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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 
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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: 
 
Was war doch der gute Detlef Brösel in jungen Jahren ein Draufgänger, bevor er der 
herrschsüchtigen Erika in die Hände fiel. Seit 25 Jahren ist er mit ihr verheiratet und nichts 
erinnert mehr an den Tausendsassa von damals. 
 
Und nun der Lichtblick: Erika muss nach einer Hüftgelenk-Operation für einige Wochen zur 
Kur. Endlich will der liebe Detlef mit seinem Kumpel Eberhard die Gunst der Stunde nutzen, 
um wieder ein Stück Freiheit zu genießen wie in seiner Sturm und Drangzeit. Da die resolute 
Erika ihren Detlef kennt wie keine andere, hat sie für ihre Abwesenheit bereits Vorkehrungen 
getroffen, um ihm ordentlich die Suppe zu versalzen. 
 
In weiser Voraussicht beauftragt sie Klothilde, Nachbarin und beste Freundin, sich um ihren 
Göttergatten zu kümmern. Leider hat sie damit den Bock zum Gärtner gemacht, denn 
Klothilde, im Ort als eiserne Jungfrau bekannt, ist sehr verliebt in den guten Detlef, der doch 
nur ein bisschen Spaß haben möchte. Mit Argusaugen verfolgt sie jeden Schritt des armen 
Strohwitwers und gerät dabei in eine nächtlich unangenehme Situation, denn ganz so allein 
ist Vati Detlef doch nicht zu Hause! 

Die Autorin 
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Darsteller: 
 
Detlef Brösel  geplagter Pantoffelheld, möchte etwas erleben (ca. 123 Einsätze) 
 
Erika Brösel  herrschsüchtige Ehefrau, fährt zur Kur (ca. 82 Einsätze) 
 
Hannes Brösel  Sohn, ca. 20 Jahre, zieht wieder zu Hause ein (ca. 77 Einsätze) 
 
Kurt Brösel  Detlefs Vater, hat den Schalk im Nacken sitzen (ca. 74 Einsätze) 
 
Hedwig Kalinke  Kurts Seniorenheimliebschaft, mondän und geradeheraus (ca. 54 

Einsätze) 
 
Eberhard Stempel  Freund von Detlef, Gigolo (ca. 67 Einsätze) 
 
Klothilde Scharf  eiserne Jungfrau des Dorfes (ca. 103 Einsätze) 
 
Johanna Streusel  Besitzerin des Tante-Emma-Ladens, sehr neugierig (ca. 39 Einsätze) 
 
Pussi  junge Barfrau (ca. 27 Einsätze) 
 
 
Darstellerbeschreibung: siehe jeweils beim ersten Auftritt der Darsteller.  
 
 
Bühnenbildbeschreibung: alle drei Akte Wohnstube.  
 
Gute Stube bei Brösels. Tür Mitte geht zur Straße, Tür links hinten zu Hannes Schlafzimmer, 
Tür links vorne zum Bad und zum Elternschlafzimmer, Tür rechts zur Küche und über den Hof. 
 
 
Spieldauer:  ca. 120 Min.  
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1. Akt 
 

1. Szene 
 

Erika, Detlef 
 
Erika: (kommt im Jogginganzug, mit Gehilfen und setzt sich auf die Bank, legt die Beine 

hoch, stopft genüsslich Chips in sich hinein, telefoniert mit Johanna, mit vollem 
Mund) Denn bruuk ik noch Bananen, Mehl und Zucker und, töv mol, hest du noch 
de Ünnerböxen von Tschibo, de düsse Weeke in de Werbung wön? Ja? Good, 
denn bring mi noch mol so’n dreier Pack mit, in Grötte 40 in swatt. Good! Denn bet 
glieks. (legt auf, ruft mit vollem Mund) Detlef! Detleeefff! (im lauten Befehlston) 
Detlef! (ungehalten) Wo stickt de Kirl denn all wedder? Detlef! 

 
Detlef: (auf) Ja mien Müüschen… (in Kittelschürze und Kopftuch) Bruukst du noch wat? 

(wischt eilig zwischen Chips, Glas und Buch) Een Glas Woater oder ‘n Tassen 
Kaffee? Oder schall ik di noch dän Nacken massiern, bevör du föest? (hinter ihr, 
massiert ihr den Nacken) 

 
Erika: (unwirsch) Du wutt mi woll so flink as geit loswerrn, wat? 
 
Detlef: Kloar! (korrigiert sich) Äh... natürlich nich. Ik vemiss di jo nu all, wo schall dat noch 

werrn in de nächsten dree Weeken. (theatralisch) Ach Erika, nu sünd wi all fast 25 
Joahre veheirat und wö’n noch nich mol eene Weeke von eenanner getrennt. 
(verträumt ins Publikum, massiert nun den Kopf) Dree Weeken, dree Weeken – 
Ruhe! 

 
Erika: (schüttelt ihn ab, ihr stehen jetzt die Haare zu Berge) Wat moakst du denn? 
 
Detlef: Oh Entschuldigung. (glättet ihre Haare mit der Hand, spuckt sich kurz in die Hände 

und glättet weiter) So mien Schatz, nu süsst du wedder ut, as so’n avlecktet Kalv. 
 
Erika: Hest du dat Taxi anroopen? 
 
Detlef: (eilig) Dat moak ik glieks. Nich dat de am Enne nicht pünklich hier is. Nich 

uttodenken. 
 
Erika: (misstrauisch) Wo meenst du dat? 
 
Detlef: Na, du must doch rechttiedig dor ankoamen, süss schickt de di am Enne wedder 

na Huus. (will zum Telefon) Ik roope glieks an. 
 
Erika: (sieht auf die Uhr) Nee, loat man, dat hett noch Tied. Hest du mien Kulturbüel 

inpackt? 
 
Detlef: Jawoll, so as du mi dat befoahlen hest. 
 
Erika: Und de neé Schönheitcreme, de in de blauen Packung und mien neé roe 

Lippenstift von Margret Astrid? Is dat allens inne? 
 
Detlef: Nee, bloß een Stück Kernsiepe und de Peersalbe to’n inrieben. To wat bruukst du 

denn Schönheitscreme und Lippenstift? Du schast doch dien Hüftgelenk wedder 
in Schwung bringen. Mit dien Gesichte is doch allens in Ordnung. 
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Erika: Ja glövst du denn, ik will mi in de Tied nich uk een bäten amüsieren? 
 
Detlef: (zu sich) Ha, amüsiern mit wän? 
 
Erika: Wat givt dat vemiddach to’n äten? 
 

(Detlef hört nicht, wischt weiter) 
 
Erika: (lauter) Wat dat to äten givt, will ik wäten. Vedammich nochmoal, kannst du nich 

hörn, wenn ik mit di snake. 
 
Detlef: Entschuldigung, hest du wat secht? 
 
Erika: Wo büst du denn all wedder mit diene Gedanken? 
 
Detlef: Ach ik hebb jüst öberlecht, ob ik di de Linsenzuppen noch warm moaken schöll. 
 
Erika: Nee danke, de wö gistern all suer. (greift sich die Gehhilfe und kratzt sich damit 

am Fuß) Oh, wat jöckt dat... Detlef, schrubb mi moal dor twüschen de Töhns. Dat 
is jo nich to’n utholen. 

 
(Detlef kribbelt ihr eilig am Fuß) 

 
Erika: Dor doch nich. Mensch, di kann man aber uk to nix gebruuken. Moakst du dat mit 

Avsicht? 
 
Detlef: Ja Erika, - äh ik meene - nee, Erika. 
 
Erika: Moak mi een Cappuccino! 
 
Detlef: Natürlich, glieks. (will abgehen) 
 
Erika: Stopp! 
 
Detlef: (bleibt abrupt stehen) Ja, wat is? 
 
Erika: Ik will doch leeber ‘n Tasse Kaffee. 
 
Detlef: Schast du hebben, also Kaffee. (schnell ab) 
 
Erika: (ruft hinterher) Aber een bäten zackig! Vondoage noch! (stopft sich Chips in den 

Mund) Junge, wo schall de Trottel dree Weeken ohne mi öberläben. (schwärmt) 
Und wat wö he fröher för’n Kirl, een Hans Damp in allen Gassen. Dat hett mi 
domoals so an een gefallen. 

 
 

2. Szene 
 

Klothilde, Erika, Johanna 
 
Klothilde: (Nachbarin, unverheiratet, wohnt nebenan, in dunkler Kleidung) Moin Erika. 
 
Erika: Hebb all dacht, du harrst mi vegäten. 
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Klothilde: (entrüstet) Wo kannst du denn sowat denken, ik wö noch inne Kerken und hebb ‘n 
Kerze för di anstickt. 

 
Erika: Klothilde, ik föe to Kur, wat schall mi denn dor passiern? 
 
Klothilde: (mit erhobenen Zeigefinger) Inne Kur, sünd all masse Lüe ünner de Röer koamen. 
 
Erika: Quatsch, ik doch nich. (lehnt sich zurück) Oh, dree Weeken Ruhe. Dor loat ik mi 

mol so richtig vewöhnen. 
 
Klothilde: Hoffentlich brinkt se di dor wedder up’e Beene. So’n Hüft-Op is jo nich oahne, in 

dien Öller… 
 
Erika: In mien Öller, wat schall dat denn heeten? 
 
Johanna: (Nachbarin, besitzt einen Tante-Emma-Laden, bringt Korb mit Ware) Traritrarao, 

alles doar. 
 
Erika: Man, dat ward uk Tied. 
 
Johanna: Na, na, na. Ole Froe is jo keene Füerwehr. So hier hest du dien Tüch. Und hier de 

Ünnerböxen. Grötte 44 in swatt. 
 
Erika: (außer sich) Grötte 44, spinnst du? Ik hebb Grötte 40. 
 
Johanna: De harrst du mol, för 5 Joahrn. 
 
Erika: Hier, de kannst wedder mitnähmen. De sünd to grood, dor bruuk ik jo nich mol een 

BH. In düsse Riesendinger kann ik jo glieks allens rinstoppen. 
 
Klothilde: (mustert die Unterhosen und liest, statt Pantyslips Partyslips) Partyslips mit 

niedriger Leibhöhe. Pfui Düvel, Partyslips, in dien Öller, und denn uk noch in swatt! 
Swatt is frivol. Witt is de Farve vonne Unschuld. Ik dräge bloß witte Ünnerböxen. 

 
Erika: Kloar, du hest jo uk noch diene Unschuld. 
 
Klothilde: Und de behol ik uk, bet de Richtige kummt. 
 
Johanna: Ha, denn warst du diene Unschuld ni los. Uterdäm heet de Schlüpper Pantyslips, 

und nich Partyslips. Man, Erika, hoffentlich wast du wedder richtig fit. 
 
Klothilde: Dat hebb ik ehr uk all secht... 
 
Erika: Danke. Ji boat mi richtig up. Sett jo doch, ik hebb noch een bäten Tied. 
 
Johanna: Ja glieks, ik hol di noch jüst de Ünnerböxen, de givt dat aber bloß noch in Grötte 

40, in rot. (ab) 
 
Erika: (ruft hinterher) Good, rot is Klasse. De Farve von Leebe. (ruft laut) Detlef, wo blifft 

mien Kaffee, und bring noch ‘n Tassen mit. Du drinkst doch uk een, oder? 
 
Klothilde: (setzt sich, strenges Gesicht, außer wenn sie einen Mann sieht) Girn. Ik hebb di 

uk een Knäul Wulle mitbrocht. Kannst jo poar Strümpe knütten, wenn du keene 
Anwennung hest. 



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

Zuwiderhandlungen ziehen zivil- und strafrechtliche Schritte nach sich! 
 

8 
 

Erika: Ik föe doch nich to Kur, üm Strümpe to stricken. Nee! Morns Fango – sabens 
Tango, dat is miene Devise. Strümpe stricken, kann ik in Huuse. 

 
Klothilde: (mit erhobenen Zeigefinger) Erika, du wast doch woll nich… Wer sick in Gefoahr 

begivt, kummt dorinn ümme. 
 
Erika: Ach so’n bäten Spoaß is doch erlaubt. Schall uk den Heilungsprozess föddern, 

hebb ik läst. 
 
Klothilde: Erika… du büst veheirat. Wer sörcht eegenlich för Detlef, wenn du wech büst? 
 
Erika: Tja, dat weet ik uk nich, he wö doch noch ni alleene und use Hannes woahnt jo uk 

nich mehr hier. 
 
Klothilde: Also, wenn ik wat doan kann. Mol na’n Rechten kieken, dörputzen oder Detlef wat 

to äten bringen… 
 
Erika: (überlegt) Dat wö am Enne nich vekehrt. Ik hebb Schiss, dat Eberhard und Detlef 

wat utheckt, wenn ik wech bün. Du weest doch: Is de Katte ut’n Huus, danzt de 
Müsse up’n Disch. 

 
Klothilde: Ja, de Eberhard is nich Oahne. De hett jo bloß Wiever und Schluck in Koppe. Und 

wenn de dien Det-lef - nich uttodenken. Aber ik vespräke di, ik pass up. 
 
Johanna: (eilig auf) Dor bün ik wedder. Grötte 40 in rot. 18,95 €. Sünd noch een bäten billiger 

as de annere. Tja, je lüttjer de Hintern, ümso billiger de Ünnerwäsche. 
 
Klothilde: (erschreckt) Wat? Billiger? Soveel Geld för so’n bäten Stoff? Kiekt jo de Böxen 

doch mol an. Fröher könnste mit de olen Ünnerböxen noch dat ganze Auto poliern. 
De hier recht jo bloß noch förn Foahrradstänner. 

 
Johanna: Wat schall’t. De Kirls stoaht vondoage up wenig Stoff. 
 
Klothilde: Ja, aber wat nütz dat, wenn de Vepackung anlockt, aber de Inhalt förn Orsch is. 
 
 

3. Szene 
 

Detlef, Klothilde, Erika, Johanna 
 
Detlef: (mit Tablett) För wän is denn de tweete Tassen? (sieht Klothilde, verzieht das 

Gesicht, zu sich) Ohh, all wedder de Gewitterhexe. 
 
Klothilde: (springt auf, himmelt Detlef an) Hallo Detlef, schall ik di wat hölpen? 
 
Detlef: Nee! 
 
Erika: Nu wäs doch nich so unfründlich. 
 
Klothilde: Och loat man, de meent dat doch nich so. 
 
Johanna: Kiek mol Detlef, allens dor: Mähl, Zucker, Bananen. Bruukst di üm dän Inkoop gor 

nich kümmern. Ik bring di allens vörbi. 
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Klothilde: Kummt jo gor nich in Froage. Dat moake ik. Ik hebb doch Tied. 
 
Johanna: Good, wenn du meenst. Aber Detlef, een Anroop und ik bring di, wat du wutt. (frivol) 

Also, roop mi an… Und di Erika, wünsch ik ‘n schöne Kur. (stolz ab) 
 
Detlef: Wat geit denn hier av? Ik schaff dat jo woll noch sülms, miene Soaken intoköpen, 

mutt ik doch so uk jümmer doan. 
 
Erika: (scharf) Detlef! De Klothilde ward hier de nächsten dree Weeken mol so’n bäten 

na’n Rechten kieken. 
 
Detlef: (schluckt) Dat bruukt se nich, ik koame all alleene trechte. (wütend) Ik bruuke keen 

Uppasser. (ab) 
 
Klothilde: (beleidigt) Denn nich, ik hebbt jo bloß good meent. 
 
Erika: Egol wat de well. Du kikst hier na’n Rechten! (greift in ihre Tasche) Hier, hest du 

een Huusslötel, denn kannste jümme rin. De schall ruhig marken, dat he sick nich 
allens erlauben draff, wenn ik nich dor bün. 

 
Klothilde: Kannst di up mi veloaten. 
 
Erika: So, nu bün ik beruhigt. Ik schriev di noch miene Handynr. up, falls mol wat is. (ruft) 

Detlef, ik bruuk ‘n Zettel und ‘n Stift. Detlef! 
 
Detlef: (kommt schnell mit Zettel und Stift) Ja, ik hebbt doch hört. (wieder ab) 
 
Erika: (schreibt und gibt ihr den Zettel) So, dat is se. Ooh, nu mutt ik uk noch up Klo 

(schreit) Detlef, Detlef, ik mutt mol. 
 
Detlef: (wieder eilig auf) Bün all dor. 
 
Klothilde: Denn man to. Und veel Spoaß… bi de Kur. 
 
Erika: Ja, Danke. (umständlich mit Detlef ab) Aauuhaa! Man du Dussel, wääs doch 

vörsichtig. Ooohh, nu bün ik vekehrt uppett. Hol mi dor an Arm wisse – nich dor - 
dor! Doch nich so0… anners rümme! Nee… Man nu moak to… süss geit dat noch 
inne Böxen. (beide ab) 

 
 

4. Szene 
 

Klothilde, Eberhard, Detlef, Erika 
 
Klothilde: (trifft beim Weggehen den Briefträger Eberhard) Moin, Herr Postminister 

Stempel… 
 
Eberhard: (sarkastisch) Moin, holde Jungfrau von Oleander. Hest diene Fründin noch äben 

Tschüß secht? 
 
Klothilde: (hinterlistig) Dree Weeken. Dree Weeken lätt de ehrn Kirl alleene und föet na Kur. 

Mit rohe Party-ünnerböxen in Grötte 40. Nee, pfui Düvel… man weet doch, wat dor 
so avgeit… Kurschatten – Bistellbetten – und Leebesgeflüster… 
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Eberhard: Donnerwetter, man könn meenen, du wöst uk all mol to Kur. 
 
Klothilde: Ik? Üm Himmel Willen – nee! Sowat bruuk ik nich. Mien Platz is hier. (stolz ab) 
 
Detlef: (kommt) Na, is de ole Hexe wech? 
 
Eberhard: Jüst äben is se up ehrn Bessen wech floagen. 
 
Detlef: Du, de will mi de nächsten dree Weeken dat Läben vesööten. 
 
Eberhard: (lacht) Du meenst woll vesölten. (erschreckt) Wat will de? 
 
Detlef: Düsse dusselige Koh will dän Anstandswauwau speelen. Äten koken, Wäsche 

waschen… de will doch bloß uppassen, dat ik nix anstell, solange miene Olsche 
to Kur is. 

 
Eberhard: Blief ruhig, (klopft ihm auf die Schulter) Junge, is dat schön, dat du nu bald 

sturmfreie Bude hest, und wi so as fröher mal wedder önnig Party moaken künnt. 
 
Detlef: Ja… aber domols gäv dat „keene Party – oahne Vati“. Aber trotzdem wö dat schön. 

(sinniert) Ach und wat wö miene Erika förn heeten Fäger. 
 
Eberhard: Ja, aber… de Betonung mutt up wö leegen. Wann föet diene Olsche denn nu los? 
 
Detlef: Oh, de hebb ik ganz vegäten. De sitt jo noch jümme up’n Klo. Naja… ik roop nu 

glieks dat Taxi und denn nix as wech mit ehr. 
 
Erika: (von hinten) Detleeeff! Kumm!!! 
 
Detlef: (gemütlich mit verschränkten Armen) Achtung, Nu pass up, wenn ik nich glieks dor 

bün. 
 
Erika: (schreit laut und hart) Detlef, help mi von Klo rünner. Detlef… mutt ik irst wütend 

weern? 
 
Detlef: Nee, musst du nich Herzilein. Ik bün glieks bi di. (zu Eberhard) So geit dat all de 

ganze Tied bi us. 
 
Eberhard: Wo hollst du dat bloß ut, mit so’n Bessen? 
 
Detlef: Ik stell miene Ohrn up Dörtuch. Ach, de Simcard ut ehrn Handy mutt noch rut. 

(nimmt Karte raus) 
 
Eberhard: Worümme dat? Ach ik kann’t mi denken, dormit se di de nächste Tied nich nervt. 
 
Erika: (schreit) Detlefff! Wo stickst du? 
 
Detlef: (süffisant) Koame, de Klothilde hett mi upholen. 
 
Eberhard: Herrgott, ik danke di, dat de Kelch an mi voröber goahne is. Ik mutt nu füdder, 

koame denn na mien Deenst noch mol vörbi. Kiek mol hier dat Prospekt… Ik serge 
bloß… „Die Zauberflöte“. Dat is ‘n neé Boar. Dor givt venabend Freebeer und de 
schönsten Wiever ut alle Welt. 
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Detlef: Nich so lue. (sieht Prospekt an, schreit begeistert auf) Uaahh. Jo, dor föet wi hen. 
Aber nu hau av, eh mien Olsche mit ehr dicken Achtersten noch up de Kloschüssel 
feste wast. (geht langsam ab) 

 
Erika: (hinten) Dat ward jo uk Tied… 
 

(Eberhard legt noch Post auf den Tisch und geht kopfschüttelt zur Tür sehend, 
schnell ab) 

 
Erika: (mit Detlef auf, sieht die Post) Ach nee, de Klothilde hett di upholen? Dat ik nich 

lache, (zeigt zur Post), dat sütt mi eher na Eberhard ut. Hest du dat Taxi anropen? 
 
Detlef: Nee, noch nich. Aber dat moak ik nu glieks. 
 
Erika: Nee... stop. Ik roop dat Taxi an, und du hoalst mi de Kuffers ut’e Koammer. (gibt 

ihr Tüte mit Slips) Hier und dat mutt dor noch mit rin. 
 
Detlef: Is good, Erika. (ab) 
 
Erika: (wählt) Ja, Cord, ik bün’t Erika. Du ik bruuk flink een Taxi. Ja, ja, de Kur tövt nich. 

Detlef, och de kummt all alleene trechte. De is jo all „fief mol teine“. Good, bet 
glieks. 

 
 

5. Szene 
 

Hannes, Erika, Detlef 
 
Hannes: (auf) Hey Mama, ik woll di bloß noch Tschüss sergen und di veel Spoaß wünschen. 
 
Erika: Dat is aber schön. Geit di good, Hannes? (kneift ihn in die Wange) Krichst du nouch 

to’n Äten? Dünne bist’e und so käsig ümme Näse. Geihst woll nich veel anne 
frisken Luft? 

 
Hannes: (genervt) Mama, du nervst. 
 
Erika: (man hört es hupen) Oh dat Taxi is dor. Detlef, wo sünd de Kuffers? 
 
Detlef: (mit viel Gepäck) Bün jo all dor… 
 
Erika: Moakt ‘t good und dat ik keene Kloagen höre. Detlef, de witte Wäske up 60° und 

de Bunte höchstens up 30°. Dat Huushaltsgeld licht inne Kaffeedosen, de Blomen 
eenmol de Weeke gäeten und use Waschköken könn uk mol wedder een bäten 
Farve vedrägen. Ach und bald harr ik vegäten: Mondach is Sperrmüll, de Garage 
musst du noch uprüümen. Und teé di fökender ‘n neé Ünnerböxen an, nich bloß 
eenmol de Weeke. Und rasier di önnig. Junge, wenn ik mi nich jümme üm allens 
kümmern dö. (eilig mit ihrer Gehhilfe ab) 

 
Detlef: (Detlef und Hannes falten die Hände und sehen gen Himmel) Good sei Dank! 
 
Hannes: Endlich Ruhe… 
 
Erika: (ruft von hinten) Detlef, Detlef de Kuffers! 
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Detlef: Ik koame jo all, mien Herzilein… (zu Hannes) Hest du dat sehne, äben könn de 
loopen, as so’n junge Deern. (mit Koffer ab) 

 
(Hannes geht auch kurz ab, kommt gleich mit Koffer wieder) 

 
Detlef: (auf, noch winkend) Ja, Tjüüüsss! (bindet Schürze ab) Oh, wat rückt dat hier good, 

so na Freiheit. (sieht den Koffer von Hannes) Wat schall dat denn? 
 
Hannes: Ilse hett mi rutsmäten. Man Papa, wat kann ik denn daför, wenn alle Froens achter 

mi ran sünd. (verträumt) Du, ik hebb dor eene kennnen lert… 
 
Detlef: Ach so, de Herr Söhn hett dat mol wedder nich so irnst noahmen, mit de Treue… 
 
Hannes: Ach Papa… De Deern geit mi nich mehr ut’n Kopp, aber ik weet gornich wo de 

heet, wo de woahnt oder wo se arbeit. Papa ik teé nu irstmol wedder bi jo in. 
 
Detlef: Wat? Nu? Vendoage all? 
 
Hannes: Woso denn nich? Mama is to Kur und ik leiste di de nächsten Weeken een bäten 

Gesellschaft. Du wutt mi doch woll nich för de Döörn setten? 
 
Detlef: Nee, dat nich… aber dat eene serg ik di: Diene Bude moakst du sülms reine und… 
 
 

6. Szene 
 

Kurt, Detlef, Hannes, Eberhard 
 
Kurt: (mit Koffer auf) …Hallo, dor bün ik!! 
 
Detlef: (entsetzt) Vadder? 
 
Hannes: Opa? Wat wutt du denn hier? 
 
Kurt: Is de ole Dragoner all wäge? Ja, ja… Froens sünd as Wolken, wenn de sick veteét, 

kann de Dach noch schön weern. Jungs, ik hebb mi dree Weeken Urlob von 
Altenheim nohmen. (zu Detef) Ik kann di doch nich alleene loaten. 

 
Detlef: Vadder, du kannst nich hier blieben. Dat reckt mi all, dat Hannes wedder intütt. 
 
Hannes: Mensch Papa, wäs doch froh, dat wi dor sünd. 
 
Detlef: Und wo wutt du sloapen? 
 
Hannes: Aber nich in miene Koamer! 
 
Kurt: Worümme denn nich? Du kannst bi dien Vadder sloapen, de hett doch dat 

Duppelbedd. Und denn loat wi us dat so richtig good goahn. (holt aus der 
Hosentasche das gleiche Prospekt, wie Eberhard hatte) Venaben goaht wi inne 
„Zauberflöte“. Na, wat meent ji?? 

 
Eberhard: (auf) Wat givt’t denn hier? Famieliendräpen? 
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Hannes: (zeigt Eberhard das Prospekt) Hier kiek mol, dor wö wi venabend henn. Und du 
kummst mit. Lüe, venacht moakt wi een „flotten Vierer“, wo geil is dat denn. 

 
Eberhard: Ik vestoh bloß „Bahnhoff“. 
 
Kurt: Wi goaht venacht up de Pirsch, Wiever avsleppen und so… (Wirft sich in die Brust) 

Kiek doch mol, ik bün doch noch een schicken Kirl. So manchet junge Bienchen 
wö bestimmt noch scharp up mi. Ik nähm venacht, wat ik kriegen kann. 

 
Hannes: Oh Opa, und wat is mit Hedwig? Diene Leebe ut’n Altenheim? 
 
Kurt: Wat de nich weet, moakt de nich heet. Uterdem is de up’n Wech nach Paris, mit 

usen Kanasterclub. 
 
Hannes: Und du büst nich mit na de schicken Pariserinnen? Moulin Rouge – Pigalle. Dor 

könnste doch n Masse Frischfleesch ankieken. 
Kurt: Ha! Wat nüst mi dat denn, wenn ik miene eegene Konservenbüxen dorbi hebb. 
 
Eberhard: Ha, Ha, dat is good. (zu Detlef) Hebb ik dat nu richtig vestoahne? De Beiden… 
 
Detlef: Ja, de Beiden hebbt wi venacht in Schlepptau. Leider! 
 
Eberhard: Na dat kann jo lustig weern. Aber dat eene serg ik jo: Wat venacht passiert, dat 

blifft ünner us. 
 
Hannes: Aber kloar doch, de Kenner genießt und schwicht. (macht Musik an und tanzt mit 

Kurt Walzer) Oh, miene söte Deern, draff ik bidden… (Wange an Wange) Du musst 
di aber uk noch rasiern, du kratzt. 

 
Kurt: Kummt noch… Ik weer mi glieks in Schoale smieten, de Deerns de werd sick üm 

mi rieten. 
 
Detlef: Du und diene Sprüche. Na denn: Koamt mit, begeät wi dat Strohwitwerdasein in 

mien Herrenzimmer. 
 
Eberhard: Wo? 
 
Hannes: Inne Köken. Dat is doch de letzte Tied Vadders Domizil. 
 
Kurt: Oh ja, good. Ik hebb uk Smacht. Wi bruukt jo ‘n goe Ünnerlage, wenn wi venabend 

los teét. Is denn wat inne, in dien Iisschapp? 
 
Detlef: Ik hebb ‘n bätere Idee. Ik roop Johanna an. De schall us een poar Häppchen 

bringen. De moakt doch so’n Catebring oder wo dat heet. (geht zum Telefon, wählt) 
Johanna? Ja ik bün’t Detlef! Nee, is nix passier. Nee, ik bün uk nich krank. Sech 
mol kannst du us poar Häppchen moaken. So mit Seranoschinken, Tüffelkäse… 
und dat een bäten flink… Wat? Nee, ik hebb Besöök. (legt auf) 

 
Kurt: Na denn, av inne Köken, oh ik frei mi jo so up venacht. (alle ab) 
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7. Szene 
 

Hedwig 
 
Hedwig: (rüstige Rentnerin in recht moderner Kleidung mit Hut und Köfferchen auf) Hallo, 

dor bün ik! Kurt! Kurtilein! (schaut sich um, zieht ihre Jacke aus) Kurtilein, ik bün 
hier, diene Hedwig. So een Filou, vesprickt mi seit Monaten, mit mi na Paris to föen 
und secht up’n lezden Drücker av. Aber wenn de glövt, dat ik ohne ehn vereise, 
denn hett de sick gewaltig irrt. Wat hett de bloß vör? Lirn mi nich de Mannslüe 
kennen. Dreemoal veheirat – dreemol Witwe, mien irste Kirl harr dat an Harden, 
mien tweete hett toveel Sluck soapen und mien drütte wö jo all öber neentich… 
Ha, ha... aber ik bün jümme übrig bläben (schaut auf ihre vielen Ringe) und 
natürlich…de schenkte Schmuck und (zeigt ihr Sparbuch) hier... dat Spoarbook. 
Kurt wo stickst du? (ab) 

 
 

8. Szene 
 

Klothilde, Hedwig 
 
Klothilde: (auf mit Suppentopf, hat ihr bestes Kleid angezogen, altmodisch mit Blümchen im 

Haar) Hallo Detlef, ik bün’t Klothilde. Kiek mol wat ik di mitbrocht hebb. 
Waldpilzzuppe mit Soahnehäubchen. (ruft verliebt) Detlef… Utveschämtheit, dree 
Weeken so een flotten Kirl alleene to loaten. Pahh Kur! (stellt Topf hin, holt 
Taschenspiegel und zieht sich die Lippen nach) Na, so seh ik doch schick ut. 
(schreitet ein bischen hin und her, Po wackelnd, stößt dabei Hedwigs Koffer um) 
Auahh, wat is dat denn för een rohen Kuffer? Erika ehr is dat nich, de hebb ik jo uk 
wech föen sehne. (stellt Koffer auf den Tisch und macht ihn auf, nimmt ein etwas 
ausgedientes Negligé heraus, baff) Wat is dat? Jüst dat de Olsche wech is, tütt 
hier all ‘n neé in? (nimmt roten Slip heraus) Roe Ünnerböxen, wat schall dat? (zieht 
auch noch roten BH heraus) Und hier… Nee, pfui Düvel… Oh an leevsten dö ik 
Erika anropen. 

 
Hedwig: (auf) Na, wat is dat denn? Moakt man sowat? In de Soaken von frömde Lüe 

rümmeschnüffeln? 
 
Klothilde: (schnell Koffer zu, lässt aber die Wäschestücke auf dem Tisch) Ik hebb bloß käken, 

ob Erika ehrn Kuffer vegäten hett. 
 
Hedwig: Nee, dat is miene. Also, wer sünd se, und wat moakt se hier? 
 
Klothilde: Ik bün… 
 
Hedwig: Na, mött se sick irst ‘n Utrede utdenken? Und wat is in dän Pott inne? 
 
Klothilde: Waldpilzuppen mit Soahnehäubchen. För Detlef koakt, äh ik meene Herrn Brösel. 
 
Hedwig: Ach, denn büst du de Huushöllersche. Na denn man ran anne Arbeit. Hier sütt dat 

jo ut… 
 
Klothilde: Aber ik bün doch nich… 
 
Hedwig: (wischt über den Tisch) Stoff, wohen mien Ooge reckt. Und hier könnst uk mol 

wedder fägen. Man, wat steihst du hier noch rümme? Los ward dat bald. Wast 
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doch mit Sicherheit good betoahlt. (will ab, dreht sich noch mal um) Ik moak mi nu 
een bäten frisch und teé mi schick an. Mien lüttje Brösel mach dat, wenn ik mi nett 
trechte moake. (ab) 

 
Klothilde: (schnappt nach Luft) Lüttje Brösel? So’ne Schabracke, wat bild de sick in. Denn 

könn he doch uk mi nähmen. Dat mutt ik Erika vetelln. (zum Telefon, holt Zettel mit 
Handynr. aus der Tasche, wählt) Ja, wat is dat denn – besett? Na vesöck ik dat 
glieks noch mol. (geht etwas seitwärts) 

 
 

9. Szene 
 

Detlef, Klothilde, Hedwig 
 
Detlef: (kommt etwas angedudelt, geht zum Telefon, übersieht Klothilde, wählt) Johanna! 

Sech mol wolange schall ik denn noch töben? 
 
Klothilde: (honigsüß) Wat sochst du denn, leebe Detlef? 
 
Detlef: (erschrocken) De Häppchen, eehh duuu, wat wutt du denn hier? 
 
Klothilde: Na di kieken, is allens in Ordnung? 
 
Detlef: (äfft sie nach) Na mi kieken? Kloar is allens in Ordnung. Kannst miene Olsche 

bestellen, allens ok. Und nu hau av. Mien Besöök und ik hebbt Smacht. (sieht den 
Topf in ihrer Hand) Wat is denn dor inne? 

 
Klothilde: (regungslos) Waldpilzzuppen mit Soahnehäubchen. 
 
Detlef: (reißt ihr den Topf aus der Hand) Na, wunnerboar. Dor harr ik mi dän Anrop bi 

Johanna jo spoarn könnt. Giv man her. Danke und up Weddersehn. (pfeifend ab) 
 
Klothilde: (lässt sich auf einen Stuhl fallen) Danke und up Weddersehn? Besöök… mit miene 

Waldpilz-zuppen? Na töv. (wieder zum Telefon, wählt) Noch jümme besett. Dat 
givt doch nich. Kuum is de Olsche wech, danzt hier de Müüse up’n Disch. Ik hau 
av… Nee, ik bliev hier. Ik hebb Erika jo vesproaken na’n Rechten to kieken. 

 
Hedwig: (auf, in der Tür) Eh, du, bring mi mol dän Kuffer in’t Boadezimmer. Na, ward dat 

bald! 
 
Klothilde: Ja, gnädige Fro, ik koame jo all. (mit Koffer ab, lässt aber die rote Wäsche liegen) 
 
 

10. Szene 
 

Johanna, Detlef 
 
Johanna: (auf, mit einer Platte Schnittchen eingepackt in Alufolie, sieht noch gerade, dass 

Klothilde mit Koffer ins Haus geht, ihr fallen fast die Augen aus dem Kopf) Drömm 
ik, oder wat? Na, dat nenn ik Fründschaft. Jüst dat Erika wech is, tütt düt ole Heft 
mit Sack und Pack bi Detlef in. (will Tablett auf den Tisch stellen, sieht die rote 
Unterwäsche) Oh düt scheinheilige Biest. (besieht sich die Unterwäsche) 
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Detlef: (auf, schick angezogen, sucht) Wo hebb ik denn gistern mien Buddel vestäcken? 
(sieht Johanna) Ohh Johanna, an di hebb ik jo gornich mehr dacht. 

 
Johanna: Schick süsste ut. Hest Besöök? 
 
Detlef: Ja, worümme? 
 
Johanna: Wutt wohl dien Besöök mit miene Häppchen bi Lust und Laune holen, wat? 
 
Detlef: Genau so is’t. So und nu hol mi nich up, wi wütt glieks los. Wat kickst du so? Wi 

wütt na de „Zauberflöte“, nu weest du’t. Na tofräe? (das Telefon klingelt) 
 
Johanna: Wutt du nich ran goahn? 
 
Detlef: Hebb nu keen Tied. (Flasche und Häppchen, ab) 
 
Johanna: (geht ans Telefon) Ja, hier bi Brösel (lacht blöd) Ach Erika, du bist’t. Wat ik hier 

moake? Ik hebb Häppchen liefert. För wen? Na för Detlef und sien Besöök. Kannst 
mi glöven… wer? Na de Klothilde. Woso weest du dat? Ach und een Huusslötel 
hett de uk. Na denn nimmt se dat richtig irnst mit dat „kümmern“. Dor hest du mol 
dän Bock to’n Gärtner moakt. (legt auf, klingelt gleich wieder, Johanna nimmt 
wieder ab) Ja hier bi… Erika… worümme? Na weil de hier mit’n Kuffer intoagen is. 
Und ehrn rohen BH und ehr Ünner-böxen hett se all hier buten uttoagen, de ole 
Sööge. Wenn ik di dat doch serge und venabend wütt de inne Oper goahn. Inne 
„Zauberflöte“. Hett Detlef mi sülms vetellt. (schnauzt) Dor kann ik doch nix to, wenn 
de mit di dor nich hengeit. Tschüß. (legt auf, geht schimpfend ab) Sowat, wat kann 
ik denn davör, dat… 

 
 

11. Szene 
 

Hedwig, Klothilde 
 
Hedwig: (schick angezogen, gefolgt von Klothilde, die einen großen Eimer und Schrubber 

in der Hand hält und sich den Schweiß von der Stirn wischt) So, denn kannste nu 
Fierabend moaken. Und bi’n nächsten Moal, möch ik dat dat Boadezimmer up 
Vordermann brocht ward. Junge, sütt dat hier ut, aber nu bün ik jo dor. Ach so, du 
könnst noch äben mien Kuffer vörne links bi Hannes inne Koamer bringen. (ab) 

 
Klothilde: Na wenigstens slöppt de nich bi Detlef. (ab ins Haus) 
 
Hedwig: Mein Gott, is dat ‘n lahme Trutsche. Aber ik weer se mi all trechte böögen. 

(Klothilde kommt) So nu aber av mit di. 
 
Klothilde: ...ik könn doch noch äben… (bleibt stehen) 
 
Hedwig: Nix dor. Morn is uk noch een Dach. Junge, mien Bröselchen ward Oogen moaken, 

wenn he mi sütt. Wat wutt du denn noch? Tschüß. (schiebt Klothilde ab) Wo hebb 
ik denn bloß miene Brille… Ach bestimmt in Boadezimmer (ab ins Haus) 
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12. Szene 
 

Hannes, Kurt, Detlef, Eberhard, Hedwig 
 
Hannes: (auf, kaut noch an einem Häppchen) Opa, bring mi mol miene Jacken mit. 
 
Kurt: (von hinten) Du Hannes hest du för mi uk noch so’n modernet Tüch? Mient is jo 

nich mehr so schön. 
 
Hannes: Töv, ik koame… kiekt wi mol, wat wi find. (ab) 
 
Detlef: (auf mit Eberhard) Fertig? (ruft ins Haus) Wi tövt in Auto. 
 
Eberhard: Du Detlef, wer föet denn von us? Wi hebbt doch all alle een in Tee. 
 
Detlef: Hannes kann doch föen. Und nu kumm. Ik frei mi all so… (fängt an zu singen, 

Eberhard stimmt mit ein) Atemlos durch die Nacht, bis ein neuer Tag erwacht – 
Atemlos einfach raus, deine Augen ziehen mich aus! (beide singend ab) 

 
Hedwig: (auf) Wo sünd de denn alle? Am Enne suupt de mol wedder in Goarnhuus. Kurt… 

Kurtilein… (ab) 
 
Kurt: (bunte Jacke, bunte Hose, gefolgt von Hannes) Sech mol, hett mi hier eener 

roopen? 
 
Hannes: Hebb ik uk dacht, aber hier is keener… Aber Opa, rottenscharp süsst du ut. 
 
Kurt: Hannes, ik seh doch jümme good ut. Ik bün de beste Bewies: Beer moakt schön! 
 
Detlef: (nervös mit Eberhard von hinten) Minsch, wo blieft ji denn… Vadder, dat is doch 

nich dien Ernst. Wo süst du ut? 
 
Kurt: Knackig, bunt, und allzeit bereit. 
 
Eberhard: Tja, de Blick von de Lüe is di gewiss. 
 
Kurt: Wö wi nich noch so’n Lüttjen vörwech? Hier kiekt mol. Kennt ji noch den Spruch 

dän wi fröher jümme upsecht hebbt? 
 
Hannes, 
Kurt, 
Detlef, 
Eberhard:   Vonabend ward fiert de ganze Nacht, an dän dicken Kopp morn ward nich dacht. 

Wi genät nu dat söte Läben und wütt düchtig eenen häben. Prost. 
 
Eberhard: Nu aber to, dat wi los koamt. Also, wer föet? 
 

(alle sehen Hannes an) 
 
Hannes: Künnt ji vegäten… 
 
Kurt: Also, wenn alle Stricke riet, denn… 
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Hannes, 
Detlef, 
Eberhard:  Nee, du nich. 
 
Kurt: Wenn ji meent, blieft wi eben hier, sett us gemütlich inne Stuben, holt de Beene 

hoch… und… (setzt sich, legt die Füße auf den Tisch) Kiekt mol, wo gelenkig ik 
noch bün. 

 
Hannes: (sieht die Unterwäsche auf dem Tisch liegen) Sakralata, wat is dat (hält sie hoch) 

Mensch Papa, ik wüss jo gor nich dat Mama sowat dricht. 
 
Detlef: Wies mol her, nee, dor passt Erika doch nich rin. 
 
Kurt: (erschrickt, steht schnell auf) Oh nee, ik kenn eene, de so’ne Zeltgarnitur dricht. 
 
Hedwig: (ruft) Kurtilein… Man wo stickst du denn? 
 
Hannes, 
Kurt,  
Detlef, 
Eberhard: Hedwig! 
 
Kurt: Nix as wech hier… Aber wer föet? 
 
Hannes, 
Detlef, 
Eberhard: Du!!! (alle wollen schnell ab, treten sich vor Aufregung auf die Füße) Auahh. Loat 

mi… Ik toirste. 
 
Hedwig: (auf) Vestoah ik nich, ik hebb doch äben wat snacken hört, aber hier is doch 

keener. 
 

(von hinten hört man quietschende Reifen) 
 
Hedwig: (sieht in Richtung abfahrendes Auto, stemmt die Arme in die Hüften, grollend) Wat 

is dat? Nu sitt düsse ole Schlawiner uk noch an’t Stüer. Dorbi hebbt se dän doch 
all vör tein Joahren dän Führerschien avnoahmen. Na töv mien lüttje Bröselchen… 
Wenn du na Huus kummst, denn bummst dat… (schnell ab) 

 
Vorhang – Ende 1. Akt! 

 


