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Theaterverlag Rieder 
 
Inhalt kompakt: 
 
Vor vielen Jahren hatte das Gasthaus „Zur roten Eule“ in Stadt und Land nicht gerade den 
besten Ruf. Die damalige Wirtin, genannt die rote Lola, war alles andere als eine tugendhafte 
Dame und viele Herren aus der Umgebung waren ihr nicht nur freundschaftlich zugetan. 
 
Als das Gerücht aufkam, dass ein Kind unterwegs war, entzog man ihr eilig die Konzession 
und notgedrungen zog sie fort. Nun ist sie wieder im Land samt Tochter Elsi, die endlich ihren 
Vater kennen lernen möchte. Es kommen da so einige in Frage, aber keiner will es gewesen 
sein. 
 
Schließlich hat man seinen guten Ruf zu verlieren und dieser geht der sogenannten 
ehrenwerten Gesellschaft über alles. Und weil diese ebenfalls so einiges auf dem Kerbholz 
hat, wird natürlich am liebsten vor der Haustür des anderen gekehrt, als vor seiner eigenen 
Tür. Und dann steht zu allem Übel auch noch ein Vaterschaftstest an! 

Die Autorin 
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Darsteller: 
 
Minna Plupp neugierig, tratscht, ratscht und klaut wie ein Rabe (ca. 99 Einsätze) 
 
Werni Plupp Pantoffelheld, naiv, Minnas Mann (ca. 131 Einsätze) 
 
Wölfi Plupp einfältig und sehr naiv, Sohn von Minna, wohnt noch im Elternhaus, ca. 

23 Jahre alt (ca. 56 Einsätze) 
 
Wiltrud Stöpsel steht unter dem Pantoffel ihres Mannes (ca. 52 Einsätze) 
 
Hugo Stöpsel lispelt stark, Wiltruds Mann, ist ein Messi, (ca. 96 Einsätze) 
 
Oma Käddi Stöpsel ist die Cleverste im ganzen Hinterhof, Hugos Mutter (ca. 64 Einsätze) 
 
Jolante Schmuser auch genannt die „rote Lola“, tüchtige Geschäftsfrau (ca. 62 Einsätze) 
 
Elsi Schmuser Jolantes Tochter, genauso einfältig wie Wölfi, lispelt stark, zwei Jahre 

älter als Wölfi, ca. 25 Jahre (ca. 50 Einsätze) 
 
Otto Gierschlund Bürgermeister und Sparkassendirektor, spricht hinter jedem Satz 

„schön, schön“ (ca. 74 Einsätze) 
 
Heinz Strulli Wachtmeister, gemütlich und faul (ca. 58 Einsätze) 
 
Doktor Kindlein näselt, lässt sich weiblich oder männlich besetzen, ab 2. Akt/13. Szene 

muss Dialog an die jeweilige Rolle angepasst werden (ca. 37 Einsätze) 
 
 
Darstellerbeschreibung: siehe jeweils beim ersten Auftritt der Darsteller. 
 
 
Bühnenbildbeschreibung: alle drei Akte Außendekoration Wohngebiet. 
 
Rechts: Haus der Familie Plupp. 
Hinten: Haus der Familie Stöpsel, davor jede Menge Blumentöpfe, Besen, Kisten usw. kleine 
bequeme Gartenliege, Gartenstühle oder Bank. 
Links: Wirtschaft „Zur roten Eule“ und Wohnhaus der Familie Schmuser 
Mitte hinten: ggf. ein kleines Gartenzäunchen, Abgang zur Straße. 
 
Spieldauer: ca. 120 Min. 
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1. Akt 
 

1. Szene 
 

Minna, Werni 
 
Minna: (steht auf der Leiter und putzt ihr Fenster, schaut immer wieder nach links rüber, 

kräht) Werni, Werni, jetzt guck dir das an. Werni, schnell, das musst du gesehen 
haben. (klopft heftig an ihr Fenster) Jetzt komm schon raus. Oh, dieser Trampel! 

 
Werni: (gemütlich aus dem Haus in Unterhemd, Hose, beißt gerade in sein Butterbrot) 

Was ist denn Minna? Was hast du denn schon wieder gesehen? 
 
Minna: (zitiert ihn zu sich, im Befehlston) Hierhin! Von da aus siehst du doch nichts! Zum 

Donnerwetter, du Depp, hierhin sollst du kommen. 
 
Werni: (neugierig) Ja? (klettert zu ihr auf die Leiter) Ich seh nichts! 
 
Minna: (zischt ihm leise zu) Ja jetzt seh ich auch nichts, aber gestern Abend hat da drüben 

in der alten Kneipe das Licht gebrannt. 
 
Werni: (schaut blöd) In welcher Kneipe? 
 
Minna: (rückt ihm den Kopf nach links) In welcher Kneipe, fragt der Blödmann. Na, in dem 

Kabuff dort drüben. Und jetzt mach dich von der Leiter, ehe wir zwei abstürzen. 
(Minna und Werni klettern nach unten) Aber eins sag ich dir, Werni, wenn unser 
sauberer Herr Bürgermeister das Haus an so einen Hartz-IV-Empfänger vermietet 
hat, dann Gnade ihm Gott. So einen Hartz-IV-Empfänger will ich nicht neben mir 
wohnen haben. 

 
Werni: (stolz) Ich hatte noch nie Anspruch auf Hartz IV. 
 
Minna: Na so weit kommt es noch! Schließlich sind wir ehrenwerte Leute, nicht wie die da 

drüben. (renkt sich wieder den Hals aus) Da müsste sich doch mal endlich einer 
zeigen. Werni, geh mal klingeln. 

 
Werni: (versteht nicht) Wohin? 
 
Minna: (ungehalten) Wohin, wohin! Na, dort drüben sollst du mal klingeln. Ich will endlich 

wissen, was sich da für Leute eingenistet haben. 
 
Werni: Aber Minna, ich kann doch nicht mir nichts dir nichts bei fremden Leuten klingeln. 

Was soll ich denn sagen, wenn die aufmachen? 
 
Minna: Fragst du halt einfach nach, ob sie dir zwei Eier borgen können. 
 
Werni: Ne ne, Minna, das trau ich mich nicht. Vielleicht sind es ja ganz ordentliche Leute, 

die da drüben eingezogen sind. 
 
Minna: Papperlapapp! Wer setzt sich denn schon in so eine Ruine? 
 
Werni: Wenn du meinst Minna. 
 
Minna: (abfällig) Na ja, Freunde kann man sich aussuchen, aber nicht die Nachbarschaft. 
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Werni: Aber wir haben doch keine Freunde. 
 
Minna: Brauche ich auch keine, du langst mir voll und ganz. 
 
Werni: Du Minna, weißt du, was ich gestern Abend in der Abendmesse mitbekommen 

habe? 
 
Minna: (neugierig) Das gibt es doch nicht. Du hast mal etwas mitbekommen? Das ist ja 

ganz etwas Neues. Was war es denn? 
 
Werni: Angeblich soll die Wiltrud bald ihre Führerscheinprüfung machen. 
 
Minna: Dummkopf! Das weiß ich doch schon! (mit großen Augen) Zweimal ist sie ja schon 

durchgefallen, hat mir die Mathilde erzählt. Über 50 Fahrstunden hat sie schon. 
Über 50! Das muss man sich mal vorstellen. 

 
Werni: Die Wiltrud muss den Führerschein machen, weil doch der Hugo keinen Lappen 

mehr hat und ihn vermutlich auch nie wieder bekommt. 
 
Minna: (verächtlich) Angeblich, weil er so schlechte Augen hat und dabei hat die Polizei 

ihn nach der Jubiläumsfeier angehalten. (leise) 2,5 Promille hat er geblasen und 
dann war der Führerschein natürlich weg. 

 
Werni: 2,5 Promille! Ich weiß gar nicht mehr, wie das ist, mal überhaupt Promille zu haben. 

Du Minna, das wäre schon schön, wenn hier bei uns wieder eine Kneipe 
aufmachen würde. 

 
Minna: Das würde noch fehlen! Das kommt überhaupt nicht in Frage. Du trägst mein 

sauerverdientes Geld in keine Kneipe. 
 
Werni: Wieso ist das dein sauerverdientes Geld? Du meinst wohl meines! (geht rechts ab 

ins Haus) 
 
Minna: (ruft hinterher) Papperlapapp! Was dein ist, ist auch mein. Und was mein ist, bleibt 

auch mein! 
 
 

2. Szene 
 

Wiltrud, Hugo, Käddi 
 
Wiltrud: (tritt schimpfend von hinten aus dem Haus mit einer Ladung Kartons, stolpert fast 

über die Kisten) Hugo, es reicht! Was willst du denn mit all den Kartons. Man 
kommt kaum noch die Treppe hoch! 

 
Hugo: Untersteh dich und stell sie zum Altpapier. Die kann man noch alle gebrauchen. 

Zum Beispiel hier: Das ist der Karton von der Fritteuse. Wenn da mal was 
drankommt, können wir das Ding nicht mehr zurückgeben ohne Karton. 

 
Wiltrud: (rauft sich die Haare) Der Mann muss komplett vernagelt sein. (eindringlich) Die 

Fritteuse ist doch schon fünfzehn Jahre alt. Wer will die denn noch zurückholen. 
Da ist doch die Garantie bestimmt schon dreizehn Jahre abgelaufen. 
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Hugo: (frech) Bei dir ist die Garantie auch schon lange abgelaufen. Trotzdem stell ich 
dich nicht zum Sperrmüll. 

 
Wiltrud: Ja, so ein unverschämtes Mannsbild! Weißt du, was du bist? Ein Messi bist du, 

jawohl ein Messi! 
 
Käddi: (tritt schimpfend von hinten aus dem Haus, ohne Zähne) Hugo, in welchen 

Zahnputzbecher hast du meine Zähne gestern Abend gelegt? Hä? 
 
Hugo: Mama, da wo sie immer sind! Im dritten Zahnbecher von links. 
 
Käddi: Meinst du jetzt den dritten Zahnputzbecher von den 25 auf der Fensterbank, oder 

der dritte von links von den fünfzehn unterm Spiegel? 
 
Hugo: Mach die Augen auf! (eilt an Käddi vorbei ins Haus hinten ab) 
 
 

3. Szene 
 

Käddi, Wiltrud, Minna 
 
Käddi: Du lieber Himmel, hat der Kerl da einen Spleen. Du Wiltrud, für die kleinen Kinder 

gibt es doch heutzutage so eine... Moment, wie heißt die denn noch? Ah ja, eine 
Kita. Das heißt doch Kindertagesstätte. Du, sowas müsste es auch für Rentner 
geben. 

 
Wiltrud: Da hast du Recht! Weißt du? Morgens bringt man sie hin und abends holt man sie 

wieder ab! Ach, wäre das schön, wenn es sowas gäbe. (sieht Minna) Pst, nicht so 
laut, die Nachbarschaft ist neugierig. 

 
Minna: (die vor der Haustür gelauscht hat) Bin ich gar nicht! 
 
Wiltrud: Du hast aber auch Ohren wie Rhabarberblätter. 
 
Minna: (spitz) Was heißt das denn? Und im Übrigen geht das so nicht mehr weiter! Unsere 

Garage war gestern voller Ungeziefer. Ich wollte schon den Kammerjäger rufen. 
 
Käddi: Ungeziefer? Ja, wo soll das denn hergekommen sein? 
 
Minna: Na, woher wohl! Wenn dein Hugo schon leere Wurstdosen sammelt, dann soll er 

sie wenigstens vorher ausschwenken. Wir hatten alles voller Maden, die unter der 
Tür von eurer Garage in unsere Garage gekrochen sind. 

 
Käddi: Donnerwetter, das wundert mich aber jetzt. (süffisant) Sind die einfach unter der 

Tür in eure Garage gekrochen, und dabei gibt es bei euch doch gar nichts zu holen. 
 
Minna: Was sagst du da? Nichts zu holen? Ich könnte ja auch mal dem Herrn Gendarm 

stecken, was für eine Umweltverschmutzung ihr hier betreibt, weil dein Alter alles 
sammelt, was sich nicht bewegt. 

 
Wiltrud: Mach du ruhig! Ich hab gehört, dass du mit dem Herrn Gendarm ja bestens 

bekannt bist. 
 
Minna: Wie meinst du das da denn jetzt? 
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Wiltrud: (süffisant) Ich hab gehört, dass du neuerdings nicht mehr im Supermarkt arbeitest? 
 
Minna: (frech kurz angebunden) Ne, ich hab gekündigt! 
 
 

4. Szene 
 

Wölfi, Minna, Käddi, Wiltrud 
 
Wölfi: (tritt in langen Unterhosen aus dem Haus rechts auf, er hat das Pulver nicht 

erfunden) Mutti, Mutti, darf ich heute meine kurzen Hosen anziehen? 
 
Minna: (überbesorgt) Ja, Bubchen Schätzi, aber jetzt geh ins Haus, nicht dass du dir noch 

ein Schnüppchen (Schnupfen) holst. 
 
Wölfi: Ja Mutti! Ganz wie du willst, Mutti! 
 
Minna: Hast du deine Milch mit Honig getrunken? 
 
Wölfi: Oh ne, die schmeckt mir nicht! Darf ich nicht auch mal eine Tasse Kaffee trinken? 
 
Minna: Soweit kommt es noch! Gestern Abend hattest du die Mandeln geschwollen, und 

da gibt es keine bessere Medizin als warme Milch mit Honig! Also? Wird’s bald? 
Ab mit dir, sofort gehst du jetzt ins Haus. 

 
(Minna und Wölfi gehen rechts ins Haus ab) 

 
Käddi: Hör mal, warum hat denn die Minna im Supermarkt gekündigt? 
 
Wiltrud: Umgekehrt wird ein Schuh draus. Man hat ihr gekündigt. 
 
Käddi: Was du nicht sagst! 
 
Wiltrud: Rausgeworfen hat man das Luder! Lange Finger hat sie wieder gemacht. 

Lippenstifte, Duschgel, teure Cremes, sogar Kondome hat sie nach Ladenschluss 
mitgehen gelassen. 

 
Käddi: Was will denn die Minna noch mit Kondomen? Da ist doch der Zug längst 

abgefahren. 
 
Wiltrud: Vielleicht hegt sie ja noch die Hoffnung, dass ihr dummes Wölfchen eine Frau 

abkriegt. 
 
Käddi: Und wofür braucht der dann die Kondome? 
 
Wiltrud: Also einer von der Sorte langt! 
 
 

5. Szene 
 

Hugo, Wiltrud, Käddi 
 
Hugo: (in Jacke mit Tageszeitung aus dem Haus hinten) Ja, zum Donnerwetter, warum 

sagt mir denn keiner, wie spät es ist? 
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Wiltrud: Ich weiß gar nicht, was du hast? Sieben Wanduhren hängen in der Küche. Sieben! 
 
Käddi: Und keine geht richtig! 
 
Hugo: Ihr braucht mich nicht zu verkohlen! (leise) Ich muss doch auf die Gendarmerie. 

So was Dummes, und der Bus ist gerade weg. Jetzt muss ich in den sauren Apfel 
beißen und den Werni fragen, ob der mich fährt. 

 
Käddi: Na, dann wird seine Minna ja wieder schön was zu spucken haben. (geht eilig 

hinten ins Haus ab) Ne, da muss ich nicht dabei sein. 
 
Wiltrud: Hugo, mir wär’s lieber, wenn du dir ein Taxi rufen würdest, oder ruf bei der 

Gendarmerie an und sag, dass du krank bist. (wütend) Mensch, musst du dich 
auch hinters Steuer setzen, wenn du getrunken hast. (ins Haus hinten ab) 

 
Hugo: (ruft hinterher) Müssen die Streifenhörnchen denn auch an jeder Ecke stehen, 

wenn anständige Leute mal ein Feierabendbier trinken wollen. (klopft an der 
Haustür der Familie Stöpsel) 

 
 

6. Szene 
 

Werni, Hugo, Wiltrud 
 
Werni: (öffnet die Tür) Guten Morgen Hugo! Wo willst du denn schon so früh hin? So 

gestriegelt und gebügelt. 
 
Hugo: Hier Werni, ich wollte dir nur die Tageszeitung rübergeben. 
 
Werni: Steht was Besonderes drin, worüber man ein bisschen diskutieren kann? 
 
Hugo: (aufgeregt) Ja ja, und wie! Hier auf Seite vier: Lokales! (liest vor) Gasthof „Zur roten 

Eule“ öffnet wieder seine Pforten. 
 
Werni: Was! Du willst doch wohl nicht etwa damit sagen, dass der alte Memmentempel 

drüben wieder aufmacht. Donnerlitsch, da hatte meine Alte doch keine Tomaten 
auf den Augen. 

 
Hugo: So wie ich! (druckst herum) Äh, du hast doch bestimmt schon gehört, dass ich 

momentan kein Auto fahren darf, weil ich doch so schlechte Augen habe. 
 
Werni: Was du nicht sagst! Letzte Woche hab ich noch gesehen, wie du die Zeitung ohne 

Brille gelesen hast. 
 
Hugo: Tja, das war letzte Woche. So schnell kann’s gehen. Kannst du dir vorstellen, dass 

ich an beiden Augen den grauen Spatz habe? Im fortgeschrittenen Stadion (wie 
geschrieben). 

 
Werni: Du meinst den Star! Den grauen Star! 
 
Hugo: Genau! Und das kommt noch erschwerend hinzu. Ja hm, und jetzt wollte ich dich 

fragen, ob du mich in die Stadt zur Gendarmerie fahren könntest. 
 
Werni: Was hast du denn mit der Gendarmerie zu tun? 
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Hugo: Ei, die haben mich doch angehalten, weil ich angeblich bei Rot über die Kreuzung 
gefahren bin. 

 
Werni: Was? Farbenblind bist du auch noch? 
 
Hugo: Ja, sicher! Ich seh alles in grau, deshalb hab ich ja auch den grauen Vogel. 
 
Werni: Ich würde dich ja gerne fahren, aber mein Auto ist in der Werkstatt. 
 
Hugo: Das ist aber schade. Was hat es denn? 
 
Werni: Totalschaden. Unser Wölfi ist nicht mehr aus dem Kreisel herausgekommen. 35 

Mal hat er seine Runden gedreht und dann war er so doll im Kopf, dass er gegen 
die Ziermauer in der Mitte des Kreisels gefahren ist. Der Rahmen ist verzogen und 
der Holmen von unserem Wölfi ist auch demoliert. 

 
Hugo: Nun ja, allzu viel zu demolieren gibt es ja grad nicht bei eurem Wölfi. 
 
Werni: Das ist wahr! Wo nichts ist, da hat der Kaiser sein Recht verloren. Ich weiß auch 

nicht, woher der Kerl die Dummheit hat. Von mir auf jeden Fall nicht. 
 
Hugo: Das stimmt! Du hast deine ja noch! 
 
Werni: (stolz) Und was man hat, das hat man! Also wie gesagt, ich kann dich leider nicht 

fahren. 
 
Hugo: Nicht schlimm! Kann man halt nichts dran machen. (ruft ins Haus hinten) Wiltrud, 

ruf bei der Polizei an und sag Bescheid, dass ich krank daniederliege. 
 
Wiltrud: (erscheint in der Tür, Haus hinten) Immer muss ich für dich die Kastanien aus dem 

Feuer holen. (wieder ins Haus hinten) 
 
 

7. Szene 
 

Otto, Hugo, Werni 
 
Otto: (Bürgermeister und Sparkassendirektor kommt von der Straße her in Anzug und 

Mappe) Guten Morgen die Herren Rentner! Also, so gut wie ihr würde ich es auch 
mal gerne haben wollen. 

 
Hugo u. 
Werni: (beide mit verschränkten Armen, arrogant) Tja, wer kann, der kann! 
 
Otto: (schaut auf die Uhr und geht zum Gasthaus rüber) Ah, wie ich unpünktliche Leute 

hasse. Wo die wohl bleiben? Time ist Money und Money hab ich keines. 
 
Werni: (neugierig) Du Otto, in der Zeitung steht, dass die „rote Eule“ wieder eröffnet wird. 
 
Otto: Richtig! Ich hab mit der neuen Mieterin heute eine Ortsbesichtigung. Könnt ihr euch 

vorstellen, dass jemand so eine Hütte unbesichtigt kauft, Cash bezahlt und sofort 
einzieht? Na ja, jeden Tag steht ein Dummer auf. (lacht) Schön, schön! Na, mir 
soll’s recht sein. Es taugt nichts, wenn die Häuser im Ortskern leer stehen und so 
eine kleine gemütliche Kneipe könnten wir hier schon gut gebrauchen. 
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Hugo: (brennend vor Neugier) Du, wer hat denn die Bruchbude gekauft? 
 
Otto: Eine gewisse Frau Jolante Schmuser! 
 
Werni: (überlegt) Jolante! Jolante! Ne, den Namen kenn ich nicht! Du Hugo? 
 
Hugo: Nö! Aber kannst du dich noch an die damalige Besitzerin erinnern? Die rote Lola? 

Boah, war das ein heißes Gerät. 
 
Werni: Das Weib war eine Rakete mit zwei Triebwerken. (zeigt die Oberweite) Einmal bin 

ich dazwischen gefallen und fast erstickt, weil ich nicht mehr herauskam. 
 
Otto: (baff) Sag bloß, du hattest mal was mit der! 
 
Werni: (gibt an) Und ob Otto! Ah, war das ein heißes Gerät! Aber leider war ich nicht der 

Einzige gewesen, der dorthin gestiefelt ist. 
 
Hugo: (fassungslos) Und ich hab gedacht, ich wäre der Einzige gewesen. Na, jetzt kann 

ich ja nichts mehr sagen. 
 
Werni: Na ja, Schwamm drüber! Das sind alles kleine Jugendsünden, (leise in Richtung 

Publikum) die muss jeder mal gemacht haben in seinem Leben. 
 
Hugo: (gibt an) Na ja, solange kein Kind dabei rauskommt. (lacht) 
 
Otto: ...eine Tochter hat sie, die rote Lola! 
 
Hugo: Was du nicht sagst! 
 
Werni: (erschrickt) Woher weißt du das? 
 
Otto: Ich bin ja schließlich Bürgermeister! Bloß gut, dass sich der rote Feger damals 

entschlossen hat, die Kneipe hier aufzugeben. (schaut ungehalten auf die Uhr) 
Donnerwetter, jetzt wird es aber Zeit, dass die Interessenten endlich eintrudeln. 
Ich hab heute noch was anderes zu tun. 

 
Werni: Du, meine Minna hat heute Nacht hier Licht gesehen. Wer könnte denn das 

gewesen sein? Doch hoffentlich kein Einbrecher! 
 
Otto: Das war ich! Ich hab nur nach dem Rechten geguckt! (glücklich) Was denkst du, 

wie froh ich bin, dass die Hütte endlich verkauft ist. 
 
 

8. Szene 
 

Heinz, Hugo, Werni, Otto 
 
Heinz: (in Uniform von der Straße her) Guten Morgen! 
 
Hugo: (leise, rollt die Augen) Der hat mir gerade noch gefehlt. 
 
Heinz: Hör mal Hugo, deine Frau hat vorhin bei uns auf der Dienststelle angerufen und 

gesagt, dass du krank wärst. So siehst du mir gar nicht danach aus. 
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Hugo: (fängt an zu Husten und Schnupfen) Ei, Donnerwetter, gerade hab ich noch 
gedacht, es geht mir wieder was besser? Aber, ich muss mich getäuscht haben. 
Oh, oh, oh, ich krieg schon wieder Fieber. (eilig ins Haus hinten ab) 

 
Heinz: Du Werni? Zu euch muss ich auch noch! 
 
Werni: Wieso? 
 
Heinz: (leise) Tut mir leid, dass ich dir das sagen muss, aber der Moser vom Supermarkt 

hat Anzeige gegen deine Minna erstattet. 
 
Werni: (fassungslos) Was? Warum denn das? 
 
Heinz: Ja weißt du denn nicht, dass sie bei ihm im Laden geklaut hat wie ein Rabe? 
 
Werni: (leise) Pst! Nicht so laut! Das muss doch hier im Hinterhof keiner mitkriegen und 

du hast doch sozusagen eine wachtmeisterliche Schweigepflicht. 
 
Heinz: Ich erzähle nichts! Da kannst du dich voll und ganz drauf verlassen. 
 
Werni: Gott sei Dank! (schreit) Minna? Minna! (eilig ins Haus rechts ab) 
 
Heinz: Jetzt warte doch, ich komme mit! (will hinterher) 
 
Otto: (neugierig) Du Heinz, hat die Minna was angestellt? Im Dorf erzählt man sich so 

einiges, aber was Genaues weiß man nicht! 
 
Heinz: (wichtig) Pst! Das ist noch alles Top Sekret (wie geschrieben)! Die Minna hat dem 

Moser die Kasse nach Feierabend geplündert und ist dabei von der Chefin erwischt 
worden. 

 
Otto: Die Minna hat früher schon geklaut wie ein Rabe. Ehe ich mich umgesehen hatte, 

hat sie mir die Unschuld geraubt. Ich kann dir sagen, das war ein Luder. Und dabei 
war sie schon mit dem Werni verlobt. 

 
Heinz: Ich weiß, ich weiß! Und heute hetzt sie über die anderen. Ui, schon so spät? Die 

Zeit, die Zeit, die läuft mir heute fort. (eilig ins Haus rechts ab) 
 
 

9. Szene 
 

Jolante, Otto 
 
Jolante: (tritt auf in grellem Kostüm, großem Hut, Sonnenbrille, Koffer, schaut zur Straße 

hinten) Elsi, wo bleibst du denn? Der Onkel wartet bestimmt schon auf uns. 
 
Otto: (künstlich freundlich auf Jolante zu) Nicht im Geringsten gnädige Frau! Ich bin auch 

soeben erst eingetroffen. (schüttelt Jolante überschwänglich die Hand) 
 
Jolante: (überrascht) Ja was denn! Otto? Ja Ottichen, kennst du mich denn nicht mehr? Ich 

bin es doch, die rote Lola! (zieht die Sonnenbrille aus) Na, Bubchen? (kneift ihm in 
die Wangen) Lange nicht mehr gesehen, aber doch noch erkannt. Was? 

 
Otto: (fassungslos) Lola? Bist du es? 
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Jolante: Sicher, mein Schnuckelchen! Donnerwetter, hier in der Ecke hat sich ja in den 
letzten 25 Jahren überhaupt nichts verändert. 

 
Otto: (baff) Ich kann nichts mehr sagen! Und du hast die Kneipe hier gekauft? 
 
Jolante: Genau! 
 
Otto: Wo warst du denn abgeblieben in all den Jahren? 
 
Jolante: In Hamburg! Ottchen, du kennst doch die Reeperbahn, und akkurat da hatte ich 

eine Ausstellung. 
 
Otto: Donnerwetter! Was hast du denn ausgestellt? 
 
Jolante: Mich Ottchen! Mich! 
 
Otto: (entrüstet) Aber du wirst doch wohl nicht hier in unserem beschaulichen Ort... 
 
Jolante: Na soweit kommt es noch! Ne, ne, ich hab mich voll und ganz zurückgezogen. Man 

muss immer noch wissen, wann Schluss ist. 
 
Otto: Ja, dann! 
 
Jolante: Jetzt möchte ich doch mal wissen, wo die Traufnase wieder steckt. (schreit) Elsi! 

Elsi! Wo steckst du denn? 
 
Otto: Elsi? Wer ist Elsi! 
 
Jolante: Meine Tochter! 
 
Otto: Wie! Du hast eine Tochter? 
 
Jolante: Ja, warum denn nicht? Ich will ganz ehrlich sein, irgendwann muss das Mädchen 

ja auch mal seinen Vater kennen lernen. 
 
Otto: Und der ist von hier? 
 
Jolante: Und ob der von hier ist! 
 
Otto: (lacht) Na, dann bin ich ja gespannt wie ein Flitzebogen, wer das ist! Schön, schön! 
 
 

10. Szene 
 

Elsi, Otto, Jolante, Käddi 
 
Elsi: (von hinten, mit Köfferchen, Sommersprossen, riesiger Brille, lispelt, man merkt ihr 

die Naivität an, schaut sich um) Schön, schön! (steht da und schaut wie eine 
Traufnase) 

 
Otto: (wischt sich den Schweiß von der Stirne) Sch... schön... äh... und das ist also deine 

Tochter? 
 
Jolante: Elsi, gib dem Onkel Otto mal ein Händchen! Aber das Schöne, wohlgemerkt. 
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Elsi: Guten Tach Onkel Otto! (gibt Otto die Hand) 
 
Käddi: (kommt in schwarzem Mantel, Hut und Gebetbuch aus dem Haus hinten, sieht 

Jolante) Ja, da legst dich nieder und stehst nicht mehr auf. Bist du’s oder bist du’s 
nicht! 

 
Jolante: Ich bin’s, Käddi! Donnerwetter, dich gibt es ja immer noch! 
 
Käddi: Und hoffentlich noch recht lange. Was machst du denn hier? Hast du dich 

verlaufen nach so vielen Jahren? 
Otto: (zähneknirschend) Im Gegenteil Käddi! Ihr bekommt wieder eine neue 

Nachbarschaft. Die Jolante hat die alte Kneipe gekauft. Schön, schön! 
 
Käddi: Was! Du? Du hast die alte Hippe gekauft? 
 
Jolante: So ist es Käddi! Freu dich doch, dann kommt endlich wieder Leben in die 

verstaubten Ecken! Ach übrigens, das ist die Elsi, meine Tochter! 
 
Elsi: (macht brav einen Knicks und gibt die Hand) Guten Tach, Oma Käddi! Schön, 

schön! 
 
Jolante: Ja, mein Schatzi und jetzt komm, der Onkel Otto hat nicht den ganzen Tag Zeit 

und wenn die Anstreicher am Nachmittag kommen, müssen wir noch ein bisschen 
was tun. 

 
(Otto, Elsi und Jolante gehen alle drei nach links ab) 

 
Käddi: Donnerkeil, die rote Lola! Wer hätte das gedacht, dass die sich noch mal hier hin 

traut, wo sie doch seinerzeit die Kerle alle bekloppt gemacht hat. Und eine 
erwachsene Tochter hat sie auch. Würde mich ja interessieren, wer da der Vater 
ist! Hmhmhm. (geht eilig ins Haus hinten ab) 

 
 

11. Szene 
 

Wölfi, Elsi 
 
Wölfi: (kommt in kurzen Hosen mit Hosenträgern aus dem Haus rechts, ruft nach hinten 

ab) Ja Mutti, versprochen, ich bleibe nur ein halbes Stündchen in der frischen Luft. 
 
Elsi: (kommt von links) Ja Mutti, ich verlauf mich schon nicht! (dreht sich um, sieht Wölfi) 

Ups! Hallo! 
 
Wölfi: Oh, hallo! Wer bist du denn? 
 
Elsi: Ich bin die Elsi. Schön, schön! 
 
Wölfi: Die Elsi Schön? 
 
Elsi: (verlegen) Schmuser! 
 
Wölfi: (verlegen) Ja, das würde ich mal gern! 
 
Elsi: Was? 
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Wölfi: Schmusen! 
 
Elsi: (schaut sich verlegen auf die Füße) Und du? Wie heißt du? 
 
Wölfi: Wolfgang, aber du kannst ruhig Wölfi zu mir sagen. Ich wohne dort drüben! 
 
Elsi: (freudig) Dann sind wir ja Nachbarn! Schön, schön! Ich wohne dort drüben. Meine 

Mutti kommt hier aus der Gegend, sie hatte damals schon das Gasthaus geführt. 
Die rote Lola hat man sie genannt. Jawohl! Und jetzt sind wir hierhergezogen, weil 
ich endlich mal meinen Papi kennen lernen muss, sagt die Mutti. 

 
Wölfi: Was denn, und der kommt von hier? 
 
Elsi: Mutti sagt, ich wäre ihm in vielem sehr ähnlich! Schön, schön! 
 
Wölfi: Und ob das schön ist, Elsi! 
 

(man hört Minna aus dem Off „Wölfi!“ rufen) 
 
Wölfi: (wichtig) Mutti ruft, dann muss ich eilen! 
 
Elsi: Ja dann! (im Abgehen nach hinten) Wir können ja mal zusammen spazieren 

gehen! Schließlich sind wir Nachbarn! Oder? (zur Straße hinten ab) 
 
Wölfi: Und ob! (winkt ihr affig zu, jauchzt) Juhu! (hinterher, zur Straße hinten ab) 
 
 

12. Szene 
 

Minna, Werni, Heinz 
 

(Minna tritt aus dem Haus rechts, gefolgt von Heinz und Werni) 
 
Minna: Muss das sein mit der Anzeige, Heinz? Wirklich, ich bin mir keiner Schuld bewusst. 

Ich kann mir das nur so vorstellen... Als ich die Kasse nach Feierabend gezählt 
hab, ist mir doch so die Nase gelaufen. Und da hab ich mir aus dem Kittel ein 
Taschentuch genommen. Vermutlich hab ich da aus Versehen einen Geldschein, 
den ich vorher noch beim Zählen in der Hand gehabt habe, in die Tasche gesteckt. 

 
Werni: Wenn meine Minna das so sagt, dann stimmt das auch Heinz! 
 
Heinz: Ja und das Shampoo, die Cremes und die Kondome, die dein Chef bei deiner 

Leibesvisite in deiner Handtasche gefunden hat? 
 
Minna: Die waren alle abgelaufen. Jawohl! Und so einen Mist verkauft der Moser. Wenn 

da das Gesundheitsamt gekommen wäre, dann hätte er eine saftige Strafe bezahlt. 
Der soll bloß froh sein, dass ich die abgelaufene Ware entfernt habe. Frechheit, 
und dann wird man noch angezeigt, obwohl man es nur gut meint. 

 
Heinz: Damit ist die Anzeige aber nicht vom Tisch. Geh zum Moser und erklär ihm das 

so, wie du mir das gesagt hast. Vielleicht hat er ja ein Einsehen. So und jetzt muss 
ich noch zum Hugo! Ich darf es ja nicht zu laut sagen, sonst heißt es wieder, ich 
würde tratschen. 

 



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! 
 

16 
 

Werni: Stimmt es, dass man ihm den Führerschein abgeholt hat? 
 
Minna: Sicher hat man! Du Dummkopf! Das pfeifen doch schon die Spatzen von den 

Dächern. 
 
Heinz: Na ja, wenn die Spatzen es ja schon pfeifen, dann kann ich es ja auch ruhig laut 

sagen. 2,4 Promille hat er geblasen. 
 
Minna: Was! 4,2 Promille hat er geblasen? 
 
Werni: Ne, 2,4 hat der Heinz gesagt. 
 
Minna: Was redest du mir immer rein? Das ist doch egal, wieviel er geblasen hat. Besoffen 

ist besoffen! Der Lappen ist weg und fertig. (schaut sich um) Wo steckt denn bloß 
der Bub? In seiner kurzen Hose holt er sich noch den Tod! Schickst ihn 
augenblicklich ins Haus, wenn du ihn siehst. (will ins Haus ab) 

 
Heinz: Ja, was denn jetzt? Ich dachte, du willst beim Moser um gutes Wetter anhalten. 
 
Minna: Soweit kommt es noch! Ich bin mir keiner Schuld bewusst. Und wenn der die 

Anzeige nicht zurückzieht, dann zeig ich ihn an, dass er mich bei der 
Leibesvisitation unsittlich berührt hat. So fertig! 

 
Heinz: Was hat der? Dich unsittlich berührt? 
 
Werni: Das hast du mir ja gar nicht erzählt! 
 
Minna: Ich hänge halt eben nichts an die große Glocke! (geht hocherhobenen Hauptes ins 

Haus rechts ab) 
 
Heinz: (schaut Minna kopfschüttelnd nach) Tse tse tse, der Moser! (geht ab) 
 
Werni: (ruft hinterher) Wenn das wirklich so ist, wie meine Minna das sagt, dann kannst 

du schon gleich die Anzeige aufnehmen. 
 
 

13. Szene 
 

Wölfi, Elsi, Werni 
 
Wölfi: (tritt von hinten auf, gefolgt von Elsi) Wenn du willst, kann ich euch ja ein bisschen 

helfen. Ich bin nämlich ein starker Kerl, sagt meine Mutti! Fühl mal. (breitet die 
Arme auseinander und zeigt seine nicht vorhandenen Muskeln) 

 
Elsi: Wow... doll! 
 
Wölfi: Gelle! Was ich nicht hier hab, hab ich hier! Jawohl! (zeigt zuerst auf seinen Kopf, 

dann auf seine Muskeln) 
 
Werni: (neugierig) He Wölfi, wer ist denn das junge Mädchen da? 
 
Wölfi: (wichtig) Das ist die Tochter von der roten Lola! 
 
Werni: (baff) V... von der R... Roten Lola? 
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Elsi: (eifrig) Genau! Als junges Mädchen hat meine Mutti schon hier im Wirtshaus 
bedient. 

 
Werni: Und das im wahrsten Sinne des Wortes! 
 
Elsi: Und jetzt hat sie das Wirtshaus gekauft. Und ich lerne endlich meinen Papi kennen. 

Mutti sagt, ich wäre ihm sehr ähnlich. 
 
Werni: Was du nicht sagst! Und dein Papi kommt hier aus der Gegend? 
 
Elsi: Ja! Jawohl! Schön, schön! (aus dem Off von links hört man Jolante „Elsi!“ rufen) 

Ja Mutti, ich bin schon unterwegs! (will eilig ins Haus links ab, dreht sich noch um, 
blöd) Bis später Wölfi! (ins Haus links ab) 

Werni: (wischt sich den Schweiß von der Stirn) Ja! Schön ist das nicht! 
 
Wölfi: Papi, ist dir nicht gut? 
 
Werni: (schnauzt) Du gehst augenblicklich ins Haus Wölfi, die Mutti hat dich schon dreimal 

gerufen! Ab mit dir! 
 
Wölfi: (kleinlaut) Aber Papi, was bist du denn auf einmal so grantig? (ins Haus rechts ab) 
 
Werni: (lässt sich auf einen Stuhl fallen) Nicht auszudenken, wenn dieses dusselige Huhn 

meine Tochter ist. 
 
Wölfi: (kommt freudig aus dem Haus zurück) Du Papi, wie gefällt dir denn die Elsi? Mir 

gefällt sie einfach ganz doll. (springt hin und her) Das ist das schönste Mädchen, 
das ich je gesehen habe. Und die würde so gut zu mir pa... 

 
Werni: (schreit dazwischen) Ab ins Haus mit dir! 
 
Wölfi: (entrüstet) Aber Papi! (trottet ins Haus ab) 
 
Werni: (aufgeregt) Meine Minna bringt mich um, die hängt mich auf, die erschießt mich, 

wenn ich der Vater von dieser Göre wäre. (erschrickt) Du lieber Himmel, was ist, 
wenn die rote Lola rückwirkend die Alimente verlangt. (will sich beruhigen) Bleib 
ruhig Werni, ganz ruhig! Noch ist die Vaterschaft ja nicht erwiesen. (resolut) Und 
für einen Vaterschaftstest geb ich meine Spucke nicht her. 

 
 

14. Szene 
 

Minna, Werni, Wiltrud, Käddi 
 
Minna: (schimpfend aus dem Haus rechts) Werni? Sag, dass das nicht wahr ist. 
 
Werni: (erschrocken) Was meinst du denn Minna? 
 
Minna: Der rote Vamp von damals! 
 
Werni: (zaghaft) Du meinst die rote Lola! Oder? 
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Minna: Wem denn sonst? Werni, wir dürfen das nicht dulden, dass sich so ein Weibsstück 
hier in unserer Ecke breit macht. Wir sind ehrenwerte Leute, die in einer 
ehrenwerten Nachbarschaft leben. 

 
Werni: Ja, aber... 
 
Wiltrud: (eilig aus dem Haus, gefolgt von Käddi) Stimmt das, was mir die Käddi da gerade 

erzählt hat? Die rote Lola hat die alte Kneipe drüben gekauft? 
 
Käddi: (beleidigt) Sicher stimmt das! Und eine Tochter hat sie auch! 
 
Minna: Sowie die Mutter, so die Tochter! Meinem Wölfchen hat sie schon den Kopf 

verdreht, der redet nur noch Durcheinander. Angeblich will das junge Ding seinen 
Vater kennen lernen, der hier aus der Gegend sein soll. 

 
Käddi: Na, dann kommen aber allerhand in Frage. Die Lola hat es damals mit der Treue 

nicht gerade ernst gemeint. Da könnte jeder in Frage kommen. 
Minna: Mein Wernchen nicht! Das weiß ich ganz bestimmt! Ich war seine erste und einzige 

und wenn ich den Dummkopf nicht geheiratet hätte, würde er heute noch hinterm 
Ofen hocken und Trübsal blasen. Gelle Werni? 

 
Werni: (kleinlaut) Wenn du meinst Minna! 
 
Wiltrud: (neugierig) Also, wenn der Vater hier aus unserer Gegend kommt, muss er doch 

mit Sicherheit auch Alimente bezahlt haben. 
 
Käddi: Im Allgemeinen ist es ja so, dass so ein Kuckuckskind dem Vater immer in 

irgendeiner Richtung ähnelt. Das war früher so und das ist bis heute so geblieben. 
So, und jetzt geh ich den schmerzhaften Rosenkranz beten, bin schon spät dran. 
(nach hinten ab) 

 
Wiltrud: (hinterher) Warte Käddi, könntest du mir vom Moser noch zehn Eier mitbringen 

fürs Omelette heute Mittag? (nach hinten ab) 
 
Minna: (stemmt die Arme in die Hüften, kneift die Augen zusammen und stupst gegen 

Werni, drohend) Werni? Du wirst doch wohl nicht? 
 
Werni: (weicht ängstlich zurück) Was? 
 
Minna: Gewildert haben? 
 
Werni: Ich? Aber ich hab doch gar keinen Jagdschein! 
 
Minna: Du weißt genau, wovon ich rede. 
 

(Wiltrud kommt von hinten, bekommt heimlich das Gespräch mit) 
 
Werni: Aber Minnaschätzchen, ich weiß gar nicht, wovon du sprichst! Ich kann mich 

wirklich nur noch bruchstückhaft an die Dame erinnern. (wichtig) Ein Bierchen hab 
ich mal bei ihr getrunken, mehr war da aber auch nicht. 

 
Minna: Du! Und der Hugo? Hä? Am Ende ist das der Vater von dem Mädchen! (reibt sich 

die Hände) Es würde mich nicht wundern. Tja, der Hugo! Wer hätte das gedacht! 
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Werni: Minna, wie kannst du nur so etwas sagen. Ne ne, der Hugo doch nicht! Ne ne, das 
wüsste ich! 

 
 

15. Szene 
 

Hugo, Heinz, Minna, Werni, Wiltrud 
 
Hugo: (aus dem Haus hinten, gefolgt von Heinz) Also Heinz, wenn das unter uns bleiben 

könnte... 
 
Heinz: Na klar! Immer doch! Und vielen Dank für die teure Flasche Schnaps. (zieht eine 

Flasche aus der Jackentasche hoch) 
 
Hugo: (zischt ihm zu) Tu sie weg! Die Alte von nebenan lauscht. 
 
Heinz: (sieht jetzt Minna und Werni) Ach Minna, gut dass ich dich noch treffe. Was die 

Anzeige... 
 
Minna: Pst! Wirst du wohl ruhig sein? Das können wir drinnen besprechen, und jetzt komm 

du Schwafeleisen. (eilig ins Haus rechts ab) 
 
Heinz: He, he, he! Keine Beleidigungen bitte! (hinterher ins Haus rechts ab) 
 
Werni: (rauft sich die Haare, jammert) Es ist alles viel, viel schlimmer! Hugo, du wirst es 

nicht glauben, die rote Lola ist wieder da. 
 
Hugo: Quatsch! Warum sollte die denn hier auf einmal wieder auftauchen. 
 
Werni: (sieht jetzt Wiltrud hinter dem Zaun stehen, lacht blöde) Oh äh, ich muss jetzt rein. 

Hab die Milch noch auf dem Herd stehen. (eilig ins Haus rechts ab) 
 
Hugo: Dummkopf! Der Kerl rennt, als hätte er den leibhaftigen Teufel gesehen. (dreht 

sich um, sieht jetzt Wiltrud, erschrickt) Ja, zum Donnerwetter, was erschreckst du 
mich denn so? 

 
Wiltrud: (stemmt die Arme in die Hüften, gefährlich) Du hast wohl ein schlechtes Gewissen! 

Was? (deutet auf mit ausgestrecktem Arm und Zeigefinger auf die Kneipe) Sie ist 
wieder da, samt ihrer Tochter, die ihren Vater kennen lernen möchte. 

 
Hugo: (zaghaft) Wiltrud, von wem redest du denn? 
 
Wiltrud: Von der roten Lola! Und jetzt will ich nur eins wissen! Bist du der Vater? 
 
Hugo: Der Vater? Spinnst du? Im Leben nicht! Ich doch nicht! Der Sünden müsste ich 

mich fürchten, wenn da damals etwas zwischen der Lola und mir gelaufen wäre. 
 
 

16. Szene 
 

Hugo, Otto, Wiltrud 
 

(Otto kommt aus der der Wirtschaft links, wischt sich den Schweiß von der Stirn) 
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Hugo: Da sind ganz andere Kerle hin, gelle Otto! 
 
Otto: Wohin? 
 
Hugo: Na, zur roten Lola! 
 
Otto: (wirr) Ja, ja, Hugo, du sagst es! Ganz andere Kerle. 
 
Wiltrud: Und wer bitte schön? 
 
Otto: Was weiß denn ich? Mäuschen hab ich nie gespielt und das Händchen hab ich 

auch keinem gehalten. 
 
Wiltrud: (zischt Hugo ins Ohr) Ich krieg es raus, merk dir das! 
 

(Wiltrud geht wütend ins Haus hinten ab) 
 
 

17. Szene 
 

Hugo, Otto, Werni 
 
Hugo: (ängstlich) Ist sie es wirklich? Oder ist es vielleicht nur eine Fata Morgana? 
 
Otto: Ne, sie ist es! Wie sie leibt und lebt! (jammert) Wenn ich doch nur gewusst hätte, 

dass die rote Lola sich Jolante Schmuser schreibt, hätte ich ihr nie und nimmer die 
alte Hütte verkauft. Eins sag ich dir, wenn das im Ort seine Runde dreht, dass das 
rote Huhn den Vater für ihr Trutschelchen sucht, dann kommen wir in Teufels 
Küche. 

 
Werni: (eilig aus dem Haus rechts, vorwurfsvoll) Mensch Otto, bist du dir überhaupt 

bewusst, dass wir alle auf einem Pulverfass hocken? 
 
Hugo: Wieso wir? Was hab ich denn damit zu tun? Ein Bierchen hab ich damals so ab 

und zu bei ihr getrunken, aber sonst war da auch nichts. 
 
Otto: (äfft ihn nach) Ab und zu ein Bierchen getrunken, aber sonst war da auch nichts. 

Komisch, vorhin hast du noch angegeben, wie scharf du auf die rote Lola warst. 
 
Hugo: Ja und? Reden darf man doch wohl noch! Oder? 
 
Werni: (weinerlich) Jetzt hört doch auf zu streiten! Vielleicht weiß die Lola ja auch nicht so 

genau, von wem sie das Kind hat. 
 
Otto: (rauft sich die Haare) Noch schlimmer! Das ist ja noch schlimmer! Am Ende 

müssen wir noch zum Vaterschaftstest! Dann kann ich meinen Bürgermeisterstuhl 
an den Nagel hängen. 

 
Werni: Hör auf! Hör auf! Bei dir ist es nur der Bürgermeisterstuhl, der dann am Nagel 

hängt, aber hier bin ich es, der aufgehangen wird. Und zwar eigenhändig von 
meiner Alten. 

 
Otto: Und wenn dann endlich rauskommt, wer der Vater ist, muss derjenige vermutlich 

auch noch Alimente von vielen Jahren rückwirkend bezahlen. Lass mich mal 
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ausrechnen. Pro Monat 100 Euro a zwölf Monate sind 100 mal zwölf, oh Gott oh 
Gott, das wird teuer. 

 
Hugo: Wie alt ist denn das Kind? Also wenn sie unter zehn Jahren ist, sind wir doch aus 

dem Schneider. 
 
Werni: Eben nicht! Das Mädchen ist so alt wie unser Wölfi! Und sie wäre ihrem Vater sehr, 

sehr ähnlich! 
 
Hugo: (erschrickt) Was? Ähnlich? (knufft Werni in die Seite) Du bist der Vater und fertig. 
 
Werni: (knufft zurück) Was knuffst du mich denn so! Warum soll ich der Vater sein? Du 

bist es! 
 
Otto: Genau! Du hast keine Kinder! 
 
Hugo: Habt ihr sie noch alle? Ich geh doch nicht für anderer Leute Kinder bezahlen. 

Frechheit! (knufft Otto und dann wieder Werni) 
 

(es kommt unter Werni, Otto und Hugo zu einer Rangelei) 
Werni: Autsch! Finger weg du, du... wer besoffen Auto fahren kann... 
 
Hugo: Da musst du noch gerade was sagen. Bei dir geht doch die Polizei ein und aus. 
 
Otto: Genau! Seine Alte klaut wie ein Rabe. 
 
Hugo: Genau! Sogar am Moser hat sie sich ver... aua! 
 
Werni: Sag das noch einmal du Bürokratenheini... autsch! 
 
 

18. Szene 
 

Heinz, Jolante, Werni, Hugo, Elsi, Otto, Käddi 
 
Heinz: (aus dem Haus rechts) He, was ist denn hier los! Auseinander sag ich! Ja, seid ihr 

denn von allen guten Geistern verlassen? 
 
Jolante: (von links aus dem Haus) Ja Hallöchen! Da sind ja alle meine süßen kleinen 

Sahneschnittchen aus vergangenen Tagen. 
 

(Werni, Hugo und Otto hören auf zu streiten, schauen entgeistert auf Jolante) 
 
Heinz, 
Werni u. 
Hugo: (fassungslos) Lola? (dann freudig) Lola. 
 
Elsi: (aus dem Haus links mit einem Nutella Brötchen, ist um den Mund ganz 

verkleckert) Hallo! 
 
Jolante: ...und das ist meine Tochter die Elsi! 
 
Heinz, 
Werni u. 
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Hugo: Elsi? 
 
Jolante: So Elsi, nu sag mal schön guten Tag! 
 
Elsi: (macht vor Werni, Otto und Hugo einen Knicks, lispelt jetzt stark) Guten Tag, ich 

bin die Elsi Schmuser. (lacht naiv) Schön, schön! 
 
Werni, 
Hugo u. 
Heinz: (sehen sich betreten und mit großen Augen an, gequält) Die Schmuser Elsi? 
 
Otto: (ungewollt) Schön, schön! (bemerkt, was er gesagt hat, schlägt sich auf den Mund 

und eilt nach hinten ab) 
 

(Heinz will hinterher zur Straße, stößt dort mit Käddi zusammen) 
 
Heinz: Rüber mit dir, ich bin im Einsatz. (hinten ab) 
 

(Werni will eilig in sein Haus rechts abgeben, stößt mit Hugo zusammen, der 
ebenfalls eilig in Wernis Haus abgehen will, beide sind konfus) 

 
Werni: Nicht Hugo, du wohnst doch drüben. Ich wohne hier! Oh meine Güte. (in Haus 

rechts ab) 
 
Hugo: (durcheinander) Elsi heißt sie! Und lispeln tut sie, genau wie ich. Oh. (in Haus 

hinten ab) 
 
Käddi: (stemmt die Arme in die Hüften, schaut kopfschüttelnd hinterher) Wie armselig 

doch so ein Mannskerl im Alter werden kann. 
 
Jolante: Und weißt du auch, was aus ihnen wird, wenn man sie in die Enge treibt? 
 
Käddi,  
Jolante: (schauen sich an) Hosenscheißer!!! 
 

Vorhang – Ende 1. Akt! 
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