liebe die fränkische Küche! Aber da geht's mir, wie mit meiner Lotte. Ich liebe 

sie, aber ich beherrsche sie nicht. Was gibt’s denn heit? 
 
Gerlinde: Kolleram und Mehlspotz'n! Ich mach dir was zam. (Mitte ab) 
 
Kurt: Au, die moch ich a! Obwohl mir Schinkennudeln heit lieber wär'n. „Hat der Bauer 

Lust auf Schinken – fängt der Eber an zu hinken“. 
 
Uschi: Holst du dir öfter was? 
 
Kurt: Nur wenn die Lotte daham is. Wenn sie auf Geschäftsreise is, ess ich sowieso da 

in der Wirtschaft. 
 
Uschi: Was die Lotte, dass du des eigentlich goar net selber machst, was sie dir 

oh'schafft? 
 
Kurt: Nö! Warum denn? Klappt doch so einwandfrei! Sie schreibt mir auf, was zu 

machen is und ich gebe es an des Fachpersonal weiter. Die Wäsch gebe ich in die 
Reinigung zum… (örtliche Reinigung einsetzen). Mit der… (Name einsetzen) hab 
ich a Abkommen. Es muss alles porentief rein sein, aber a bissla schlampert 
bügelt. Du unser Wohnung bräuchert widder mal a Grundreinigung. Fenster 
putzen, Vorhäng waschen usw. (verschmilzt) Kennst du so jemanden? 

 
Uschi: Ja, so jemanden kenn ich! Ich kenn die verschwiegenste Putzfrau in ganz… 

(Spielort einsetzen). Wann soll ich kumma? 
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Kurt: Da lass ich dir wie immer frei Hand. Da wär'n unsere Schlüssel. Ab Morgen is die 
Lotte widder unterwegs. Sie is etz in den Verkauf vo Ferienhäuser in Mallorca ganz 
groß ei'gstieg'n. 

 
(Gerlinde kommt von Mitte mit dem Essen) 

 
Gerlinde: Kurt, wie kann des sei? Dei Lotte ärbert immer und du machst nix! 
 
Kurt: Was hast da nix! Ich halt ihr den Rücken frei. Schau bei unserer Bundeskanzlerin 

is des a su – er kocht und sie regiert. (rechts ab) 
 
 

4. Szene 
 

Uschi, Gerlinde 
 
Uschi: „Warum mögen Männer intelligente Frauen? Gegensätze ziehen sich an“! 
 
Gerlinde: Was kannst du aus mir machen? Vielleicht doch blond? 
 
Uschi: Mann'st des g'fällt deim neia Schorsch? 
 
Gerlinde: Na! Aber ich hab des Gefühl, ich muss ihn irgendwie aufwecken. Des is des Nexte 

– der Georg und ich – ach, des versteh'st du eh net, du bist ja net verheirat. 
 
Uschi: Da bin ich froh! Ich sag immer: „Ehen werden im Himmel geschlossen und in der 

Hölle gelebt“. 
 
Gerlinde: Der Georg moch kanne Veränderung'a. Wenn die Wirtschaft zu g'sperrt is, legt er 

sich auf''s Sofa und schalt den Fernseher ei. Nach 10 Minuten schläft er „Georg 
kumm ins Bett“! „Gleich, gleich kumm ich“. Nach 20 Minuten schläft er. „Georg, 
steh halt auf“! – „Bin gleich bei dir, gleich kumm ich“. Glab'st du der kummt? Früh 
um dreia kummt er dann g'schlappt und rumpelt ins Schlafzimmer nei. Man kann 
froh sei, wenn er des Licht net ei'schalt. Lässt sich mit einem Rumpler ins Bett 
fall'n, dass mer aufwacht und schnarcht weiter. Und ich – ich lieg die halbe Nacht 
wach. 

 
Uschi: Immer? 
 
Gerlinde: Immer! 
 
Uschi: Des is ja grausam! Und sunst? 
 
Gerlinde: Es gibt nix sunst! Er schläft! 
 
Uschi: Du Arme! Da muss mer doch was unternehma! Anscheinend bist du für ihn 

unsichtbar. Du musst ihn auf dich aufmerksam machen! 
 
Gerlinde: Was soll ich mach – mich nackert neben ihn hihock'n? 
 
Uschi: Wir woll'n ihn net gleich überfordern! Wie wär's mit einem romantischen Abend – 

nur ihr zwa? 
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Gerlinde: Unter romantischen Abend versteht der Georg – Fussball oh'schaua bei 
Kerzenschein. 

 
Uschi: Dann müssen mir dich verändern! Du musst ihn ins Auge stechen! 
 
Gerlinde: Ja, vielleicht! Deswegen brauch ich dich! Mach aus mir was, damit ich ihm auf'fall. 
 
Uschi: Pff! Des wird schwer! Gut, aber wenn ich ans kann, dann aus Stroh Gold machen 

(Fasst ihr in die Haare) Aber net da, mir woll'n ihn überrasch'n. 
 
Gerlinde: Ich bin für alles bereit! (beide rechts ab) 
 
 

5. Szene 
 

Georg, Lotte 
 
Georg: (kommt von Mitte) Wieviel is nu in dem Bier drin? Auwerla, des is nu halb voll! Ka 

Wunder, unter der Woch'n kummt eh kaum a Mensch. Es is zum aus der Haut 
fahren. (probiert vom Bier) Pfui Teifel, was für a dabe Brüh! Schod um des Bier. 
Die Hälfte vom Fässla muss ich bald alle Woch'n weg schütt'n. 

 
Lotte: (kommt von rechts) Servus Georg! Is der Kurt da? Er waas ganz genau, dass ich 

es net leiden kann, wenn ich hamkumm, und er is net da. 
 
Georg: Dann geh halt net fort! Ich versteh eh net, warum du dauernd in der Welt 

umanander flieg'n musst. 
 
Lotte: Ich hab mich halt spezialisiert auf internationale Immobilen. Die Welt is a Dorf worn. 

Ruckzuck, kannst du auf der anderen Seiten der Welt sei. 
 
Georg: Die Welt außerhalb Franken's versteht mich net! Außerdem will ich da net hi! 
 
Lotte: Dann bleib'st halt da! 
 
Georg: Und unser Fränkisch wird vergessen, wo mir so scheene Wörter ham – Gnetz'la, 

Reeneft'la. 
 
Lotte: Des kummt aus'n Französischen vo reneflö. 
 
Georg: Dann so was wie Äfterling mit Ebirnsalod. Des zergeht an doch auf der zunga. 
 
Lotte: Mir essen aber a Lasagne, Suflakki oder Döner. Des schmeckt doch a gut! Die 

Menschen ham sich scho immer vermischt und des is gut so. 
 
Georg: Du wasst es wohl nu net (stolz) Der Kurt und ich werden einen original fränkischen 

Dialektverein gründen. Mir wern unsere scheene fränkische Sproch erhalten und 
verbreiten. 

 
Lotte: Warum? 
 
Georg: Weil, die sonst verloren geht – für immer und ewig! 
 
Lotte: Etz geht des widder los mit dem G'waff – unser Dialekt stirbt aus. 
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Georg: Lotte! Mir müssen gegensteuern! Die Fränkisch Kultur geht verloren, wenn mir net 
aufpassen. Irgendwann gehst du zum Metzger und sagst: „Dich glustert's heit auf 
saure Zipf'l und die Verkäuferin versteht dich falsch. 

 
Lotte: Wieso? 
 
Georg: Weil die Verkäuferinna verstänna ka Fränkisch mehr. 
 
Lotte: Dann du ich halt drauf deuten. 
 
Georg: Aber net in… (Ort einsetzen) hier in meiner Wirtschaft! Da werd ab sofort nur noch 

Fränkisch g'red! Fränkisch gessen'n und fränkisch g'schimpft! Ab heit bin ich 
übrigens der Schorsch, wie mei Vadder. Ich bin der Schorsch Gutmamm aus… 
(Ort einsetzen)! Und des is scho allmalleder so g'wen! 

 
Lotte: Da bin ich ja g'spannt, wie du des durchzieh'n wirst. 
 
Georg: Alle die da herin wos essen und trinken, müssen diese Wörter hier (zeigt Liste) 

verwenden. Die Speisekarte werd ich a ins Fränkische übersetzen. Des is einfach; 
Strammer Max is a schwarz Scheib'n Brot mit Schinken und a Gageröa (oder 
Oxerauch) drauf. 

 
 

6. Szene 
 

Georg, Lotte, Friedrich 
 

(Friedrich kommt von rechts) 
 
Friedrich: Guten Tag! Entschuldigung, wenn ich störe. Vielleicht könnten sie mir in einer ganz 

besonderen Sachlage behilflich sein. 
 
Georg: (zu Lotte) Etz paß auf! (zu Friedrich) Hä? Was will'st'n du vo mer? 
 
Friedrich: Ach Gottchen! Ein Ureinwohner! 
 
Georg: Da haut's der doch den Orsch zum Husertürla naus1 Dem Grischber'la werd ich 

helf'n. Was will'st'n du Maulaff du g'scherter! Ich bin an Frank! 
 
Friedrich: Was sie sind krank? Das tut mir leid. 
 
Georg: Dir helf ich in die Schlapp'n! Des is goad – des muss ich auf'schreib'n. 
 
Friedrich: Ach, wenn ich ihn nur verstehen würde. 
 
Lotte: Er hat gemeint, was sie wünschen. 
 
Friedrich: Ach, sie sprechen deutsch? Mein Name ist Friedrich Hübel und... 
 
Georg: Etz pass amol auf! Wenn du man'st mir müssen nachdir waff'n bloß das der du 

mitkummst, dann hast die fei g'scheit g'schnied'n. Ich bin da der Chef und ich soch 
wie der Hos läft. Des sin die Wörter die mir brau'gn (schreibt mit) Dem werd ich 
helf'n! 
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Lotte: Schorsch! Ich glab net, dass des der richtige Wech is, um die fränkische Sproch 
zu erhalten. 

 
Georg: Des is mir worscht! 
 
Lotte: (zu Friedrich) Das ist ihm wurst. 
 
Friedrich: Wurst! Das wäre keine schlechte Idee. Vielleicht könnten sie mir ein Wurstbrot 

bringen? Ich habe heute noch nichts zu mir genommen. 
 
Georg: Was will'st hom? A Wurscht! An Pressack kannst hom mit Musik! Da hat dann dei 

Orsch Kärwa, wenn ich mit dir fertig bin! 
 
Friedrich: Ja gut, dann nehm ich das. Und vielleicht ein kleines Pils dazu. (zu Lotte) Ich 

dachte immer die Franken reden nicht so viel? 
 
Lotte: Eigentlich nicht! Aber der Schorsch hat momentan sozusagen einen dicken Hals. 
 
Friedrich: Ach, dann ist er wohl nicht verheiratet? 
 

(Georg bringt ein Bier) 
 
Georg: Ich hab dir a Moß ei'gschenkt! Wirst scho schaff'n du Grischb'l! 
 
Friedrich: Danke! Wer sind sie denn eigentlich – der Hausmeister? 
 
Georg: Mir g'hört die ganze G'schossereie! Ah des is gut – schreib ich auf. 
 
Friedrich: Wie bitte? 
 
Lotte: Er meint, er ist der Besitzer dieses Lokals. 
 
Friedrich: Dann verstehe ich, dass er unzufrieden ist. Ist ja auch wirklich eine altertümliche 

Bruchbude. 
 
Georg: Du gell pass auf! Du wenn'st a weng frech werst – dann scheppert's aber im Karton. 

Dei Gwaff ziecht fei bei mir net! A Gwaff- des is a scheens Wort. (schreibt auf) 
 

(Friedrich schaut fragend zu Lotte) 
 
Lotte: Da ist der Georg nicht ganz ihrer Meinung. Im gefällt es genauso wie es ist. 
 
Friedrich: Kann ich aber nun nicht ganz nachvollziehen. Sie sollten hier mal etwas frischen 

Wind herein lassen. 
 
Georg: Hä! Pass bloß auf wost sag'st! Der hat doch an Batscher! A schee... (schreibt 

wieder auf) 
 
Friedrich: Ja? 
 
Lotte: Er meint, er ist offen für alles! 
 
Friedrich: Dies hätte ich nun nicht gedacht. Aber ich könnte ihnen vielleicht behilflich sein. 
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Georg: Momenterla! Etz bin ich spitzi, was der mir vurschlä'cht. 
 
Friedrich: (an Lotte) Ich verstehe ihn nicht! 
 
Lotte: Er meint, im Moment kann er so schnell keine Entscheidungen treffen. 
 
Friedrich: Ja, das versteh ich. Sie brauchen keine Angst zu haben, ich werde mit ihnen jedes 

kleinste Detail besprechen und konfigurieren. 
 
Georg: Da bin ich aber g'spannt wie a Pfitscherpfeil! Dei G'schmarrie kann'st an andern 

erzähl'n! Etz läfts aber… (schreibt mit) 
 
Lotte: Er ist sehr interessiert an ihren Ideen. 
 
Friedrich: Zunächst möchte ich auf ihrer Wiese gerne mein Zelt aufstellen. 
 
Georg: Bei uns wird nix verpacht! Mir ärberten unser Woar selber! Mir braug'n niemanden, 

der sich da ei'nist. 
 
Friedrich: Und was sagt er dazu? 
 
Lotte: Er wird es mit seiner Frau besprechen und darüber nachdenken. 
 
Georg: A Scheißerla tu ich! Mir platzt etz gleich der Kittel! Da mach ich net mit! 
 
Lotte: Im Moment fühlt er sich noch etwas überfordert. Aber er freut sich immer, wenn 

interessante Menschen zu ihm kommen. 
 
Friedrich: Sehr schön! (zu Georg) Könnten sie ihren letzten Satz nochmal wiederholen bitte. 

(schaut in sein Handy) 
 
Georg: Will der Orschmannskorla mich etz aufnehma! Ja solche hab ich gern! Die her 

kumma und dann an allem rummaul'n und wahrschein's gleich die Polizei hull'n. 
 
Friedrich: Bitte nicht so schnell! Wie schreibt man Ohr-sch-manns-koala? 
 
Lotte: Was suchen sie denn? 
 
Friedrich: Ich habe hier eine App, in der man Fränkisch lernen kann. Ich gebe die Wörter ein 

und erhalte prompt die deutsche Übersetzung dafür. 
 
Georg: Was is des? 
 
Lotte: Der hat auf seim Händy a Wörterbuch. Mit der kann er alles vom Fränkischen ins 

Deutsche übersetzen. Gibt's für Englisch, Französisch, Spanisch – quasi für alle 
Sprachen. 

 
Georg: Mir brauch'n ka Englich in dem Wirtshaus! Verstehst mi! 
 
Friedrich: Yes but with english you cope the world. 
 
Georg: Wisst ihr wos – ihr leckt mich etz am Orsch! Ich will des net! Bei uns gibt’s scho 

immer an Karpfen mit an Selleriesalot und a Schäufer'la mit Gläs. 
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Friedrich: Gut einverstanden! Dann komm ich später wieder und wir können die Einzelheiten 
besprechen. (rechts ab) 

 
Georg: Soch a mol, wieso red'st etz du dem nach seiner Gosch'n? Ich hab g'mahnt, du 

bist a stolz aus Franken zu sei. 
 
Lotte: Bin ich a! Deswegen brauch ich aber net weltfremd und so störrisch gegen andere 

zu sei – so wie du. 
 
Georg: Wasst du was – steich mer am Frack du alte Ziepf'n (Mitte ab) 
 
Lotte: Du pass mer auf! Du alter Pfofferer – wenn du mir su daher kumm'st, dann kann 

ich nu ganz anders. Da wird dir der Schnabel sauber b'leim... du Biernigg'l... 
(schimpft fränkisch und läuft ihm nach) 

 
 

7. Szene 
 

Uschi, Gerlinde 
 

(Gerlinde hat nun blonde Haare) 
 
Uschi: Also Gerlinde, du schaust 10 Jahr jünger aus. Da werd's dem Georg die Glotzer 

raus dreha. Da laaf'n ihm alle Körperwässerchen zam. Alle! 
 
Gerlinde: Manst! Net, dass er es als zu aufdringlich nimmt. 
 
Uschi: Auf keinen Fall! Verlass dich auf meine Menschenkenntnis. Als Friseurin schaut'st 

du den Leuten net nur auf's Dach, (zeigt aufs Haar) sondern gehst tiefer (stupst an 
den Ausschnitt). Denk dran, was ich dir g'sacht hab, sei a bissla frivol – des meng 
die Männer. 

 
Gerlinde: Ich schinier mich a weng. 
 
Uschi: Etz hör fei auf, des is doch dei Mo! Und des g'hört halt a dazu. Warum genna denn 

die Männer und suchen sich a jüngere? Weil des was Neues is. Du machst a dei 
Eheleben neu! 

 
Gerlinde: Aber der Georg hat doch goar ka andere! 
 
Uschi: Was mers? Dem greifen mir etz vor. Vielleicht hält er scho Ausschu. Es gibt ja so 

raffinierte Weiber. 
 
Gerlinde: Ich was net, ob ich des kann. 
 
 

8. Szene 
 

Gerlinde, Uschi, Georg 
 
Georg: Gibt's heit nix zum Essen? 
 
Gerlinde: Gleich! Is scho fertig. (tänzelt um ihn herum) 
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Uschi: Ich hab g'hört, dass ihr umbaut. 
 
Georg: Da bist du falsch informiert. Im Gegenteil mir besinna uns auf des wie's früher 

woar. 
 
Gerlinde: Fällt dir nix auf an mir? 
 
Georg: Etz wust des sag'st. (mustert sie von oben bis unten und schaut ihr dann ins 

Gesicht) Hast du widder neia Ohrring? 
 
Gerlinde: Hab ich's net g'sacht! Der sieht und hört mich nemmer! (weinend Mitte ab) 
 
Uschi: Des muss an doch auffall'n! Die Gerlinde hat an völlig neia Kopf! 
 
Georg: Wie des? 
 
Uschi: Du Brunsküb'l! Dei G'sicht is wie a Lexikon, man möchert einfach immer widder 

nachschlag'n. Du gehst ihr etz sofort nach und schau'st sie numal genau an! 
(schubst Georg zur Tür heraus) 

 
 

9. Szene 
 

Uschi, Lotte 
 
Lotte: (kommt von rechts) Schau an – die Uschi! 
 
Uschi: Ach nee – die Lotte! 
 
Lotte: Ich hass Scharlotte! 
 
Uschi: Ar amol widder daham? Kommst du zurück in euer sauberes Nest! 
 
Lotte: Freilich is dem Kurt und mein Nestchen sauber. Er muss ja nichts anders machen 

als unseren Haushalt. Aber des kann er sehr gut. 
 
Uschi: Das du dich net schämst! Den Kurt als Mo kochen, waschen und putzen lassen. 
 
Lotte: Wieso denn? Der kann des sehr gut alles alleine. 
 
Uschi: Des wenn'st mannst! 
 
Lotte: Bitte? 
 
Uschi: Ich mahn – des wenn mei Mo wär, bräuchert er des net machen. 
 
Lotte: Is er aber net! 
 
Uschi: Du – ich mach etz auf'n Video-Bildungsweg mei Ausbildung zur Kosmetikerin und 

Frisörin. Ich bräuchert nu a G'sicht zum üben, wo mer nix kaputt machen kann. 
Wie wär's denn mit deim? 

 
Lotte: Wenn dei G'sicht modern wird – häng ich mein Orsch ins Schaufenster nei. Ich 

muss etz ham zu mein Kurt. Der wart scho auf sei Lotte! 
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Uschi: Na, dann lass scho mal die Hosen fallen! (beide rechts ab) 
 
 

10. Szene 
 

Georg, Gerlinde 
 
Georg: Gerlinde! Ich kenn dich seit 30 Jahr, wie soll ich merken, wenn bei dir was anders 

is? 
 
Gerlinde: Eben! Weil du mich nemmer ohschaust! 
 
Georg: A su a G'waff! Ich seh dich jeden Toch! 
 
Gerlinde: Und was siehst du? 
 
Georg: Ja dich – wie immer! Nur mit andere Haar. 
 
Gerlinde: Das dir des a scho auffällt! Ich brauch etz an Schnaps! 
 
Georg: Is dir schlecht? 
 
Gerlinde: Noch nicht! (schenkt beiden ein) Auf die Veränderungen in unserem Haus. 
 
Georg: Bloß, weil du a neue Frisur hast? 
 
Gerlinde: Genau! Und auf mei neue Frisur. Prost! 
 
Georg: Willst du mich b'suffen mach'? Oh b'suff'n a scheens Wort. (schreibt auf) 
 
Gerlinde: (zu sich selbst) Dich net – a ber mich! Frivol – hat die Uschi g'sacht. Frivol! Ich wollt 

dir was sog'n Herrschaft, wie mach ich des. Wasst du, dass mir in sieben Monat – 
25 Jahr verheirat sin? 

 
Georg: Scho so lang? 
 
Gerlinde: Ja! Und ich find, nach so langer Zeit muss sich was ändern. Mir müss'n was ganz 

anderes machen. Was Neues! An ganz neuen Anfang! 
 
Georg: Wenn'st etz widder damit oh fang'st, dass mir umbaua soll'n, dann soch ich dir des 

kannst du vergess'n. Mir taucht des so wie's is! Mir sind ein Fränkisches Wirtshaus 
und mir bleiben ans. Des passt alles so! 

 
Gerlinde: Ach red doch net so viel! Ich will, dass zwischen uns anders wird – ganz anders – 

verstehst! 
 
Georg: Na! Du will'st dich doch net scheiden loarn? 
 
Gerlinde: Nein! Ganz im Gegenteil! Man hat doch als Frau auch im späteren Alter noch 

gewisse Bedürfnisse, Forderungen – verstehst? 
 
Georg: Brauchst du was neis zum Oziehn? Dann geh halt auf… (Modeladen) und kaaf dir 

wos. 
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Gerlinde: Der kappiert's net! Wie mach ich's denn, wie mach ich's denn? Die Uschi hat 
g'sacht frivol soll ich sei. (knöpft ihre Bluse auf) Ihm ins Auge stechen. Dunnerkal, 
mach doch mal des Licht aus! 

 
Georg: Warum? 
 
Gerlinde: Weil, ich mich sonst net trau! (dreht und wendet sich) Georg, Schorsch, 

Schorschla! Sag mir doch mal was ganz, ganz dreckiges. 
 
Georg: Mmmmm! Abort, Bad, Küch'n! 
 
Gerlinde: (flippt aus) Wast du, was du bist! Ein solcher Gläff'l! Du bist doch aufg'wachs'n, wo 

die Schaukel zu nah an der Hauswänd montiert war. (ab) 
 
Georg: Was war etz des? Weiber! 
 

Vorhang – Ende 1. Akt! 
 
 


