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Theaterverlag Rieder 

Inhalt kompakt: 

Es ist Heiligabend. Loni und Anton sind voller Vorfreude mit den letzten Vorbereitungen 
beschäftigt, denn Antons Bruder Freddy samt seiner Frau Melitta sind zum Festmahl 
eingeladen. Nur Opa Karl verbreitet mit seiner fiesen und intriganten Art schlechte Laune. 
Die Stimmung kippt vollends, als dieser kundtut, dass er seine Söhne enterbt hat. Bei der 
darauffolgenden, hitzigen Diskussion spricht sich Karl so in Rage, dass er das Zeitliche 
segnet. 

Nun ist die Sorge groß, denn wie kann man sich in dieser verzwickten Lage das Erbe doch 
noch sichern? Kurzerhand wird Opa Karl im Keller versteckt. Lonis verwirrte Mutter Erna tut 
ihr Bestes, um die Lage noch weiter zu verkomplizieren, aber vielleicht lässt sich auch Willi 
Böckle, Leiter der örtlichen Versicherungsagentur, für die eigenen Zwecke einspannen? 

Dann tauchen Loretta Baretta, eine Sonderermittlerin des Morddezernates und Zensi 
Streusele die vermeintliche Liebschaft des Verstorbenen auf. Somit ist das Chaos perfekt. 
Als dann plötzlich der dahingegangene Opa Karl auch noch verschwunden ist, scheint die 
Lage zunächst aussichtslos. 

Die Autorin 
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Darsteller:  
 
Loni: Gutmütige, pfiffige Frau mittleren Alters. Ehefrau von Anton. Hat sehr 

unter ihrem Schwiegervater zu leiden. Auftritt in festlicher Kleidung. 
Rock, weiße Bluse, Schürze. (ca. 93 Einsätze) 

 
Anton: Ehemann von Loni, Sohn von Karl. Er ist ein netter, aufmerksamer 

Ehemann, wird aber durch die Querelen seines Vaters ständig auf die 
Palme gebracht. Kleidung auch etwas festlich. Mittleres Alter.  
(ca. 90 Einsätze) 

 
Karl: Biestiger, unausstehlicher, nahezu gemeiner Opa der Familie. Alter 

Ende 70, tritt in typischer Opa-Kleidung auf mit Stock und Hut. 
Beleidigt alle, wo er nur kann. (ca. 23 Einsätze) 

 
Freddy: Jüngerer Bruder von Anton. Hat mit seiner Frau Melitta erst eine 

Apotheke eröffnet. Muss ob er will oder nicht die „Tat“ decken. Tritt 
zunächst mit weißer Apotheker-Jacke auf. (ca. 60 Einsätze) 

 
Melitta: Frau von Freddy, arbeitet mit ihm in der Apotheke. Adrett gekleidet. 

Wird unverhofft in die Geschehnisse hineingezogen. Ebenfalls in 
weißer Jacke. (ca. 43 Einsätze) 

 
Loretta Baretta: Taffe, starke Frau. Sie ist Sonderermittlerin und schreckt vor nichts 

zurück. Dunkel gekleidet, Lederjacke, Stiefel, Sonnenbrille, Waffe. 
Wichtig Elektroschocker und Nachtsichtgerät. (ca. 34 Einsätze) 

 
Willi Böckle: Biederer, zugeknöpfter Versicherungsvertreter, der einem guten 

Schnäpschen nicht abgeneigt ist. Auftritt in altbackenem, schlecht 
sitzendem Anzug. (ca. 36 Einsätze) 

 
Busfahrer: Tritt in schwarzer Hose, Hemd, Pullunder und Krawatte, Mütze auf. 

Doppelrolle Willi Böckle. (ca. 8 Einsätze) 
 
Oma Erna: Mutter von Loni, Oma von Freddy. Ende 70, leicht dement. Witzig, 

schlitzohrig, verdreht alles. Gekleidet wie eine typische Oma.  
(ca. 51 Einsätze) 

 
Kreszentia (Zensi): Etwas derbere Dame, die sich auf die Kontaktanzeige von Opa Karl 

meldet. Sie ist kernig und kann zupacken. Mittleres Alter. Kleidung: 
Jeans, kariertes Hemd, Wanderstiefel, Arbeitshandschuhe in der 
Hosentasche oder Dirndl mit Wanderschuhen. (ca. 31 Einsätze) 

 
 
Bühnenbildbeschreibung: alle drei Akte Wohnzimmer. 
 
Wir blicken in ein Wohnzimmer, welches festlich dekoriert ist. Es ist Weihnachten - Heilig 
Abend. Es steht ein Christbaum im Zimmer und eine Tafel ist festlich gedeckt. Zusätzlich ein 
Sofa, Vitrine oder Schränkchen etc. und ein Radio.  
Es führen zwei Türen aus dem Raum: Eine Tür führt nach draußen, eine in die weiteren 
Zimmer des Hauses. Ein Fenster. 
 
 
Spieldauer: ca. 100 Min. 

LE
SEPROBE - B

ERECHTIG
T N

IC
HT ZUR AUFFÜHRUNG! 

KAUF D
ES R

OLL
ENMATERIALS

 U
ND ABSCHLU

SS AUFFÜHRUNGSVERTRAG IS
T G

ESCHÄFTSGRUNDLA
GE!



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! 
 

5 
 

 
1. Akt 

 
1. Szene 

 
Karl 

 
(Zu Beginn ist die Bühne leer, alles ist weihnachtlich beleuchtet. Es läuft ein 
Weihnachtslied, der Adventskranz brennt, Opa Karl betritt die Bühne.) 

 
Karl: So ein furchtbares Weihnachtsgedudel! Das braucht doch kein Mensch! (dreht 

Radio aus) Und hier, da fackelt man demnächst die ganze Bude ab! Dummes 
Zeugs! (pustet den Adventskranz aus und setzt sich mit einer Zeitung auf das 
Sofa) So dann wollen wir doch mal schauen, was da mal wieder für ein Mist bei 
den Leserbriefen verzapft wird. Hilde 78, vielen Dank an die Stadt … (Ort 
einsetzen) mit dem wunderschönen Blumenarrangement in der gesamten 
Innenstadt, an dem ich mich jedes Jahr auf das Neue erfreue… bla, bla, bla! So 
ein Humbug. Wenn ich da Bürgermeister wäre, würde ich das ganze Zeugs 
rausreißen! Grün- und Blumenzeug, völlig überflüssig! Alles zubetonieren und 
grün anmalen. Fertig. (liest weiter) Jürgen 63 Aufruf an die … (Ort einsetzen) 
Bevölkerung. Bitte nutzt doch unser Freibädchen! Wir müssen alle 
zusammenhelfen damit dieses wunderschöne Bädchen in … (Ort einsetzen) 
erhalten bleibt. Freibad! Ich glaub, ich spinn. Das hätte ich ja schon lange 
zugeschüttet und eine Müllhalde daraus gemacht. Das wäre sinnvoller. Könnte 
man den ganzen Müll, der jeden Tag verzapft wird, direkt da entsorgen. Freibad! 
Unnütz wie ein Kropf. Die wo da hinrennen, sind doch bloß zu faul, um ihre 
Dreckfüße daheim zu waschen. Mensch wenn ich im Ortschaftsrat wäre, da 
würde es anders zugehn. (Tür geht auf, Freddy kommt herein. Er telefoniert mit 
dem Handy) 

 
 

2. Szene 
 

Karl, Freddy 
 
Freddy: Du Schätzchen weißt du was? Jetzt machst du schnell die Apotheke zu und 

kommst hierher. Heute ist Heilig Abend, da machen wir einfach beizeiten zu. Ja 
genau, also die Loni hat schon alles wunderschön hergerichtet. Das gibt sicher 
ein Festmahl heute Abend. Also Ciao Melitta, bis gleich! 

 
Karl: Hast du nix Besseres zu tun, als am helllichten Tag in meinem Wohnzimmer zu 

stehen und mir in die Ohren zu schreien? Geh lieber und kuck nach deiner 
Apotheke. Dein Weib würde ich nicht alleine in meinem Geschäft lassen, wenn 
ich dich wäre. Wenn die auf drei zählen soll, verrechnet die sich unterwegs. 

 
Freddy: (atmet tief) Grüß Gott Vater. Erstens ist das nicht dein Wohnzimmer, sondern das 

vom Anton und der Loni, sei doch mal froh, dass die dich hier wohnen lassen. 
Und zweitens hör endlich auf, so schlecht über meine Melitta zu reden. Wir 
haben beide studiert und… 

 
Karl: Studieren, wenn ich das schon höre! (zeigt seine Hände) Du hast zwei gesunde 

Hände zum Arbeiten. Das wäre gescheiter gewesen, als wie zum Studieren zu 
rennen. Und deine Frau ist so oder so nix Wackeres, das habe ich bei der 
Hochzeit schon gemerkt. 
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Freddy (wütend) Ja ich weiß! Das hast du bei unserer Hochzeit ja von der Kanzel in der 
Kirche runtergeschrien! Vater uns gehört die größte Apotheke in … (Ort 
einsetzen) sei also zufrieden. Ich weiß nicht, wie mein Bruder der Anton das 
aushält, Gott sei Dank bin ich schon mit 18 von daheim ausgezogen. Warum sitzt 
du eigentlich hier herum? 

 
Karl: Ich warte seit zehn Uhr! Aber man kanns ja mal wieder nicht richten. 
 
Freddy: Auf was wartest du? 
 
Karl: Aufs Mittagessen natürlich! Aber die Loni ist ja noch nie die Schnellste gewesen. 

Tja, der Anton hat halt auch nix Besseres geheiratet wie du! 
 
Freddy: Vater, jetzt ist es halb zwölf und du sitzt seit zehn Uhr hier und wartest aufs 

Mittagessen? Da schau doch her, da ist doch schon alles für heute Abend 
vorbereitet. Wahrscheinlich steht die Loni schon seit Stunden in der Küche. 

 
Karl: Ich könnte schon lange verhungert sein. Wobei vielleicht ist es ja auch besser, 

wenn ich den Fraß von der Loni nicht esse. Weil kochen kann sie eh nicht. Aber 
mein dämlicher Sohn musste ja unbedingt die haben. Ach was, der taugt halt 
auch nix. 

 
Freddy: Vater pass auf, dass du dir nicht auf die Zunge beißt, sonst vergiftest du dich 

selber. Du und wie sieht es jetzt aus? Ich habe dir erzählt, dass ich eine zweite 
Filiale eröffnen möchte. Und bevor ich auf der Bank ein Darlehen aufnehme, 
könntest du mir… 

 
Karl: Ausgeschlossen, ich habe kein Geld! 
 
Freddy: Also das stimmt gewiss nicht Vater, du hast genug Geld. Wohnst ja seit die 

Mama nicht mehr da ist, Gott hab sie selig, umsonst beim Anton in der 
Einliegerwohnung, sei nicht so geizig. 

 
Karl: Nix da. Von nix kommt nix, du kannst dir dein Geld selber verdienen. 
 
Freddy: Mein Gott bei dir ist auch Hopfen und Malz verloren. Du warst schon immer fies, 

aber seit die Mama nicht mehr da ist, ist es immer schlimmer geworden. Weißt 
du was? Behalte dein Geld. Ich ruf jetzt mal beim Teufel an, er soll sich wappnen, 
weil wenn du mal den Löffel abgibst – geht es postwendend ab in die Hölle mit 
dir. Und bei deiner Boshaftigkeit machst du sogar dem Teufel Konkurrenz! (geht 
wütend ab zur Außentür) 

 
Karl: Ja also so ein Rotzlöffel, dem gehört mal der Hintern versohlt! 
 

(Innentür geht auf, Loni kommt.) 
 
 

3. Szene 
 

Loni, Karl 
 
Loni: Ach Karl, du bist schon da. 
 
Karl: Ja schon lange! Ich hätte Hunger. 
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Loni: Du es ist noch nicht mal zwölf, der Anton kommt gleich, dann fangen wir an. Und 
außerdem gibt‘s ja heute Abend noch so viel zu essen, also gibt‘s bloß ein 
Süppchen heute Mittag! Ich freue mich so, dass der Freddy mit seiner Melitta 
auch zugesagt hat. 

 
Karl: Jetzt quatsch keinen Mist raus, sondern lass den Schurz wackeln 
 
Loni: Du bist wirklich unmöglich! Übrigens, dass du das gleich weißt, meine Mutter 

kommt heute auch noch und bleibt über ganz Weihnachten. 
 
Karl: Was deine Mutter? Muss das sein? Die ist doch völlig Gaga in der Birne. 

Außerdem wackelt der ihr Kopf wie so ein alter Scheißhaus-Deckel. 
 
Loni: Karl! Meine Mutter ist ganz leicht verwirrt! Für das Wackeln kann sie nix und 

außerdem freut die sich auch, wenn wir sie über Weihnachten aus dem 
Senioren-Zentrum holen. 

 
(Außentür geht auf, Anton kommt herein, schon etwas schick gekleidet.) 

 
 

4. Szene 
 

Karl, Loni, Anton 
 
Loni: Ach Karl, du bist schon da. 
 
Anton: Mahlzeit Loni mein Schätzchen! Hmmm das riecht aber gut, hast dich 

wahrscheinlich wieder selbst übertroffen! Hättest doch für heute Mittag gar nix 
kochen brauchen, wenn es heute Abend so viel zu Essen gibt! 

 
Karl: Mein Gott da wird’s mir ja schon vor dem Essen schlecht, normal wird’s mir erst 

hinterher schlecht. 
 
Anton: Vater! Mit dir wird’s auch immer schlimmer. Ich kann bloß jeden Tag dem lieben 

Gott danken, dass ich so eine verständnisvolle Frau habe, die das alles 
mitmacht. So biestig wie du bist. Sei doch froh, dass du bei uns wohnen kannst. 

 
Karl: Wohnen kann man das ja nicht bezeichnen in dieser Bruchbude hier. 
 
Loni: Bruchbude? Ich glaube, du spinnst. Das Haus haben wir uns vom Mund 

abgespart und zahlen immer noch dran ab. Wir gehen beide arbeiten, damit wir 
über die Runden kommen. Und du! Du könntest dich ja vielleicht auch mal mit 
einer kleinen Miete beteiligen! 

 
Karl: Ja soweit kommt es noch! Dass ich meinem eigenen Fleisch und Blut auch noch 

Geld zahlen soll. Also das wäre ja nochmal so schön. Aber jetzt hört mal auf mit 
eurer Dummschwätzerei, ich hab ein viel wichtigeres Thema zum Bekanntgeben! 

 
Anton: Jetzt bin ich gespannt! Aber es ist ja Weihnachten, vielleicht hast du ein nettes 

Geschenk für uns? 
 
Karl: Weihnachten? Geschenke? Ich glaube, du hast einen Dachschaden. So einen 

Humbug unterstütze ich nicht. Von mir gibt es keine Geschenke. Nein, ich wollte 
euch mitteilen, dass ich eine Kontaktanzeige geschaltet habe: Attraktiver, älterer 
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Herr sucht vorzeigbare Sie, die kochen kann. Alter ab 35. Vielleicht krieg ich 
dann endlich mal wieder was Gescheites zu essen. 

 
Loni: Kontaktanzeige? Eine Frau willst du dir suchen? 
 
Anton:  Loni, mach dir bloß keine Sorgen! Hier zieht ganz sicher keine Frau mehr ein, 

weil die Frauen, die da kommen, rennen nach 5 Minuten wieder schreiend davon. 
Und jetzt will ich nix mehr hören, jetzt wird Mittag gegessen. 

 
Loni: So, für jeden ein Süppchen. Bitte passt wegen heute Abend auf, dass ihr die 

Tischdecke nicht einsaut. Sonst muss ich nochmal alles neu eindecken. 
 

(Loni teilt Suppe aus, alle essen.) 
 
Anton: Au, saumäßig gut. Das hast du wie immer toll gemacht, Loni. 
 
Karl: Das schmeckt nach Arsch und Friedrich und Arsch schmeckt deutlich raus! Pfui 

Teufel! (wirft den Löffel in den Teller, dass alles auf den Tisch spritzt) 
 
Loni:  Karl! Du unmöglicher Stinkstiefel. Kuck, was du gemacht hast, die ganze 

Tischdecke hast du versaut! 
 
Karl: (steht auf) Jetzt geh ich erst mal pinkeln. Ich habe nämlich ein paar sauwüste 

Nierensteine. Mensch, bis die immer draußen sind. 
 
Anton: Vater! Benimm dich jetzt! Und setz dich bloß hin, ich sag‘s dir! 
 
Karl: (im Hinauslaufen) Hinsetzen? Ja, das wär ja nochmal so schön. Seit wann sitzen 

denn die Männer beim Pinkeln. Meine Augen sind noch so gut, ich treffe vom 
Hausgang in die Schüssel. Und das probiere ich jetzt gleich aus. 

 
Loni: So, jetzt brauche ich nichts mehr essen. Anton, ich halte das nicht mehr aus! 
 
Anton: Ich weiß, Loni, ich weiß. Aber was soll ich denn machen? Im betreuten Wohnen 

haben sie uns den nach zwei Tagen wieder vor die Tür gestellt. Den will doch 
keiner. Das man auch so boshaft sein kann. 

 
Loni: Den will nicht einmal der liebe Gott, der hätte den schon lange mal abholen 

können. Der ist wahrscheinlich sogar für die Hölle zu bösartig. 
 
Anton: Und das Schlimmste ist, dass der uns keinen Cent bezahlt. Der hat bestimmt 

Geld wie Dreck! Wir müssen unsere „Bruchbude“ abbezahlen und mein Bruder, 
der Freddy, wäre auch froh, er würde mal was rausrücken für seine neue Filiale. 
Das Einzige für was der alte Bruddelsack sein Geld ausgibt, ist für seine 
Zuganlage: Eisenbahnfreunde … (Ort einsetzen) 

 
Loni: Wir müssen da jetzt mal andere Seiten aufziehen. Der Karl muss sich finanziell 

beteiligen, das hat keinen Wert so. 
 
Karl: (kommt herein) So, im Hausgang steht eine Torte, da habe ich ein paarmal 

heruntergebissen, damit ich nicht verhungere. Pappsüß, das Zeug. 
 
Loni: (resigniert) Das war der Nachtisch für heute Abend. An dem bastele ich seit 

heute Morgen um sechs Uhr herum. 
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Anton: Vater jetzt ist Schluss. So geht das nicht mehr weiter, ab sofort benimmst du dich 
und beteiligst dich an unseren Kosten. 

 
Karl: Ich habe kein Geld. 
 
Loni: Ach Karl, das kann doch nicht sein! Du hast doch euer Haus verkauft und 

brauchst seit du bei uns wohnst kein Geld. 
 
Karl: Das Geld, wo ich aus dem Hausverkauf gekriegt habe, das ist mein Geld und das 

bleibt mein Geld. Zahlt doch euren Scheiß selber, ich bin doch nicht die 
Wohlfahrt. Außerdem hab ich das ganze Geld direkt in einer Lebensversicherung 
angelegt. Da kommt keiner von euch ran, braucht ihr also gar nicht versuchen. 
Und wenn ihr denkt, ihr kriegt das, wenn ich mal die Augen zumache, dann habt 
ihr euch geschnitten, weil als Begünstigter ist der Verein der Eisenbahnfreunde 
eingetragen. So! Dann fresse ich halt so einen Kanten Brot, wenn man die Suppe 
schon nicht essen kann. (beißt in ein Stück Brot) 

 
Anton: Vater, das war jetzt grad hoffentlich ein Witz! 
 

(Karl verschluckt sich, greift sich an den Hals, bekommt keine Luft mehr.) 
 
Loni: Brauchst jetzt gar nicht so tun, als ob, Karl! Du trittst uns alle mit den Füßen! Hör 

jetzt endlich mal auf mit dem dummen Getue, du bist schon ganz lila im Gesicht. 
 

(Karl greift sich mit der Hand ans Herz und steht auf, geht hinter das Sofa, hält 
sich am Sofa und am Herz und fällt dann hinter das Sofa und ist aus dem 
Blickfeld verschwunden.) 

 
Anton: Vater, hör jetzt endlich auf mit der Show. Du hast mir schon wieder das ganze 

Weihnachtsfest verdorben. Brauchst jetzt gar nicht bocken, komm hinter dem 
Sofa vor! 

 
(Loni geht hinter das Sofa, bückt sich.) 

 
Loni: Karl? Jetzt sag doch was! Anton, du, Anton, der bockt nicht - der ist tot! 
 
Anton: Was? Vater? Vater? Sag doch was! 
 
Loni: Der hat keinen Puls mehr! Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Anton, da mein Brot, kuck, 

das steckt ihm noch im Mund. Der hat sich an meinem Brot verschluckt und ist 
gestorben. Ich hab den Karl umgebracht! 

 
Anton: Ach, jetzt hör auf! Der ist doch nicht an deinem Brot gestorben. Der hält sich an 

seiner Brust, das war ein Herzinfarkt. Wahrscheinlich vor Wut, weil wir Geld von 
ihm wollten. Komm, wir setzen ihn erstmal auf das Sofa. 

 
Loni: Warte! Sonst schaff ich das nicht. (geht zur Anrichte/Schränkchen, holt eine 

Flasche Schnaps, nimmt einen Schluck) So, jetzt geht‘s. 
 
(Sie bugsieren Karl auf das Sofa, Szene ausbaubar – jemand aus Publikum zu 
Hilfe holen etc.) 

 
Anton: Vater, jetzt sei doch nicht so störrisch. Sogar tot bockt er noch. So, jetzt sitzt er 

mal! 
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Loni: Ja, so friedlich kenne ich den gar nicht. Au, der kuckt so komisch, das ist 
gruselig! (setzt ihm eine Sonnenbrille auf) Und halt, das muss auch noch sein. 
Sicher ist sicher. (holt ihm das Brot aus dem Mund, wirft es zum Fenster hinaus) 
Beweismaterial vernichten! Nachher kommen die doch auf mein Brot zurück! 

 
Anton: Du kuckst zu viel Tatort. Komm, gib mir auch mal einen Schnaps. (Loni gibt ihm 

den Schnaps) Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich mich freuen soll oder ob ich traurig 
bin. 

 
Loni: Vielleicht sollte ich am Ende noch was wegen den Fingerabdrücken machen? 
 
Anton: Ach Loni, jetzt hör doch auf, das hat nix mit dir zu tun. Der hat sich verschluckt 

und dann einen Herzinfarkt bekommen – fertig. Akte geschlossen. Was müssen 
wir denn jetzt tun? Notarzt brauchen wir keinen mehr. 

 
Loni: Nein, aber ein Doktor muss den Tod feststellen und den dann gleich mitnehmen. 

Den Opa will ich nicht im Haus haben, der hat schon lange genug umsonst da 
gewohnt! Ich ruf gleich mal den Dr. … (örtlicher bekannter Arzt) an. 

 
Anton: Warte! Warte! Loni, mach langsam. Die Lebensversicherung! Da ist doch der 

Eisenbahnverein … (Ort einsetzen) als Begünstigter eingetragen! 
 
Loni: Ach du je, stimmt! Und jetzt? 
 
Anton: Wenn wir jetzt den Tod von meinem Vater melden, dann geht das ganze Geld an 

diesen blöden Verein! 
 
Loni: Wir brauchen erst mal die Police! Warte, ich weiß, wo er seine Ordner hat! (holt 

Ordner aus einem Schränkchen/Vitrine) 
 
Anton: Und du bleibst schön hier sitzen und bewegst dich nicht weg. (kuckt ihn an und 

läuft um ihn herum) Endlich mal keine Widerworte mehr. Aber weißt du, Vater, 
ich hätte dir ja viel zugetraut, aber dass du mich enterbst? Wenn das Mutter 
wissen würde. 

 
(Loni setzt sich mit Ordner an den Tisch, Anton kommt dazu und beide blättern 
darin.) 

 
Loni: So, dann schauen wir mal, aha – da haben wir‘s doch schon. Jetzt lies das Ding 

mal durch, was steht drin? 
 
Anton: Lebensversicherung, Laufzeit, bla-bla-bla, Mindestverzinsung, bla-bla-bla. Hier! 

Beim Todesfall des Versicherungsnehmers wird eine Todesfallleistung in Höhe 
von 178.000 Euro ausbezahlt. 

 
Loni: 178.000 Euro? Der knauserige Alte ist auf 178.000 Euro gesessen? 
 
Anton: Freu dich nicht zu früh. Dieser alte Geizkragen! 
 
Loni: Anton! Wie redest du denn? Über Verstorbene spricht man nicht schlecht. Vor 

allem, wenn sie hier noch auf dem Sofa sitzen. 
 
Anton: Begünstigt ist der Verein der Eisenbahnfreunde … (Ort einsetzen). 
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Loni: Alter Teufelsbraten, durchtriebener Hundsknochen! 
 
Anton: Loni, wir kucken nicht in den Mond. Das werde ich verhindern. Wir müssen den 

Opa konservieren. 
 
Loni: Konservieren? Spinnst du? Wie soll das gehen? Willst den in Essig einlegen und 

neben die Gurken stellen? Oder einfrieren zwischen den Erbsen und den 
Bohnen? Anton du hast nen Knall. 

 
Anton: So ähnlich. Ich würde ihn zumindest mal in den Keller stellen, da ist es nicht so 

warm. Dunkel und kühl, so lagert man doch auch die Kartoffeln. 
 
Loni: Aber dein Vater ist doch keine Kartoffel. 
 
Anton: Viel mehr Taktgefühl wie eine Kartoffel hat er aber auch nicht gehabt. 
 
Loni: Da hast du Recht. Ja und dann? Wie lange willst du den dann da unten noch 

herumliegen lassen? 
 
Anton: Bloß solange, bis wir die Begünstigung von der Lebensversicherung geändert 

haben. Kuck mal drauf, wo der die Versicherung abgeschlossen hat. 
 
Loni: Schwabenversicherung Württemberg, Agentur Willi Böckle. Der Böckle? Der hat 

tatsächlich noch seine Agentur in … (Ort einsetzen)? Der kuckt doch gern mal 
ein bisschen tief ins Glas! Du, den habe ich mal in jungen Jahren abblitzen 
lassen, ich glaube, bei dem steh ich immer noch hoch im Kurs. 

 
Anton: Ich weiß noch nicht wie, aber mir wird schon noch was einfallen, um an das Geld 

zu kommen. Und solange - absolutes Stillschweigen. 
 
Loni: Und was machen wir mit dem Freddy? 
 
Anton: Gar nichts natürlich, der braucht das überhaupt nicht wissen! Das ist eine Sache 

zwischen dir und mir! Je weniger Leute das wissen, umso besser ist das! 
 

(Es klopft an der Außentür, beide werden aufgeregt.) 
 
Loni: Es hat geklopft! Anton, es hat geklopft! Oh Gott, oh Gott. Es hat geklopft. 
 
Anton: Ich hab‘s auch gehört, stell dir vor! Donnerwetter, wer könnte das sein? 
 
Loni: Oh Gott, bestimmt meine Mutter! 
 
Anton: Na dann geht’s ja nochmal, die blickt‘s eh nimmer. 
 
Loni: Anton! Rede nicht so über meine Mutter! Die ist ganz leicht verwirrt, aber die 

kapiert noch viel. 
 
Anton: Die weiß um fünf nach sechs nimmer, was sie um sechs gegessen hat. Aber 

trotzdem sieht das blöd aus, wenn der Opa hier so rumsitzt. Ich hab ei ne Idee. 
(macht das Fenster auf) Komm, hilf mir mal! 

 
Loni: Willst du den zum Fenster rausschmeißen? 
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Anton: Nein, bloß rauskucken lassen. 
 
Loni: Oh, ach so, gute Idee! (ruft) Mama! Warte kurz, ich komme gleich! 
 

(Sie setzen Karl auf einen Stuhl und bugsieren ihn zum Fenster, lassen ihn zum 
offenen Fenster hinausschauen mit Sonnenbrille. Am besten einen Bürostuhl mit 
Rollen verwenden.) 

Anton: So, da bleibst du sitzen, Vater, und kuckst zum Fenster hinaus. (setzt sich 
schnell an den Tisch und schlägt eine Zeitung auf) 

 
Loni: Ich komm schon Mama! (öffnet die Tür, Erna steht davor und wackelt mit dem 

Kopf) 
 
 

5. Szene 
 

Karl, Anton, Loni, Erna 
 
Erna: Emma, bist du‘s? Warum hast du mich denn solange warten lassen? 
 
Loni: Nein Mama, ich bin‘s doch. Die Loni! Die Emma war doch deine Schwester, die 

lebt schon lange nicht mehr. 
 
Erna: Das weiß ich doch, was redest du denn? Darf ich auch reinkommen oder muss 

ich auf dem Gang stehen bleiben? 
 
Loni: Nein, nein natürlich nicht, komm rein. Schau, hier setze dich hin, trinkst einen 

Kaffee? 
 
Anton: Hallo Erna, schön dass du uns mal wieder besuchen kommst! 
 

(Erna stellt sich vor Anton, kuckt ihn an. Sie wackelt solange mit dem Kopf, bis 
Anton auch anfängt, mit dem Kopf zu wackeln. Loni trägt Kaffee auf.) 

 
Anton: Loni, ich glaube, die will mich hypnotisieren! 
 
Loni: Quatsch! Mama, jetzt setz dich hin und kuck doch nicht so. 
 
Erna: Man wird doch auch noch kucken dürfen! Loni? Hast du dir einen Neuen 

angelacht? 
 
Loni: Was? Aber Mama! Das ist doch der Anton! Kennst du den nicht mehr? Wir sind 

doch schon seit 25 Jahren verheiratet. 
 
Erna: Natürlich kenne ich den Anton, aber das ist doch nicht der Anton. Der war doch 

immer viel schöner. 
 
Loni: Mama, jetzt ist es gut. Hier, trink mal ein Tässchen Kaffee. 
 
Anton: Und Erna? Was läuft so im Altersheim? Was macht ihr den ganzen Tag? Socken 

stricken und Kamillen-Tee trinken? 
 
Erna: Gestern hatten wir Gruppen-Sex! 
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(Anton und Loni spucken ihren Kaffee wieder aus.) 
 
Erna: Ich wollte nur euer dummes Gesicht sehen. (lacht) Aber ich glaube trotzdem, 

dass der eine Pfleger scharf auf mich ist. 
 
Loni: Mama, jetzt besinn dich. Was wird der Pfleger scharf auf dich sein, der macht 

halt auch seinen Job! 
 
Erna: Bist ja bloß neidisch. Also mir gefällt‘s gut im Seniorenzentrum. Jeden Tag neue, 

nette Leute. 
 
Anton: Das sind jeden Tag die gleichen Leute, du kennst die bloß am nächsten Tag 

nicht mehr. Wo hast du eigentlich deinen Rollstuhl, Erna? Haben sie dir den auch 
mitgegeben? 

 
Erna: Klar hab ich den dabei. Der Pfleger hat ihn direkt hier vor die Tür gestellt. Und 

bevor der gegangen ist, hat der mir noch auf den Arsch gehauen. Ich sage es 
euch, der will was von mir. 

 
Loni: Ist recht, Mama. 
 
Erna: (kuckt wieder ganz intensiv Anton an und wackelt mit dem Kopf) Loni, was ist 

denn das für einer da drüben? 
 
Loni: Mama! Das ist der Anton! Mein Mann, habe ich dir doch vorher erst erklärt. 
 
Erna: Stimmt. Aber der hat auch schon besser ausgesehen. 
 
Anton: Sag mal, ich sehe doch noch genauso aus wie vor zehn Jahren. 
 
Erna: Fast. (zeigt sich auf die Haare, fährt sich dann über den Bauch) Oben ein 

bisschen weniger, unten ein bisschen mehr und ganz unten… 
 
Loni: Mama! 
 
Erna: Geht mich nix an, wollte ich sagen. Ach kuck! Der Karl ist auch da. Den hab ich ja 

gar nicht gleich gesehen. Karl! Huhu, Karl, du alter Bruttelsack, willst auch einen 
Kaffee? 

 
Anton: Nein, nein. Erna, lass den ruhig sitzen, der will keinen Kaffee. Der will bloß etwas 

frische Luft schnappen. 
 
Erna: Ja gut, aber wenigstens grüß Gott hätte er ja sagen können. 
 
Anton: Ja, du kennst doch meinen Vater. Hast doch selber gesagt, was er für ein 

Bruttelsack ist. 
 
Loni: Genau, komm wir beachten den einfach nicht weiter. 
 
Erna: Ja das fällt mir jetzt allerdings etwas schwer. 
 
Anton: Warum? 
 
Erna: Weil der glaube ich, gerade gaaanz langsam von seinem Stühlchen runterrutscht!  
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(Karl rutscht langsam vom Stuhl. Loni und Anton springen auf und halten ihn fest) 

Loni: Ja Karl, was machst du denn? 

Anton: Vater, ist es dir schlecht geworden? Schau, hier kannst du dich doch etwas 
anlehnen. 

Erna: Vielleicht sollte er sich auf das Sofa legen? Karl komm, leg dich doch etwas hin, 
bis es dir wieder besser geht. 

Loni: Nein, nein, ich habe eine bessere Idee. (hängt seinen Oberkörper kopfüber aus 
dem Fenster) So, schau, Karl, jetzt hast du frische Luft und umfallen kannst du 
auch nicht mehr. 

Anton: Au, gute Idee! Wunderbar. Vater, so gefällt es dir doch richtig gut oder? 

Erna: Ich glaube, ich will wieder ins Seniorenzentrum. 

Loni: Ach was, Mama, warum denn? Jetzt bleib doch da! Dir gefällt es doch immer so 
gut bei uns oder? 

Erna: Ja schon, aber jetzt habe ich Angst. 

Anton: Angst? Vor was denn? 

Erna: Na, dass ihr mich auch zum Auslüften aus dem Fenster heraushängt! 

Vorhang – Ende 1. Akt! 
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