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Theaterverlag Rieder 
 
Inhalt kompakt: 

 
Vroni, die Weberbäuerin, hat noch immer keinen Mann zum Heiraten gefunden. Ein 
besonderer Trank der Hausiererin Anzinger soll dies ändern. 
 
Durch unvorhergesehene Nebenwirkungen geschieht allerdings so einiges am Hof, was durch 
diverse Besucher und Gäste auch noch kompliziert und zum Teil bedrohlich wird. 
 
Dennoch wird versucht mit Hilfe der Kräutermischung Liebesgefühle zu wecken und Unheil 
abzuwenden, was allerdings meist mehr braucht als nur diesen Trank. 

Der Autor 
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Darsteller: 
 
Vroni Bäuerin, ca. 25-30 Jahre alt (ca. 145 Einsätze) 
 
Evi Schwester von Vroni, ca. 25-30 Jahre alt (ca. 115 Einsätze) 
 
Kathi Magd, in Rudis Alter (ca. 85 Einsätze) 
 
Rudi Knecht, in Kathis Alter (ca. 65 Einsätze) 
 
Anzingerin Haushaltswarenvertreterin, korpulent, älter (ca. 89 Einsätze) 
 
Gruaberbauer genannt Gruaber, Nachbar von Vroni und Evi (ca. 19 Einsätze) 
 
Gruaberbäuerin genannt Gruaberin, Frau von Gruaberbauer (ca. 36 Einsätze) 
 
Romina Peschke Gast bei Vroni und Evi, arbeitet bei der Bundesaufsichtsamt für 

Bankenwesen, aus Düsseldorf, spricht hochdeutsch, ca. 25-30 Jahre 
alt (ca. 50 Einsätze) 

 
Giaccomo Gast bei Vroni und Evi, gibt vor Italiener zu sein, heißt eigentlich Jakob 

Obermoser und kommt aus dem Nachbarort, ca. 30 Jahre alt (ca. 
56 Einsätze) 

 
Gmeinwieser Bankdirektor, stattlich, ca. 35 Jahre alt (ca. 56 Einsätze) 
 
Eugenius 
Müller von Mühlbach genannt Müller, klein, schmal, ca. 50-60 Jahre alt (ca. 27 Einsätze) 
 
Rosina Gerstlin geannt Gerstlin, ca. 50-60 Jahre alt (ca. 15 Einsätze) 
 
 
Darstellerbeschreibung: siehe jeweils beim ersten Auftritt der Darsteller. 
 
 
Bühnenbildbeschreibung: alle drei Akte Bauernstube. 
 
Bauernstube in der Gegenwart mit Holzofen, Kachelofen mit Ofenbank. 
 
Linke Ecke: etwas versteckt ein Kanapee. 
 
Rechte Seite: Kasten. 
 
Mitte: Tisch mit fünf Stühlen. Leuchter über Tisch. 
 
Auf-/Abgänge: Kammer, Haustüre, Küche. An jeder Türe ein Lichtschalter 
 
 
Spieldauer: ca. 100 Min.  
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1. Akt 
 

(Knecht Rudi sitzt in Jeans auf der Ofenbank und putzt seine Schuhe. Bäuerin 
Vroni sitzt in Freizeitbekleidung am Tisch und rechnet. Magd Kathi steht in 
Latzhose am Herd und rührt in einem Topf, singt zum Radio. Im Radio läuft „Amor, 
Amor, Amor“. Licht voll. Am Sonntagmorgen) 

 
1. Szene 

 
Vroni, Rudi, Kathi 

 
Vroni: Sog a moi, Kathi muaß der Radio so laut laffa? 
 
Rudi: Und wos de wieda für an Zeig zamsingt? (macht das Radio aus) 
 
Kathi: I bin äh, de Oanzige, de no a bissl Liebesgefühle hot in dem Haus. 
 
Rudi: De singende Liebesgöttin vo Rammemoos. 
 
Vroni: Staad iatzt. I muaß mi do konzentriern. Irgendwos stimmt net mit da 

Miliabrechnung. 
 
Rudi: (zu Kathi) Geh hoid an Stoi aussi. Do konnst mit’n Stier schmusen und singa kost 

a so laut wiast mechst. Unsere Rindviecha geb’n dann zwar bloß no an Joghurt, 
aber mia do herin ham wenigstens unser Ruah. 

 
Kathi: Du bist so a unromantischer Depp. Wenn du liaba warst zu mia, brauchat i meine 

Sehnsüchte net wo anders suacha. (schmeißt Rudi den klebrigen Kochlöffel nach) 
 
Rudi: Ja, spinnst denn du? Mit Essen schmeißt ma net. Obwoi, i hob ganz vergessen, 

dass des wos du do zamkochst, eigentlich gar nix mit Ess’n z’doan hot. Aussa mit 
Saufuada und dene muaßt schee doa, daß es fress’n. (hebt den Löffel auf, wischt 
ihn am Schurz ab, steht auf und steckt ihn in den Topf) 

 
Kathi: Bloß weil d’ Evi in da Hauswirtschaftschui war und des Kocha g’lernt hot, is mei 

Essn net schlechta. Des merkst da. 
 
Rudi: (setzt sich wieder) Du sog amoi, Kathi, host du heit auf d’Nacht scho wos vor? 
 
Kathi: (verliebt / verlegen) Na, warum? 
 
Rudi: Dann dat i di so umma achte zu am Candle-Light-Dinner eilod’n. 
 
Kathi: Ui, ja! A romantisches Candle-Light-Dinner, bloß mia zwoa. So mit Kerz’n und 

romantischer Musi und am kuschelig’n Platz’l. 
 
Rudi: Freilig. Mit da Stoilatern, ana Dos’n Ravioli, dem Gerass’l vo de Kuakett’n und am 

Platzl im Heihauf’n. 
 
Kathi: Ja, sog amoi, vo wos red’st denn du? Wo mechst di denn du treff’n? 
 
Rudi: Im Stoi. Aber alloa san ma net, weil unsere Kia a dabei san. 
 
Kathi: Aber im Stoi is doch net romantisch. 
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Rudi: Romantisch vielleicht net, aber heit Nacht keibet de Afra und do miass ma 
wahrscheinlich Keibeziag’n. Do hob i ma denkt, mia kannt’n des Unangenehme 
glei mit’n Nützlich’n verbind’n. 

 
Kathi: Du bist so g’schert. (schmeißt mit Geschirrtuch nach ihm) 
 
Vroni: Iatz gebts a moi a Ruah, i muaß do Arbat’n. Ihr wisst‘s ja, wias um uns steht. Do 

brauchan mia jeden Cent. Und außerdem, seit wann werd’n d’Stiefl in da Stub’n 
putzt? (zu Rudi) Mogst di net glei aussischleicha mit dem Dreck? 

 
Rudi: I hob ja da Kathi gsogt, sie sois ma putz’n, aber sie woid a Bussl dafür. Und do 

putz i lieba olle Stief’l selba auf Hochglanz, bevor i dera Kuastoiromantikerin a 
Bussl gieb. 

 
(Kathi winkt mit der Hand ab) 

 
Vroni: Losst’s ma mei Ruah jetzt. I muaß den Fehler find’n. 
 
Rudi: Aber Bäuerin, heit is Sonntog. I hob das scho hundertmoi gsagt, dass de Felder 

an den Doaglbauer für sei Biogas verpacht’n soitatst und du warst olle Geldsorgen 
los. Momentan zoins a Haufa Geld fürn Grund. Dann kanntast du dir a a moi wieder 
Zeit für di nehma und net oiwei arbat’n. Do kimmst du nia auf an Mo. 

 
 

2. Szene 
 

Vroni, Evi, Rudi, Kathi 
 

(Evi im Sonntagsdirndl zur Küchentür rein) 
 

Vroni: Und wos war na mit eich zwoa, ha. Koa Bauernhof mehr, koa Arbat. Koa Arbat, 
koane Dienstboten. Do dats schaun, wenn i eich auf d’Straß setz’n miassat. Und 
Mo, brauch i a koan. 

 
Evi: Ja, sogts amoi, geht’s es heit net mit in d’Kirch? 
 
Vroni: (schaut auf ihre Rechnerei) I hob koa Zeit. 
 
Rudi: (spukt auf seinen Stiefel) I mog net. 
 
Kathi: (rührt eifrig um) I konn net. 
 
Evi: Mia gengan doch jeden Sonntog miteinand in d’ Kirch. Es is eh die oanzige 

Möglichkeit, dass ma wenigstens oamoi in da Woch normale Leit seg’n. 
 
Rudi: Wos hoast do normale Leit? San mia olle Depp’n? Da Huaba Bepperl zum Beispiel, 

geht jeden Sonntog in d’ Kirch, is aber scho drei moi durch d’ Führerscheinprüfung 
g’foin, mit 94 Fahrstund’n. Is des vielleicht normal? Und da Doagä, wenn ma scho 
beim Thema san, hockt den ganzen Dog mit da Bierflasch’n vor seim Stromzähler, 
vor da Fotovoltaik und rechnet se aus, wos a heit wieder an Stromgeld verdient 
hot. Aber beim Wirt a Wossa aus da Leitung sauffa, weil des as billigste is. Is des 
vielleicht normal? 

 
Kathi: Du, du bist a a Depp, a Liebesdepp. 
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(Evi bindet sich ein Tuch um den Hals. Im Hintergrund Glockenläuten) 
 

Vroni: Iatz gebt’s amoi a Ruah! 
 
Evi: Dann geh hoid i alloa in d’ Kirch. Agratt heit, wo mei Fonsi beim Veteranen-

Vereinsausflug dabei is. (ab) 
 
 

3. Szene 
 

Vroni, Rudi, Kathi 
 
Vroni: Ja, ja. 
 
Rudi: Und i geh in mei Kammer und ziag mi um. Do fliang wenigstens koane Löffe durch 

d’Luft. (steht auf geht Richtung Haustüre) 
 
Kathi: Hoit, du werst scho dei ganz Graffe do auframma, bevorst di vazupfst, sunst… 
 
Rudi: Wos sunst? 
 
Kathi: Sunst red i koa Wort mehr mit dir. 
 

(Rudi geht zurück, zieht seine Socken und seine Weste aus, wirft sie auf den 
Boden neben die Stiefel) 

 
Rudi: I hoff, du stehst zu deim Wort. 
 
Kathi: Du bist vielleicht a Biffe, so ein Hackstock vo Mo, koa Spur vo Romantik. 
 
Rudi: Und d ’Socka a glei auframa, gell. (zur Haustüre ab) 
 
Kathi: (zu Vroni) Host du des g’segn, Bäuerin, wia der mit mir umgeht? 
 
Vroni: (schaut nicht einmal auf. Fängt an zu schluchzen und hebt die Sachen vom Rudi 

auf) Wos? 
 
Kathi: Koan Mensch’n interessieren meine Gefühle. Koaner beacht mi, koaner liebt mi. 

Wer nicht lieben kann, braucht auch nix zum Ess’n. (stellt den Topf grob beiseite 
und läuft zur Küchentüre raus) 

 
Vroni: I hobs. Jetzt zoin doch de glatt scho wieda zwei Cent weniger für’n Liter. 

Stillschweigend. Soichane Sauhund. Host des g’hört, Kathi? Kathi? Ja, wo is denn 
de? (schüttelt den Kopf und vertieft sich wieder in ihre Zettel) 
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4. Szene 
 

Anzingerin, Vroni 
 

(Anzingerin, eine korpulente Frau, mit Kraxn, geflicktem Rock, Kopftuch und 
Umhang, kommt zur Haustüre rein) 

 
Anzin- 
gerin: Griaß Gott, schöne Bäuerin. (Vroni reagiert nicht. Anzingerin geht Richtung Herd, 

zieht den Finger dabei über einen Bilderrand, hebt den Topfdeckel und verzieht 
das Gesicht) Ui, ui, ui! (schüttelt den Kopf. Setzt den Deckel wieder auf und schaut 
zu Vroni) Bäuerin, Hä, d’ Anzingerin war do! 

Vroni: (schaut auf) Ja, wia kimmst denn du do rei? 
 
Anzin- 
gerin: Vielleicht bei da Tür? 
 
Vroni: Ja, konn ma do net o’klopfa? 
 
Anzin- 
gerin: I hob ma denkt, es seits ä in da Kirch. Und warum soi i do o’klopfa? 
 
Vroni: Und do geht ma einfach in fremde Heisa eini und schnurkt a bissl ummanand. 
 
Anzin- 
gerin: Ui, i dat ma ja da Sünd’n fürcht’n und nia schnurka. 
 
Vroni: Wos mechst denn überhaupt? 
 
Anzin- 
gerin: Noch wos schauts denn aus. Noch ana Sammlung für de Freiwillige Feierwehr? 
 
Vroni: (schaut sie von oben bis unten an) Eher noch ana Lumpensammlung. 
 
Anzin- 
gerin: Ui, Lump’n dat sie sog’n. Mei Oida hot no nia wos an meim Outfit zum Aussetz’n 

g’habt. 
 
Vroni: I mecht a gar net wiss’n, wia der ausschaut. 
 

(Anzingerin fängt an die Kraxn auszuräumen) 
 
Anzin- 
gerin: Hochwertige Kurzwaren, Naturmedizinien, Pflasterl, Schuaband’l und sonstige 

Haushaltsutensilinen hätt i für di. 
 
Vroni: Des moan i war a so a Zeig, wos du do host. 
 
Anzin- 
gerin: Gäh, do schau, Schuabandl in olle Farb’n, Leinenverband, Sockawoi. Oder an 

Schnupftabak für’n Bauern? 
 
Vroni: Bauer gibt’s koan. 
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Anzin- 
gerin: Ui, ui, ui, ja warum denn net? Du bist doch a junge fesche Frau im best’n 

Heiratsoita. (zynisch) Hoits vielleicht koana aus, do bei dir? 
 
Vroni: Net frech werd’n, gell. I hob koa Zeit für an Mo. 
 
 

5. Szene 
 

Anzingerin, Vroni, Rudi 
 

(Rudi rein im Sonntagsgewand) 
 
Anzin- 
gerin: Ui, ui, ui, des trifft si ja guat. Zufällig kenn i do an ganz an fesch’n, fleißig’n und 

reich’n Loda, äh, Heiratswilligen. An Müller vo Muiboch. Vielleicht kennst’n ja. 
 
Vroni: Geh loß ma mei Ruah mit dem. I brauch koan und Müllerin werd i scho zwoamoi 

net. 
 
Rudi: Wos, da Müller vo Muiboch? Der wo zu jedem Droadkörndl des a moid an Schnaps 

braucht und der wo de Bauern mehra bscheißt ois da hinterkünftigste 
Viechhandler? Loß liaba d’Finga davo Bäuerin. 

 
Vroni: I brauch äh koan. Wos is, Rudi? 
 
Rudi: I woid grod sog’n, dass i zum Och’sn in Frühschopp’n geh. D’ Kirch werd‘ ja boid 

aus sei. 
 
Vroni: Is scho recht. 
 
Anzin- 
gerin: (zu Rudi) Hos’ntrager, Schnupftabak, a blaue Pille, Erotikheft’l. Brauchst nix, ha? 
 
Rudi: Na, dankschön. Wenn i di do o’schau, vergehts ma mit da Erotik. Und außerdem 

laft ma den ganzen Dog de leibhaftige Erotik in Form vo da Kathi hint’n noch, des 
langt ma. 
 
(Rudi geht die Anzingerin angrinsend ab) 

 
 

6. Szene 
 

Anzingerin, Vroni 
 
Anzin- 
gerin: D’ Erotik dat eam bei mir vergeh, wo i doch de Pamela Anderson a verschrumpelte 

mogersüchtige Bohnastang gega mi is. (hebt mit beiden Händen ihren Busen 
hoch, zu Vroni) Wos is iatz, soi i dann vobeischicka? 

 
Vroni: Hea bloß auf, mit deine überstandig’n Heiratskandidaten. Für mi gibt’s koan und i 

brauch a koan. 
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Anzin- 
gerin: Geh, für so a fesches Dirndl dats koan geb’. Do friss i ja an Bes’n, zamt da Putz- 

frau. Für mi hots ja schließlich a oan geb’n. Guat, mit an bissl Nachhelf’n, aber 
immerhin. Und i bin a recht z’fried’n mit eam. Er denkt, wos i sog und macht, wos 
i denk. Wos wui ma mehra. Und des mit da Liab, des wird scho kemma, im Laufe 
der Zeit, des deafst glab’n. Des deafst ma scho glab’n. I hob ja a scho 28 Jahr 
Liebestropfenerfahrung. Du muast einfach bloß a bissl nochhelf’n. 

 
Vroni: Wos? 28 Jahr warts’t du scho auf de Liab bei dem Mo. Do red’st du vo Nochhelfa. 
 
Anzin- 
gerin: I na. I hob no nia g’wart, wenn ich Liebe wui, griagt mei Oida fünf Tropfen und dann 

pack mas. Der oanzige, der bis heit auf de Liab wart, is mei Oida. 
 
Vroni: (schaut sie von oben bis unten an) Wenn er g’scheit is, wart a no 28 Jahr. 
 
Anzin- 
gerin: Zufällig hätt i des Wundermitt’l grod dabei. Des war genau des Richtige für di. Fünf 

Tropf’n für den Mann deiner Träume und er liegt dir zu Füßen. Da Liter kost grod, 
sog’n ma moi, 50 Euro. 

 
Vroni: Wos? Oa Liter 50 Euro? Do konn i aber fui Menna fünf Tropf’n geb’n. Und des 

funktioniert? 
 
Anzin- 
gerin: Freilich funktioniert des und wia des funktioniert. Bei meim Oid’n hots ja a 

funktioniert. 
 
Vroni: Mit Garantie? 
 
Anzin- 
gerin: Mit Garantie. Wia moanst war i sonst auf an Mo kemma ha? 
 
Vroni: Ja, dann muaß wirklich a Wundermittel sei. 
 
Anzin- 
gerin: Zwansge hätt i hob’n kenna, mindestens. 
 
Vroni: Zwansge von am Kaliber, de di dapackan, muaßt a erst a moi find’n. 
 
Anzin- 
gerin: De ham scho mi g’fund’n. I hob ma bloß no den Richtigen aussuacha miass’n. Do 

brauchst du gar nix sunst macha. 
 
Vroni: Na guat, probier is hot amoi. I woas z’war no net bei wem, aber hilft’s net, schot’s 

net. 
 

(Anzingerin sucht gleich die Steinflasche in der Kraxe) 
 
Anzin- 
gerin: Ui, ui, ui, do werst schaun, wia dia de Männer s’ Herz brechan. Dutzende werd’n 

an da Haustür o’steh. Wos sog i? Hunderte. 
 
Vroni: Oana langt, wenn’s da Richtige is. 



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! 
 

11 
 

(Anzingerin gibt Vroni die Flasche, die ausssieht wie eine Enziansteinflasche) 
 
Anzin- 
gerin: 60 Euro. 
 
Vroni: Wiso iatz 60? Grod warns doch no 50? 
 
Anzin- 
gerin: 50 Euro die Flasch’n und 10 Euro die Beratung. Macht 60. Zu Risiken und 

Nebenwirkungen fragen Sie Ihren Arzt oder Haushaltswarenreisenden. 
 
Vroni: Meinetweg’n. (gibt ihr Geld vom Geldbeutel) 
 
Anzin- 
gerin: So, iatz muaß i aber weida und net vergess’n, bloß fünf Tropf’, fünf. Pfiad di. (ab) 
 
Vroni: Ja pfiad di, du oide Gruaschdandlerin. 
 

(schaut sich die Flasche genau an) 
 
 

7. Szene 
 

Evi, Vroni 
 

(Evi rein) 
 
Evi: Prost. 
 
Vroni: Geh, i trink doch koan Schnaps. 
 
Evi: Wos is dann des? (deutet auf die Flasche) 
 
Vroni: Des, äh des is a Medizin. 
 
Evi: Vo dera? Für wos? (deutet zur Haustüre) 
 
Vroni: Äh, gega Durchfoi und so. 
 
Evi: Wer hot denn Durchfoi bei uns? 
 
Vroni: Bei dem Zeig, wos de Kathi so zamkocht, hob i mir denkt, schodt so a Mitt’l sicher 

net. (stellt die Flasche auf den Kasten) 
 
Evi: Wo is denn de überhaupt. Hot de s’ Essn für Mittog fertig? 
 
Vroni: Do steht da Topf. I woas a net wos heit gibt. 
 

(Evi hebt den Deckel und riecht) 
 
Evi: Ja, pfiad di God. Do kocht de oamoi, weil i in d’Kirch geh mecht und dann dat de 

uns olle vergift’n. 
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Vroni: Gib’s de Sei, mia glab i, gengan liaba zum Wirt zum Ess’n, bevor uns schlecht 
werd. I ziag mi bloß no schei um. (ab) 

 
Evi: Von mir aus, i lod di ei, dass ma deine Finanzen net ganz durcheinander bringan. 

Wenn i net no in d’ Arbat geh dat, dat ma schee oid ausschaun. Liaba dat i zwar a 
am Hof arbat’n, aber des dat se nia trog’n. 

 
 

8. Szene 
 

Gruaber, Evi 
 

(Gruaberbauer im Sonntagsgewand zur Haustür rein) 
 
Gruaber: Gut Moing Evi. 
 
Evi: Gut Moing Gruaber. Wos treibt denn di heit scho zu uns? 
 
Gruaber: De Vroni hot gsagt, es hätts an Eber zum verkaffa. Konn i mir den amoi 

o’schaug’n? 
 
Evi: Freilich, mogs’t vielleicht schnell a Schnapserl? 
 
Gruaber: Sog i net na. Host an g’scheitn? 
 
Evi: Freilich, sogar oan, der an Mog’n auframt. (geht zum Kasten und nimmt die 

Steinflasche der Anzingerin) 
 
Gruaber: Des passt, de Weißwürscht beim Frühschopp’n koppan mir äh ganz sche auffa. 

(schenkt zwei Schnäpse ein) 
 
Evi: Do werst schaun, wos des für a Prachteber is. 22 moi hot er scho unsere Sei deckt 

und a jede hot mindestens neun Facke gworfa. (gibt Gruaber einen Schnaps) 
 
Gruaber: Respekt sog i. Prost. 

 
(Evi riecht am Glas und rümpft die Nase. Gruaber trinkt gleich aus) 

 
Evi: Ja, Pfui Deifi. Der riacht ja wia a oida Huastnsaft. (schüttet ihn in den Topf mit 

Essen) 
 
Gruaber: So schlecht is a gar net. D’ Weißwürscht san praktisch weg. 
 
Evi: Geh weida Gruaba. I zoag da schnei an Eber, weil i dann mit meiner Schwester 

zum Wirt zum Ess’n geh. 
 
Gruaber: Ja, freilich, schaun man o. I muaß dann eh a zum Mittogessn hoam. (ab durch die 

Haustür) 
 
Evi: Do werst schaun. (ab) 
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9. Szene 
 

Kathi, Vroni 
 

(Mittagsläuten, Kathi tritt auf) 
 
Kathi: Mittog is! Ja, wo san denn de olle? (hebt den Deckel und riecht) Ja pfiad di God. 

Wer hot denn des kocht. Des riacht ja fürchterlich. Des riacht ja noch Huast’nsaft. 
 

(Vroni im Sonntagsdirndl herein. Kathi legt den Deckel schnell wieder drauf) 
 
Vroni: Du Kathi, i geh mit da Evi zum Wirt zum Ess’n, weil des Zeig, wos du do zamkocht 

host, ma hächst’ns de Sei geb’n konn. Oder du isst as selba. (ab durch die Haustür) 
 
Kathi: I glab, i brings wirkich de Sei aussi, des ko koana ess’n. Obwoi i ma so a Müh 

geb’n hob. (nimmt den Topf, hebt ihn weit von sich weg und durch Küche ab) 
 
 

10. Szene 
 

Rudi, Kathi 
 

(Rudi zur Haustür herein) 
 
Rudi: Boa, de Schnitzl beim Ochs’n werd’n a oiwei grässa. Do moan i, brauch i no a 

Schnapserl, bevor i mi hileg. (geht zum Kasten und nimmt die Steinflasche) Hä, 
den kenn i ja no gar net. (schenkt ein und trinkt) Gar net schlecht. Wos is’n des für 
oana? (schenkt sich noch einen Schnaps ein und trinkt) Ramt richtig auf. (stellt die 
Flasche zurück. Schaltet das Radio ein und legt sich aufs Kanapee) Nix scheena’s 
ois a Sonntognammidog. 

 
(Rudi dreht sich um und schläft ein. Kathi mit Romanheft herein) 

 
Kathi: (singt) „Liebskummer lohnet nicht mei Darling!“ (räumt den Tisch auf und blättert 

in den Unterlagen von Vroni) Net amoi unsere Sei ham’s g’fressn. Bloß da Eber. A 
ja, männlich, de ham ja bekanntlich außa Hunger und Durscht koa g’ Fui und 
kennan net amoi guat und greißlich ausanand. (schaut auf das Romanheft) 
Liebesglück auf der Alm. Des werd a romantischer Namidog. (geht zum Kanapee 
und sieht Rudi) Do mechst as oamoi gmiatlich macha, dann flackt des faule 
Mannsbuid strecksdalengs auf’n Kanapee und g’schpant ned amoi, dass mi de 
Liebesgefühlestriebe a auf’s Kanapee ziag’n dat’n. (stößt Rudi an) Hä, du faul’s 
Mannsbuid, wenns’t schlaffa mechst, dann gehst in dei Kammer. (Rudi rührt sich 
nicht) Hä du, du heirat’st moing de Kathi. (Rudi rührt sich nicht) A so ein Hackstock. 
(geht zum Schrank und schenkt sich ein Schnapsglas aus der Steinflasche ein und 
trinkt) Ui mia wird ja glei so warm. Ganz wuschig. (schenkt sich noch ein Glas aus 
der Flasche ein) Ja, pfui Deifi. (setzt sich an den Tisch und fängt an zu Lesen) Ein 
Heimatroman über Liebe, Romantik und Leidenschaft. (seufzt) Leidenschaft, wia 
geht iatzt des glei wieder. (es klopft) Herein mein edler Ritter! 
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11. Szene 
 

Gmeinwieser, Kathi 
 

(Gmeinwieser im Sonntagsgwand herein) 
 
Gmein- 
wieser: Griaß God. Is de Evi net do? 
 
Kathi: (begeistert) Ui, a Mo. 
 
Gmein- 
wieser: I stör wahrscheinlich grod beim Ess’n? 
 
Kathi: (verlegen, umarmt ihn) De san beim Wirt beim Ess’n. Mia san ganz alloa. 
 
 
Gmein- 
wieser: Ja, kenan se de des überhaupt leist’n? 
 
Kathi: (himmelt ihn an) Mogst vielleicht do wart’n. Mogst a Schnapserl? 
 
Gmein- 
wieser: Na, um de Tageszeit trink i no koan Schnaps. 
 
Kathi: Dann trink i no oan. (schenkt sich nocheimal aus der Flasche ein) Prost. 
 
Gmein- 
wieser: Wennst moanst, prost. (Kathi trinkt) 
 
Kathi: San Sie scho verheirat? 
 
Gmein- 
wieser: Wie bitte? 
 
Kathi: Ham Sie scho oane? 
 
Gmein- 
wieser: Ja sog amoi, host du Vormittog scho so an Rausch, dass’t mi nimma kennst? I 

bins, da, Gmeinwieser, Bankdirektor in Emmertsham. 
 
Kathi: (drückt Gmeinwieser auf den Tisch. Sie steigt auf ihn drauf) Da Zuz’lbänker. Aber 

Sie san doch a stattlicher Mo, der muaß doch verheirat sei. 
 
Gmein- 
wieser: Ja, mi host g’haut, hot de einen Rausch, am Sonntogmittog. 
 
Kathi: I dat Sie gern heirat’n. (zieht Gmeinwieser die Jacke aus und wirft sie durch die 

Stube) 
 
Gmein- 
wieser: Wos mechst denn du? I bins, da Gmeinwieser und woid bloß mit der Evi red’n. 
 
Kathi: I dat mit eana des ganze Leb’n red’n. Und kuschl’n und… 
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Gmein- 
wieser: I glab vom Rausch alloa ko des net sei. De hot se bestimmt irgendwos 

eigschmiss’n. 
 

(Kathi zieht Gmeinwieser zur Ofenbank und drückt ihn hin) 
 
Kathi: Des macht nix. I liebe eana a so. Mit Haut und Haar, praktisch ganz. (krault 

Gmeinwiesers Kinn, wirft seinen Hut über die Schulter) 
 
Gmein- 
wieser: (wehrt ab) I muaß iatz wirklich wieder geh. 
 
Kathi: Do schaun’s, legn’s eana hi, i hoid eana Hand dawei. 
 
Gmein- 
wieser: (möchte sich wehren) Na, i mog net. Spinnst denn du? 
 
Kathi: Des macht nix. Sie schlafan a bissl und i pass auf eana auf. (setzt sich auf 

Gmeinwieser drauf) 
 
 

12. Szene 
 

Gmeinwieser, Kathi, Romina, Rudi 
 

(Romina, eine junge Preußin in Minirock, mit Koffer durch die Haustür herein, 
schaut Kathi und Gmeinwieser zu) 

 
Gmein- 
wieser: (wehrt sich) Hilfe! 
 
Kathi: Mei erster Mo, den loß i nimma aus. (seufzt und krault Gmeinwiesers Kinn, zieht 

ihm seine Hosenträger aus) 
 
Romina: (verwundert) Hallo? 
 
Gmein- 
wieser: (zu Romina) Helfan’s ma doch Fäulein, bitte. 
 

(Kathi streicht ihm über den Kopf. Reißt ihm das Hemd auf) 
 
Romina: Sie werden sich doch gegen so ein junges Ding zu helfen wissen. 
 
Gmein- 
wieser: Theoretisch scho. 
 
Romina: Was heißt hier theoretisch? 
 

(Kathi wird immer stürmischer) 
 
Gmein- 
wieser: Ja, in da Praxis schaut des dann doch anders aus. 
 

(Romina geht auf Kathi zu und zieht sie weg) 
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Kathi: Na, net wegziag’n. Des is mei erster Mo, den loß i nimma aus. 
 
Romina: Das grenzt ja an sexuelle Nötigung. 
 
Gmein- 
wieser: Des grod net. Wenn i net scho a andere hätt, wars ma ja a gleich. 
 

(Rudi wacht auf, Kathi und Gmeinwieser fallen auf den Boden. Romina zieht beide 
in Richtung Kanapee) 

 
Kathi: Mei erster Mo. 
 
Rudi: (schaut zu Romina) Wos is denn do los? 
 
Romina: Nichts, schlafen Sie ruhig weiter. 
Rudi: (steht schnell auf, geht auf Romina zu) Ui, a Weiberleit und wos für oans. 
 
Gmein- 
wieser: I hau ob. Des wird ma z’ gfährlich. (will in Richtung Haustüre krabbeln) 
 
Kathi: (packt Gmeinwieser von hinten am Kragen) Hoit, sie miass’n dobleib’n. 
 
Rudi: (fährt Romina vorsichtig durchs Haar) Schöne Frau, i bin bereit. 
 
Gmein- 
wieser: (zu Kathi) Los mi aus! 
 
Romina: (wehrt Rudi ab. Zu Rudi) Was fällt Ihnen ein? 
 
 

13. Szene 
 

Romina, Vroni, Evi, Kathi, Rudi, Gmeinwieser 
 

(Vroni und Evi zur Türe herein. Rudi hebt Romina hoch, Kathi klammert sich an 
Gmeinwieser) 

 
Romina: Hilfe, sind denn hier alle verrückt? 
 
Vroni: Rudi! 
 
Evi: Gmeinwieser! 
 

(Vroni und Evi versuchen Rudi von Romina und Kathi von Gmeinwieser zu 
trennen) 

 
Kathi: (umklammert Gmeinwieser mit den Füßen) Na, des is mei Mo. 
 
Rudi: Geh weg, de loß i nimma aus. 
 
Gmein- 
wieser: Hilfe, Vroni, Evi, helft’s ma doch. De spinnt. 
 
Romina: Polizei, Hilfe, Polizei! 
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Vroni: Ja, seids denn es narrisch word’n? 
 
Evi: (packt Kathi und zieht an ihr. Kathi lässt nicht aus) Loß’t du den Gmeinwieser aus, 

du Schlamp’n, du. 
 
Romina: Wo bin ich da, wo bin ich da? 
 
Rudi: (drückt sie zu sich) Oh du Traum meiner schlaflosen Nächte. 
 
Evi: Loßt du den Gmeinwieser aus! 
 
Vroni: I versteh des ois net. 
 
Romina: Polizei! 
 
Kathi: Kimm, geh’n ma in mei Kammer. 
Gmein- 
wieser: I trau mi net. 
 

(Kathi packt Gmeinwieser und hebt ihn hoch) 
 
Evi: (zu Kathi) Untersteh di. 
 
Rudi: (zu Romina) Mia macht des nix, dass du a Preißin bist. 
 
Romina: Ich bin keine Preußin, ich bin aus Düsseldorf. 
 
Rudi: Ui, a Rheinländerin, de san ja bekanntlich b’sonders scharf. 
 
Vroni: (schreit) A Ruah is jetzt. Olle ausanand! 
 

(Rudi und Kathi erschrecken und lassen los. Gmeinwieser fällt auf den Boden) 
 
 

14. Szene 
 

Gruabarin, Kathi, Gruaber, Evi, Rudi, Romina, Vroni, Gmeinwieser 
 

(Gruabarin schreiend herein) 
 
Gruaberin: Vroni, Evi, helfts ma! 
 

(Gruaber herein, mit offenem Hemd und zerzaustem Haar) 
 
Kathi: I mecht a gholfn werd’n. (packt Gmeinwieser und küsst ihn. Gmeinwieser stößt 

Kathi weg) 
 
Gruaber: Wo is de Mutter meiner 15 Kinder? 
 
Evi: Aber es habts doch bloß drei? 
 
Gruaberin: De andern mecht er heit no olle macha. 
 

(Gruaber jagt Gruaberin um den Tisch herum) 
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Rudi u. 
Kathi: Mia a. 
 
Romina: Polizei! (drückt Rudi mit dem Koffer weg. Beide drehen sich mit dem Koffer 

dazwischen im Kreis) 
 
Gmein- 
wieser: Evi, Vroni! (stützt Kathi mit der flachen Hand an der Stirn von sich weg) 
 
Vroni: Aussanand! (Gruaber sieht die Steinflasche) 
 
Gruaber: Ui, des Viagra aus da Flasch’n. (möchte davon trinken) 
 
Kathi: Ich liebe Liebesspiele. 
 
Gmein- 
wieser: I net. 
Gruaberin: Freilig, zerscht Kindermacha meg’n und jetzt zum Saufa ofanga. (nimmt ihm die 

Flasche und trinkt selber daraus) 
 
Evi: Aber Gruaber, du woidst doch unsern Eber kaffa? 
 
Gruaberin: Den kennts eich kalten. Der rennt übern ganzen Hof de Sei noch wia da Deifi hinter 

de Jungfraun. Mia langt mei Oida. Mia brauchan an brav’n Eber und koan 
treibjagdgesteuerten Fackeproduzenten. 

 
Gruaber: Bei uns bin iatz i da Eber. 
 
Vroni: (zu Romina, während diese sich mit Koffer dreht) Wer san denn Sie überhaupt? 
 
Romina: Ich wollte nur ein Zimmer mieten, habe aber nicht mit so einem Empfang 

gerechnet. 
 
Rudi: I glab, i werd zum Stier. 
 
 

15. Szene 
 

Kathi, Giaccomo, Gmeinwieser, Gruaberin, Gruaber 
 

(Giaccamo, ein junger Italiener, in weißem Hemd, weißer Hose und Gondolierehut 
mit kleinem Korb voll Zitronen kommt herein) 

 
Kathi: Und mia de Kia. Ole! 
 
Gia- 
ccomo: Prego Madonne, io piccolo italiano, no torrero. 
 

(Gruabarin stößt Giaccomo an, er wirft die Zitronen vor lauter Schreck über den 
Tisch) 

 
Gmein- 
wieser: (zu Evi) I woid doch bloß mit dir red’n. 
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(Evi winkt ab. Gmeinwieser packt seine Sachen und krabbelt zur Haustür heraus) 
 
Gia- 
ccomo: Buona sera bella signorina. 
 
Gruaberin: (Gruabarin sieht Giaccomo) Ui, a Italiener, a echter Papagallo. 
 
Gia- 
ccomo: Madonna di Campillio, bella Ragazza, verruckte Donne, molto grauso! 
 

(Gruabarin fällt Giaccomo um den Hals und reißt ihm seinen Hemdkragen ab) 
 
Gruaberin: Ich liebe Italiener! (nimmt eine Zitrone und beißt hinein) 
 
Gruaber: Nix do von am Spaghetti, de Kinda mach bei uns oiwei no i selba. (nimmt auch 

eine Zitrone und beißt hinein) 
 
Rudi: (beißt auch in eine Zitrone) Mmh. 
 
Kathi: Ich liebe Italiener! (beißt ebenso in eine Zitrone) 
 

Vorhang – Ende 1. Akt! 
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