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Theaterverlag Rieder 
 
Inhalt kompakt: 
 
40 wird man nur einmal im Leben. Deswegen lädt Hardy seine Freunde Andi, Hanna, Mona, 
Tom und Michel sowie deren Frauen Babsi und Kathy zur großen Sause ein und zaubert ein 
selbstgekochtes Menü, von dem alle restlos begeistert sind. 
 
Jedoch ist das Erstaunen groß, als am nächsten Morgen die ganze Truppe gemeinsam bei 
Hardy aufwacht und allen die Erinnerung an den gestrigen Abend zu fehlen scheint. Am 
Alkoholkonsum lag es schon einmal nicht, aber hat Hardy gar aus Versehen eine falsche Zutat 
beim Kochen verwendet. 
 
Zu allem Übel erscheint dann noch Prolo-Paule, Besitzer der örtlichen Disko, samt seiner 
rechten Hand Lou-Lou und fordert nicht nur seinen gestohlenen Geldbetrag in Höhe von 
100.000 Euro zurück, sondern auch noch eine Bühnenshow für die Eröffnung seines neuen 
Tanzcafés als Wiedergutmachung. 
 
Um das Chaos perfekt zu machen, bekommen es die Freunde noch mit grün gefärbten 
Haaren, ungewollten Piercings, dem Spielcasino, einem verschwundenen Ehemann und 
einem Koffer voller Geld zu tun. 

Die Autorin 
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Darsteller: 
 
Kathy  Jung, adrett, fesch, ist schwer verliebt in ihren Michel (ca. 30 Einsätze) 
 
Hanna  Gute Freundin von Kathi. Single, taff und direkt (ca. 58 Einsätze) 
 
Babsi  Ebenfalls Freundin von Hanna und Kathy. Verheiratet mit Tom (ca. 46 

Einsätze) 
 
Mona  Weitere Freundin von Hanna, Kathy, Babsi. Single, nichts bringt sie 

aus der Ruhe (ca. 31 Einsätze) 
 
Michel  Ehemann von Kathy, eher der ruhige, schüchterne Typ (ca. 13 

Einsätze) 
 
Madame Lou-Lou  Barkeeperin in Prolo-Paules Disko. Flott gekleidet, nicht auf den Mund 

gefallen (ca. 17 Einsätze) 
 
Tom  Ehemann von Babsi, Freund von Michel, der mit einem 

Gesichtsausschlag zu kämpfen hat (ca. 49 Einsätze) 
 
Hardy  Ebenfalls Freund von Michel, der sehr gerne Single ist. Ein Schlitzohr 

mit trockener Art (ca. 60 Einsätze) 
 
Andi  Ebenfalls Freund von Michel, Single. Ein entspannter Typ, der sich 

ungern in Stress versetzen lässt (ca. 52 Einsätze) 
 
Prolo-Paule  Besitzer der Disko. Großspurig, mit offenem Hemd, Goldkette. Um 

einen derben Spruch nicht verlegen (ca. 19 Einsätze) 
 
Hinweis: Prolo-Paule und Michel können in einer Doppelrolle gespielt werden. 
 
 
Darstellerbeschreibung: siehe jeweils beim ersten Auftritt der Darsteller.  
 
 
Bühnenbild: 1./2. Akt Wohnzimmer, 3. Akt Tanzcafe Edelweiß.  
 
Wohnzimmer: Ein Sofa, das etwas freier im Raum steht, zum drumherum gehen. Ein 
Esszimmertisch steht im Raum, der noch gedeckt ist mit Geschirr und Servietten da am Vortag 
ein großes Fest gefeiert wurde. Eine Tür nach hinten. 
 
Tanzcafé Edelweiß: Ein Sofa, ein Stehtisch und eine kleine Bar. Eine Veränderung kann auch 
durch glitzernde Stoffe mit denen Möbel abgehängt werden, vorgenommen werden. 
Diskokugel, Beleuchtung. Tür nach hinten. 
 
 
Spieldauer:  ca. 90 Min. 
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1. Akt 
 

(Blick in Hardys Wohnzimmer. Es gibt ein Sofa, das etwas freier im Raum steht, 
zum Drumherumgehen. Ein Esszimmertisch steht im Raum, der noch gedeckt ist 
mit Geschirr und Servietten; es war ein Fest am Tag davor. Auf dem Sofa sitzt Lou-
Lou in der Mitte und rechts und links je daneben Andi und Tom. Beide haben je 
den Kopf auf ihre Schulter gelegt und schnarchen. Tom hat einen roten Ausschlag 
mit lauter Punkten im Gesicht. Lou-Lou wacht auf, hat ein Buch auf dem Schoß. 
Hinter dem Sofa liegt für das Publikum nicht sichtbar bereits Hardy.) 

 
 

1. Szene 
 

Lou-Lou, Andi, Tom 
 
Lou-Lou: Uaaahhh was isch denn do los? I komm mir grad vor, wie wenn i en dr Wilhelma 

em Bära-Gehege uffgwachet wär. Do brommlets ond schnarchlets wie et ganz 
bacha ond dr Gstook (Gestank) ko do au et viel schlemmer sei. Ach Mensch, seit 
mein Chef dr Prolo-Paule einen Heimbring-Service eigführt hot, komm i aus de 
Überstonda gar nemme raus. Aber die Kamerada do hättet alloi nemme aus onsra 
Disko hoimgfonda. Also han i, als vorbildliche Angestellte, die halt hoimbrocht. Ond 
no händ se au no wella, dass i denne a gute Nacht Gschicht vorles, (wedelt mit 
dem Buch) also was mr et älles dut für seine Gäscht! Aber weil se bei Hänsel ond 
Gretel so Angscht kriegt händ vor dr Hex (zeigt auf Andi), der do hanna hot sogar 
mit bralla ogfanga – han i no Rapunzel vorglesa, damit se sich wieder beruhigt 
händ. Narr dodrbei muss i wohl eigschlofa sei. Ond oooh noi! Jetzt hot der mir au 
no en Ausschnitt nei trialet! Jetzt wird’s aber Zeit, dass i mol gang. (steht auf, die 
zwei Männer kuscheln schön aneinander ran, Lou-Lou findet das witzig) Ach gugg, 
wie se mitanander kuschalet. (blickt an sich runter, hat ein Männerjackett an und 
einen Schal um den Hals) Ach Gott sei Dank hot mir der Kerle dohanna sei Jack 
no gebba, war ganz schee kalt gescht. So, sein Schal ko der bhalta, aber dui Jack 
namm i mol mit, sonsch erfrier i jo, bis i drhoim ben. So ond ihr zwoi Spätzla 
(tätschelt ihnen den Kopf) schlofet no guat ond träumet schee… (geht ab) 

 
Tom: Ach Babsi-Hasi! (kuschelt sich an) Du kratzescht a bissle em Gsicht… (fährt mit 

der Hand über Andis Haare) Aber deine Hoooor! Dein Hoor send sooo woich… 
 
Andi: La me! La me en Ruah! Des kitzelt… (wacht auf) Oh wa witt denn? Gang mir vom 

Acker. 
 
Tom: Ach Babsi-Hasi, gib deim Tomilein a Bussi-Bussi 
 
Andi: Du kriegsch glei a Bussi-Bussi mit meira Fauscht du Riabadippel. (schubst ihn oder 

gibt ihm eine leichte Ohrfeige) I be doch et dei Babsi! 
 
Tom: Was? Wo? Wie? Andi? Normal wach i doch aber neba meinra Babsi uff. 
 
Andi: Jetzt gugg et so bleed, i wär au gern neba jemand andersch uffgwachet als neba 

dir! Ond da i jo no Single be, däts bei mir au koin Ehekrach gebba! (lacht - er will 
den Kopf drehen, das geht aber nicht) Aua! Donderlattich wa isch jetzt los? Tom, 
Tom! I ko dr Kraga nemme dreha. Koin Millimeter! 

 
(Tom steht auf) 
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Tom: Wie du kosch dr Kraga et dreha? Hosch an steifa Hals oder wa? 
 
Andi: (bewegt sich ganz steif) Sieht so aus! Oh so an Dreck duat des weih. Des zuiht 

vom lenka Ohralappa vorna oimol om dr Gurgelknopf rom scharf am rechta 
Ohralappa onterm 4.Rippaboga schräg übers Steißboi nom. 

 
Tom: Aua, des hau i au schomol keht, des dut echt weih! 
 
Andi: Ja jetzt wett i bloß amole wissa, wie i des bewerkstelligt hau! Beim Hardy seim 40. 

gescht isch doch nix Bsondres vorgfalla oder? 
 
Tom: Was Bsondres? Noi, außer dass i heut Morga hier uffem Hardy seim Sofa neba dir 

ond et neba meinra Babsi em Bett uffgwachet ben. Ond, dass du aussiescht, als 
hättescht an Stock verschluckt. (zeigt den steifen Hals) 

 
Andi: Ha no gohts jo nomol. Moooment amole, du Tom jetzt seh i des ersch. Wa isch 

denn mit dir los? 
 
Tom: Mit mir? Wieso wa isch mit mir? 
 
Andi: Narr dein Äpfel! Der also i woiß au et, siescht a bissle aus wie dr Streusel-Kuacha 

von meira Tante Emma. Wenn mr den z’lang en d’Sonn gstellt hot! 
 
Tom: Streuselkucha? (fasst sich ins Gesicht) Aua! Des tut au weih! Donnerwetter wa 

isch denn mit eim Gsicht los? Hau i gau an Ausschlag oder wa? Ond brenna dut 
des erscht au et schlecht! Geits dohanna au oimets an Spiegel? (sucht in den 
Schubladen nach einem Spiegel findet einen und schaut rein) Scheissdreck du 
hosch recht. I be an Streuselkuacha, an rota Streuselkuacha! Wie isch au des 
passiert? 

 
Andi: Oh Tom jetzt reg de mol ab, Mensch. Des isch wahrscheinlich bloß an 

Sonnabrand! 
 
Tom: Toll, Andi! Vielen Dank au! Ond wo bitte soll I mir heut Nacht an Sonnenbrand 

gholet hau? 
 
Andi: Ha wahrscheinlich do mo i mir dr Kraga verrenkt hau! 
 
Tom: I muss jetzt erscht mol gucka, ob mei Babsi au do isch, mir hend geschtern obend 

beschtimmt beschlossa, dass mir nemme hoimfahret ond dapfer beim Hardy 
schlofet. Mei Babsi wird scho wissa was los isch. (er schreit zur Türe raus) Babsi-
Hasi? Bisch do? Babsi? Bisch scho wach? Baaabsi!!! (Babsi tritt ein mit grünen 
verwurstelten Haaren in verknautschten Klamotten, nach ihr kommt Hanna auch 
verknautscht mit mächtig verschmierten, roten Lippenstift) 

 
 

2. Szene 
 

Tom, Andi, Babsi, Hanna 
 
Babsi: Kosch dr glei dei Babsi-Hasi spara! I be heut morga no garet guat uffglegt falls du 

des et glei gmerkt hoscht! 
 
Tom: Ähm Babsi, i will jo et viel saga aber… 
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Hanna: No lass es! Kaffee! Schwarz! Ond a bissle schnell, wenns goht! 
 

(Tom zuckt mit den Achseln, bedient eine Kaffeemaschine oder schenkt aus 
Kanne ein, die Frauen nehmen Platz) 

 
Tom: Bitte! Wie gewünscht. 
 
Andi: Also Babsi aber bei dir isch fei wirklich… 
 
Babsi: Herrgott, vor em erschta Kaffee braucht mi koiner oschwätza, isch des jetzt mol 

klar? (zu Hanna) Wa isch eigentlich mit dr Mona ond dr Kathy? 
 
Hanna: Die schlofet no wie an Sack. Dr Mona hau I sogar 4 Minuta d‘Noos zughoba no 

isch se bloß blau worda aber uffgwachet isch se et! Ond d Kathy hau i dreimol 
gschittlet, no hot se bloß gmurmlet, wenn i des no oimol mach, kenn i 
Bekanntschaft mit ihrm Obendessa machha. No han i se lieber nemme gschittlet. 
So wie’s ausschaut, hot ons dr Hardy direkt glei zom Übernachta eiglada ha? War 
a sauguates Geburtstagsfeschtle gescht gell? 

 
Babsi: Des kosch laut saga. Mensch i han garet gwisst, dass der Hardy als Single so guat 

kocha ko! Hot der ein Menü für uns nogschtellt, do bisch von de Socka oder? Ond 
dann hot der ons no zom Prolo-Paule en d‘ Disko eiglada! Mei war des schee, was 
fürn toller Obed. 

 
Andi: Ha! Do semmr doch scho oin Schritt weiter, stemmt! En dr Disse ware mir no. Ähm 

aber Babsi, jetzt muss i wirklich mol was saga… 
 

(Babsi und Hanna kucken Tom an) 
 
Hanna: Ja do legsch de nieder. Wie siescht eigentlich du aus? Knallrots Gsicht ond ganz 

weiß om d’Glotzbebbel rom. Sperr deine Auga et so weit uff, du siescht aus wie an 
Laschtwaga uff dr Autoboh! 

 
Tom: I sieh aus wie an Laschtwaga? 
 
Babsi: Jo Schätzle, du hosch de gleiche Scheiwerfer! (zeigt, lacht) 
 
Tom: I will jo et viel saga, aber vielleicht erschtmol en Spiegel gugga Fräulein Gurke. 
 
Babsi: Was? 
 
Andi: (kichert) Du hosch a vegetarische Frisur! 
 
Hanna: Ach du Jammer, des isch mir jo vorher garet uffgfalla. Aber bis jetzt hau i au meine 

Glotzer no et reacht uff brocht. Aber du Babsi des isch gaaaaret schlemm, sieht 
schick aus! 

 
Babsi: Was sieht schick aus? 
 
Andi: Jo Babsi, wa mach dir koine Sorga, fehlt bloß no s’rote Handtäschle, no isch 

d’Salatschissel fertig 
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Babsi: Domms Gspräch do, des gugg i mir jetzt selber o. Gibt’s en dem Haus au an 
Spiegel? (Tom reicht ihr den Spiegel) Grün! Die send Grün! Worom send meine 
Hoor grün? 

 
Hanna: Ach so ganz grün send die doch garet! Des isch bloß so an Schimmer, so an 

leichter Hauch vo ma Gürkle. Des merkt koiner! 
Babsi: An Schemmer? Hanna! Die send grasgreea! I dreh durch! Ja was soll i denn jetzt 

macha! I ko doch et mit grüne Hoor romdappa. Wie ischt au des passiert? 
 
Tom: Vielleicht hosch de jo grün geärgert. (lacht) 

 
(Babsi ist sehr außer sich und versucht die Haare zu richten, schaut die ganze Zeit 
ungläubig in den Spiegel) 

 
Babsi: Ha, ha, ha mach du deine Scheiwerfer aus! 
 
Andi: Ha des fängt jo guat o. Menschenskinder duat mir dr Kraga wei. Hanna putz au 

mol dei Lapp a - du bisch mit Lippastift verschmiert, als ob du heut Nacht 
durchknutscht hättescht! 

 
Hanna: I? Gib mol den Spiegel her! (reißt ihn Babsi aus der Hand) Hosch jetzt deine grüne 

Hoor lang gnuag ogugget. I ond knutscha! Ausgschlossa, des ko garet sei. Mit 
wem denn au? I ben Single ond i bleib Single! Baschta! (holt sich Tempo und will 
den Lippenstift wegputzen) 

 
(Hardy war bisher nicht zu sehen, steht jetzt hinter dem Sofa auf. Auch er ist 
schwer verschmiert mit Lippenstift, hat Kussmünder im Gesicht, einen großen 
Nasenring in der Nase und evtl. noch ein Partyhütchen schief auf dem Kopf) 

 
 

3. Szene 
 

Hardy, Babsi, Hanna, Andi, Tom 
 
Hardy: Oohhhh guta Morga! Hot mir ebber vielleicht a Kopfweih-Tablettle? S‘deffet au 

zwoi sei. 
 

(alle sind still und kucken ihn entgeistert an) 
 
Hardy: Wa isch? Wa gugget ihr mi denn so o? No nia a Nickerle henterm Sofa gmachet 

oder wa? Babsi, schick siescht aus! De oine send grün hendr de Ohra du uffm 
Kopf (lacht) Ond d’ Hanna! Putz dr au amole dei Göschle a! Hoscht a heiße Nacht 
keht ha? Tja wenn I mein 40er feire no gohts halt rond! Wer war denn der 
Glückliche, mit dem da a bissele romkussalet hoscht ha? 

 
Andi: Fahr dr mol übers Gsicht. 
 
Hardy: (fährt sich mit der Hand über das Gesicht) Rot? Wa isch des? Bluat? Noi… 

(schnuppert daran) Oh Gott Lippastift! (die anderen brechen alle außer Hanna in 
Gelächter aus) Des, des, des ko et sei! Oder? Hanna? Du ond i? 

Hanna: Babsi breng mir schnell a Stahlbischt, i muss mei Zong abischta. Oh Gott wird’s 
mir schlecht. I ko mi irgendwie nemme an älles erinnera! Vor allem et an dees! 
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Hardy: I au et! Wahrscheinlich han i des verdrängt. Des macht mer jo gern bei 
traumatische Ereignisse. 

 
Hanna: Wenn du mit mir knutscht hättescht, dann dätsch du dich do dran noch en 100 Johr 

erinnra, weil des vergißt koiner! Ich bin nämlich dr Oberknutscher! (geht immer 
näher zu ihm bis sie Auge in Auge stehen) Außerdem dät i sowieso niiiemols mit 
ebbr romknutscha mo so an saudubbelig dommr Nosareng em Zenka hot. Sieht 
des bescheuert aus. Hosch du des gescht au scho keht? 

Hardy: Nosareng? (er zieht daran) Au, au, au der isch echt! Mo isch mein Spiegel? (sucht 
ihn in der Schublade, Hanna gibt ihm den Spiegel) Oh Gott i hau an Reng en dr 
Noos wie an Ochsa! Des derf doch et wohr sei. Jedes Mol, wenn i mit euch Bagage 
onderwegs be, passiert mir so ebbes. Wisset ihr no, mo vor 2 Johr d’ Kathy ond dr 
Michel gheirotet hend? Do isch so was Ähnliches passiert, do hämmer no zo ällem 
Übel sogar no dr Bräutigam verlora. Gott sei Dank isch der Michel domals wieder 
uftaucht ond se hand heirota kenna! Narr, ihr send oifach koin Omgang für mi! 

 
Tom: Mir send koin Umgang für di? 
 
Andi: Also bisher häbe mir die nie schlaga müssa, damit du mit ons fortgoscht! 
 
Tom: Bisher häbe mir dir äwell Schläge odroha müssa, damit du wieder mit ons hoim 

bisch! 
 
Babsi: Jetzt trenke mir erschtamole an Kaffee. No sieht Welt scho a bissle anderscht aus! 
 
Andi: Jo, no isch älles wieder em grüna Bereich, gell Babsi? 
 
Babsi: Ha, ha, ha heut Morga scho an Clown gfrühstückt ha? 
 
Tom: Noi an Besastiel! (imitiert Andi) 
 
Andi: Halt dei Gosch Streuselkucha! 
 

(Alle setzen sich an den Tisch, trinken einen Schluck Kaffee) 
 
Hanna: So, jetzt mol a Ruah bitte. Was hosch du geschtern Obend mit ons ogschtellt 

Hardy? 
 
Hardy: I? Nix! I hau bloß Geburtstag gfeiret! 
 
Babsi: Ja soweit semmer au no. Obedessa bei dir dohanna, dann ab zom Prolo-Paule en 

sei Disko. 
 
Hanna: Ond dann (sie zählt auf) hot sich dr Tom an Ausschlag eigfanga, d’ Babsi hot sich 

ihre Hoor grün gfärbt… 
 
Babsi: Ich hab mir meine Hoor nicht grün gfärbt niemols! 
 
Hanna: Oh no guat, no hot halt irgendebbr dr Babsi ihre Hoor grea gfärbt! Uff älle Fäll hot 

sich dr Andi no dr Kraga verrenkt, dr Hardy hot sich sei Nos tackra lau ond 
drondernei send er ond i (zeigt auf Hardy) vielleicht au oifach gstolpert ond no 
irgendwie mit de Lippa ananander hanga blieba oder so! 

 



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! 
 

10 
 

Hardy: Jo, genau so wird’s gwesa sai. Vielleicht hosch du die jo au a mir feschtgsauget. 
Woischt wie so a Vakuum! Oder wie so an Frosch! 

 
Hanna: Har uff jetzt bevor mir mein Kaffee wieder rückwärts kommt! 
 
Tom: Mir isch jetzt bloß schleierhaft worom mir koi Erinnerung mehr hend? Mir häbe 

doch garet viel tronka! 
 
Andi: Außerdem häbe mir älle jo au guat gessa! Also die Basis hätt au gstemmt. 
 
Babsi: Ja aber do ko doch ebbes eindeutig et schtemma. I haus! Wahrscheinlich hot ons 

ebber betäubt! Mit K.o.-Tropfa wie beim Tatort! 
 
Hanna: Awa du emmer mit deim Tatort. Also des ko i mir et vorstella. Vielleicht hot dr Hardy 

z’viel Wei en sei Sößle neigleert. Oder was war do älles dren? 
 
Hardy: Wei? Noi, noi do kommt koin Wei nei, des isch doch viel z’schad! Nur beschte 

heimische Zutata. Rindfleisch vom… (Name einsetzen) Bauer, Kartoffel vom… 
(Name einsetzen) Pflanzahöfle, Pilze älle selber gsammlet em Wald ond die Äpfel 
fürn Nochtisch send älle oinzeln aussem Nochbers-Garda pflückt. 

 
Tom: Jo des hert sich jo aber älles guat o! 
 
Hardy: War au a morz Gschäft sag i euch, vor allem bei de Pilz hau i jo jeden oinzeln 

nomol mit em Buach vergleicha müsse, weil bei de Pilz isch des jo so a Sach! 
(stockt) Au! Pilz! 

 
Andi: Pilz? Wa isch bei de Pilz so a Sach? 
 
Hardy: Ha sage mir des amole so, do geits sottiche ond sottiche ond manchmol sogar 

selliche. 
 
Babsi: Häbe mir jetzt gau Fliega-Pilz gfuttert oder was? 
 
Hardy: Noi! Awa die erkennt doch jeder! 
 
Hanna: Wie oft hosch du scho Pilz gsammlet? 
 
Hardy: Oft. 
 
Hanna: Wie oft? 
 
Hardy: Zwoimol. Aber, aber i war mir sicher! Weil beim erschta Mol hots au klappt. Do han 

i des am Nochbershond testet ond der lebt au no. 
 
Babsi: Moinsch du dr Schäferhond vo s’ Müllers? 
 
Hardy: Jo genau der! Der hot vor zwoi Wocha a Ladung voll vo meim Pilzeintopf zom Test 

kriegt ond dem gohts prächtig. 
 
Babsi: Also d’ Karin han i beim Bäck troffa vorgescht ond dui hot gsait, se wiss et was mit 

ihrem Hond los sei, der benamm sich seit 2 Wocha komisch. Der häb plötzlich so 
vor Katza Angst, dass der sofort uffen Boom nuffklettre, wenn der oine sieht ond 
mit pfeifa ofang. Mr keht grad moina, der denkt, er sei a Vögele hot se gsait. 
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(Tom steht auf und kuckt auf seinem Handy) 
 

Hardy: A Vögele (lacht) isch jo witzig, an Hond mit Halluzinationa mo sich für a Vögele 
hält. Vielleicht legt er jo bald a Oile. 

 
Andi: Des isch et witzig, du wirsch ons gau no älle vergiftet hau mit deine bleede Pilz! 

(zu Tom) Tom, sag mol, jetzt leg doch mol des scheiß Handy weg, was sagscht 
denn du do drzua? 

 
Tom: Jetzt wart doch mol, i hau do so an Verdacht keht ond au was gfonda. Höret mol 

zua. (liest vom Handy vor) Auch in unseren heimischen Gefilden gibt es Pilze, die 
giftig sind. Nicht nur der bekannte Fliegenpilz, sondern auch andere weit weniger 
auffällige Pilze sind leicht giftig. Bei Verzehr kann sich eine halluzinierende 
Wirkung einstellen. In seltenen Fällen war auch eine allergische Reaktion der Haut 
zu beobachten. In ganz seltenen Fällen wir sprechen hier von 1:1 000 000 wurde 
Haarausfall oder eine Umpigmentierung der Haare festgestellt. Wohingegen der 
Steinpilz… bla bla bla 

 
Babsi: (Babsi stürmt auf Hardy zu – Tom fängt sie unterwegs ein und zerrt sie zurück) 

Hebet me fescht. Hardy i hau de grad uff d Gosch nuff! Du granada morz 
Rendviech! Ich hab grüne Hoor du Seggel. 

 
Hanna: (Hanna stürmt ebenfalls vor, Andi hält sie ebenfalls zurück) Noi, noi i heb di ganz 

gwiss et fescht, gang mr aus de Weg, i will em zeischt oine dengla. Mensch, wenn 
Dommheit kloi macha dät, no ketscht du mit de Stelza onderm Teppich laufa! 

 
Hardy: Hoppenla! Do isch mir vielleicht doch dr oi oder andre neigrutscht mo et so hasarei 

war ha? 
 
Andi: Tja dann wisse mir jetzt au, moher der Tom sein Ausschlag und Babsi ihre grüne 

Hoor her hend. Umpigmentierung der Haare, eine Chance von 1 zu 1 000 000. 
Mensch Babsi, hosch du ein Glück ha! Chance wie beim Lotto-Spiela. 

 
Babsi: Jo, i ko mei Glück kaum fassa! 
 
Tom: Siescht Andi, doch koin Sonnabrand – allergische Reaktion! 
 
Hanna: Sonnabrand geng bei dir garet – bisch jo scho mit ma Schatta auf d’ Welt komma… 
 
Tom: Oh wie nett du scho wieder bisch Hanna! Willsch et nomal a bissle Zungentango 

mit em Hardy danza? 
 
Hardy: Jetztet, jetztet isch doch älles halb so schlemm, a bissle grüne Hoor, a bissle a 

Ausschlägle em Gsicht, paar Gedächtnisausfäll ond i werd mit vierzig no modern, 
weil i hau a Rengle em Gsicht, aber älles nix was mr et beheba könnt. Isch doch 
koiner zu Schada komma, älle send mir gsond ond putzmonter do. 

 
(Schlafzimmertüre geht auf, Mona und Kathy treten ein. Kathy mit zerknautschten 
Klamotten, verwurstelten Haaren, Mona hat einen Brautschleier auf dem Kopf und 
wenn möglich Brautkleid an) 
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4. Szene 
 

Hardy, Mona, Kathy 
 
Mona: (sauer) Ich will auf der Stelle wissa, worom i aussieh wie a Braut. 
 
Hardy: Ääähhm 
 
Kathy: (sauer) Ond mi däts interessiera, wo scho wieder mein Mo isch. Oba isch er et, 

dohonna isch er et! Uff em Handy erreich ihn et ond bei ons drhoim goht er au et 
ans Telefon. Also wo isch mein Michel? 

 
Hardy: Oh noi – et scho wieder! 
 

Vorhang – Ende 1. Akt! 
 


