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© 2021 by Theaterverlag Rieder D-86650 Wemding 

Alle Rechte vorbehalten. Dieses Theaterstück ist urheberrechtlich geschützt. Namen 
und handelnde Personen sind frei erfunden. Jedwede Verwertung außerhalb der im 
Aufführungsvertrag oder einer anderen vertraglich festgelegten Nutzung 
entsprechend dem Urheberrechtsgesetz ist untersagt. Die Verbreitung, Speicherung, 
Vervielfältigung und Nutzung der PDF-Datei des Theaterstücks ist untersagt (§ 15 bis § 
20 Urheberrechtsgesetz). Sie ist Eigentum des Theaterverlags Rieder. 

Bezugs- und Aufführungsbedingungen 

Geltungsbereich 
Die Geschäftsbeziehungen zwischen dem Theaterverlag Rieder Inh. Beate Rieder 
Birkenweg 3 86650 Wemding und den rechtlich Verantwortlichen der aufführenden 
Bühnen bzw. Theatervereine regeln ausschließlich folgende Geschäfts- und 
Bezugsbedingungen. Davon abweichende Vereinbarungen jedweder Art erkennt der 
Theaterverlag Rieder nicht an und widerspricht ihnen hiermit ausdrücklich.  

Lieferung 
Die Lieferungen erfolgen per Rechnung. Die Zahlung ist sofort fällig. Falls der 
Rechnungsbetrag nicht innerhalb von 10 Tagen bezahlt ist, kommt die aufführende 
Bühne bzw. der Verein auch ohne Mahnung in Verzug. Beanstandungen können nur 
innerhalb 14 Tagen nach Liefer- bzw. Rechnungsdatum berücksichtigt werden. Der 
Versand erfolgt mit der Deutschen Post und DHL. Die Versand- und 
Verpackungskosten sind abhängig von Umfang und Gewicht der Sendung und den 
geltenden Posttarifen. Sie erstrecken sich von 1,55 € bis 4,90 € (Maxibrief). Ins 
Ausland sind die Versandkosten entsprechend den geltenden Tarifen höher. Je nach 
Sendungsart und Versandwunsch können die Kosten davon abweichen und sich 
erhöhen. Die Lieferung erfolgt auf Gefahr der bestellenden Bühne bzw. des 
bestellenden Vereins. Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Begleichung 
aller bestehenden Ansprüche gegenüber der Bühne bzw. des Vereins Eigentum des 
Theaterverlags Rieder.  

Bestellung Ansichtssendung 
Rollenbücher liefern wir unverbindlich und kostenfrei vier Wochen zur Ansicht. Nach 
Ablauf der Leihfrist sind die Leseproben ausreichend frankiert an den Theaterverlag 
Rieder zurückzusenden, andernfalls werden die ausgeliehenen Rollenbücher in 
Rechnung gestellt. Die Rücksendung erfolgt auf Kosten und Gefahr der bestellenden 
Bühne bzw. des bestellenden Vereins. Die rückgabepflichtigen Rollenbücher bleiben 
gemäß § 455 BGB Eigentum des Theaterverlags Rieder. Die ungenehmigte 
Überschreitung der Ausleihfrist und nicht erfolgte Rücksendung setzen die 
bestellende Bühne bzw. den bestellenden Verein in Verzug und der Verlag ist 
berechtigt, Verzugsspesen in Höhe von 3 Euro pro überschrittener Woche und je 
ausgeliehenes Rollenbuch ohne vorherige Anmahnung in Rechnung zu stellen. 
Einzelhefte ohne Kauf des kompletten Rollensatzes des jeweiligen Theaterstücks 
berechtigen nicht zur Aufführung.  

Bestellung Rollenmaterial, Preise 
Der Rollensatz (pro Darsteller und Regie je ein Buch) für die Aufführung muss 
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käuflich beim Theaterverlag Rieder erworben werden. Einzelhefte können nur 
zusätzlich erworben werden, wenn zuvor der komplette Rollensatz gekauft worden 
ist. Es gelten die in der Domain www.theaterverlag-rieder.de angeführten Preise. Alle 
bisherigen auch in Printkatalogen verzeichneten Preise verlieren ihre Gültigkeit. 
Preisangaben in Euro sind als Nettopreise zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer zu 
verstehen. Liefermöglichkeiten, Druckfehler, Irrtümer und Preisänderungen sind 
vorbehalten.  

Der Preis pro Rollenbuch beträgt: 
bei abendfüllenden Mehraktern 12,-- € 
bei Zweiaktern 5,-- € bis 7,-- € 
bei Einaktern und Weihnachtsspielen 3,-- € bis 6,-- €, 

hinzu kommt die gesetzliche Mehrwertsteuer in Höhe von 7%. 

Das Rollenbuch des ausgewählten Theaterstücks ist aus der bestellten 
Ansichtssendung zu behalten. Im Onlinebestellformular unter www.theaterverlag-
rieder.de sind die Bestellnummer des Theaterstücks, der Titel, der Aufführungsort, 
die voraussichtlichen Aufführungstermine, die mögliche Zuschauerzahl und der 
geplante Eintrittspreis einzutragen. 

Der Theaterverlag Rieder berechnet beim Umtausch von Rollenmaterial pauschal 
35,-- € zzgl. 7% MwSt. als Bearbeitungsgebühr. Bereits in Gebrauch genommene 
Rollenbücher sind mit dem vollen Preis zu bezahlen. Die jeweiligen Portokosten trägt 
die umtauschende Bühne bzw. der Verein. 

Die Übertragung in einen anderen Dialekt oder eine andere Sprache bedarf einer 
gesonderten vertraglichen Regelung und Genehmigung vor Beginn der 
Aufführungen. Das dafür notwendige Rollenmaterial ist beim Theaterverlag Rieder zu 
erwerben. 

Aufführungsbedingungen, Tantiemen 
Der Kauf der Rollenhefte berechtigt nicht zur Aufführung. Mit dem Erwerb der 
Rollenhefte verbunden ist der Abschluss eines Aufführungsvertrages. 

Die Aufführung eines Theaterstücks setzt einen unterzeichneten Aufführungsvertrag 
zwischen den jeweils rechtlich Verantwortlichen der Bühne und dem Theaterverlag 
Rieder vor Beginn der Aufführungen voraus.  

Die Aufführungsgebühr (Tantieme) beträgt 10% der Bruttokasseneinnahmen zzgl. 
7% Mehrwertsteuer. Die Mindestaufführungsgebühr beträgt bei Mehraktern 60,-- € je 
Aufführung zzgl. 7% Mehrwertsteuer, bei Einaktern 20,-- € je Aufführung zzgl. 7% 
Mehrwertsteuer. Hinzu kommt in allen Abrechnungsfällen die Abgabe zur 
Künstlersozialkasse in Höhe von 4,2%. Diese berechnet sich aus der Summe der an 
den Verlag zu bezahlenden Aufführungsgebühr und ist zusätzlich zur 
Aufführungsgebühr von der aufführenden Bühne zu bezahlen.  

Zusätzliche Aufführungen müssen dem Verlag vorher schriftlich gemeldet und 
vertraglich festgehalten werden. Nicht ordnungsgemäß angemeldete Aufführungen 
ziehen die Herausgabe aller mit der Bühnenaufführung erzielten Einnahmen, 
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mindestens aber das 10fache der Mindestaufführungsgebühr je Aufführung nach 
sich. Weitere rechtliche Schritte behält sich der Theaterverlag Rieder vor. Alle 
genannten Bestimmungen gelten auch für Veranstaltungen ohne Eintrittserhebung 
bzw. zum Zweck der Wohltätigkeit. Das erteilte Aufführungsrecht hat ein Jahr 
Gültigkeit, danach muss es beim Theaterverlag Rieder neu erworben werden.  
 
Aufnahme, Einspeicherung und Bearbeitung in elektronischen Systemen sind dem 
Verlag vorher zu melden und bedürfen gesonderter vertraglicher Regelungen. Sie 
sind nur für den privaten Gebrauch zulässig. Die kommerzielle Nutzung und 
Weitergabe an Dritte verstößt gegen das Urheberrecht. Kopieren von Rollenbüchern 
und die unentgeltliche Weitergabe an andere Bühnen stellen einen Verstoß gegen 
das Urheberrecht dar. Zuwiderhandlungen ziehen als Verstoß gegen das 
Urheberrechtsgesetz zivil- und strafrechtliche Schritte (§ 96 / § 97 / 101/ 106ff) nach 
sich. Für Berufsbühnen, Fernsehen und Hörfunk gelten gesonderte vertragliche 
Regelungen. Ein Verstoß gegen eine der angeführten Aufführungsbedingungen 
bewirkt das sofortige Erlöschen der Aufführungsgenehmigung. Mündliche 
Absprachen haben keine Gültigkeit.  
 
Gewährleistung 
Die Gewährleistung erfolgt nach den gesetzlichen Bestimmungen. Der Theaterverlag 
Rieder ist berechtigt bei einem Mangel der gelieferten Ware nachzuliefern oder 
nachzubessern. Bei Reklamationen muss das Kaufdatum mit einer Rechnung 
nachgewiesen werden. Weitergehende als die genannten Ansprüche des Bestellers 
sind ausgeschlossen gleich aus welchem Rechtsgrund.  
 
Widerrufsrecht, Widerrufsfolgen 
Die Bestellung kann innerhalb von zwei Wochen ab Lieferungserhalt ohne Angabe 
von Gründen in Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail) oder durch Rücksendung der Ware 
an den Theaterverlag Rieder Birkenweg 3 86650 Wemding widerrufen werden. Die 
Bühne bzw. der rücksendende Verein trägt die Kosten der Rücksendung. Folgen des 
Widerrufs: Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die bezogenen Leistungen und 
Nutzungen zurück zu gewähren. Kann die empfangene Leistung ganz oder teilweise 
nicht oder nur in verschlechterten Zustand zurückgegeben werden, ist insoweit 
Wertersatz zu leisten. Die Wertersatzpflicht kann vermieden werden, wenn das 
gelieferte Rollenmaterial neuwertig und nicht in Gebrauch genommen worden und 
somit der Wert nicht gemindert ist.  

Online-Streitschlichtungsverfahren 
Der Theaterverlag Rieder nimmt nicht an einem EU-Online-Streitschlichtungs-
verfahren (OS-Plattform) teil. Die EU-Kommission hat dafür eine Online-
Streitbeilegungsplattform unter https://ec.europa.eu/consumers/odr eingerichtet.  
Der Theaterverlag Rieder ist weder bereit noch gesetzlich verpflichtet an einem 
derartigen Schlichtungsverfahren teilzunehmen. 
 
Datenschutz 
Der Theaterverlag Rieder verwendet Kontaktdaten ausschließlich zur 
Auftragsabwicklung. Alle Kundendaten speichern und verarbeiten wir unter 
Beachtung der einschlägigen Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes und des 
Teledienstdatenschutzgesetzes. Ihre persönlichen Kontaktdaten macht der 
Theaterverlag Rieder in keiner Weise Dritten zugänglich. Kundeninformationen 
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geben wir nur an Dritte weiter, wenn damit gesetzliche Anforderungen erfüllt werden 
müssen.  
 
Theaterverlag Rieder  
Inhalt kompakt: 
 
Seit seiner Verrentung ist der liebe Hermann in einer ständigen Findungsphase. Mit seinem 
täglichen Genörgel, seiner Bequemlichkeit und Faulheit bringt er seine Frau Trudi nur allzu 
oft auf die Palme. Und Sohnemann Manfred ist da keinen Deut besser. Am liebsten stellt er 
seine Füße unter den Tisch der Eltern und am Abend hockt er mit einer Chipstüte zwischen 
beiden auf dem Sofa. Frauen sind für ihn hauptsächlich ein Kostenfaktor. 
 
Hermanns Freund Willi, der im hohen Alter angeblich noch einmal Vater geworden ist, spielt 
mit dem Gedanken, seine über 30 Jahre jüngere Freundin zu heiraten. Die Aussichten auf 
etwas Abwechslung sind für Trudi eher trübe, bis Harry, der jüngere Bruder von Hermann, 
seinen Besuch ankündigt. 
 
Harry ist das totale Gegenteil von Hermann und stellt von einem auf den anderen Tag das 
komplette Leben im Hause Klein auf den Kopf. Trudi blüht regelrecht auf und auch Gerda, 
Willis Exfrau, ist verrückt nach dem schönen Harry. Die Hormone der Damen sprühen nur so 
Funken, was seltsamerweise Hermann und dem guten Willi, der bei seiner neuen Flamme 
unter dem Pantoffel steht, so gar nicht passt. Eine durchzechte Nacht und ein heftiger 
Hexenschuss sorgen für gepackte Koffer und bringen die Gefühlswelt der Männer doch 
ordentlich ins Wanken. 

Die Autorin 
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Darsteller: 
 
Trudi Klein: Gebeutelte Hausfrau, weiß sich aber zu helfen (ca. 92 Einsätze) 
 
Hermann Klein: Genannt Hermännchen, hat jede Menge Macken eines bequemen 

Rentners (ca. 151 Einsätze) 
 
Manni Klein: Genannt Männlein, ganz der Vater, verwöhnt (ca. 118 Einsätze) 
 
Gerda Krähling: Nachbarin und Freundin von Trudi (ca. 63 Einsätze) 
 
Bille Meier: Junge Handwerkerin, sehr gewitzt (ca. 75 Einsätze) 
 
Willi Krähling: Gerdas Ex, ist gerade Vater geworden (ca. 130 Einsätze) 
 
Harry Müßig: Jüngerer Bruder von Hermann, Tausendsassa, trägt ein Muttermal 

unter dem Auge (ca. 81 Einsätze) 
 
Chantalle Piesel: Zukünftige Frau von Willi, naives Blondchen, lispelt stark  

(ca. 34 Einsätze) 
 
Darstellerbeschreibung: siehe jeweils beim ersten Auftritt der Darsteller. 
 
 
Bühnenbild: alle drei Akte Innendekoration gute Stube. 
 
Beschreibung: gute Stube bei Familie Klein.  
Tür hinten zur Straße, Tür rechts zur Küche, Tür links zu den Schlafräumen. 
 
 
Spieldauer: ca. 120 Min. 
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1. Akt 

 
(Es ist früh morgens.) 

 
1. Szene 

 
Hermann, Trudi 

 
 
Hermann: (sitzt griesgrämig in langer Unterhose und Unterhemd am noch nicht gedeckten 

Frühstückstisch, schaut ins Publikum und schimpft laut) Frau, wo bleibt mein 
6minuten Eichen! Wie lange soll ich denn noch warten. (vor ihm steht eine 
Flasche Sauerkrautsaft – wieder in seine Zeitung vertieft) Und der Mist, der heute 
Morgen schon wieder in der Zeitung steht! (schreit) Die Zeitung, Frau, die 
bestellst du ab. Dass das klar ist! (springt auf, rennt zum Schrank) Die liegt doch 
wohl nicht noch im Bett? (schnappt sich einen Gong und gongt wie wild) 

 
Trudi: (angezogen mit Lockenwicklern und Tablett gähnend aus der Küche) Sag mal, 

spinnst du? Ich bin doch nicht dein Dienstmädchen! Und wie du wieder 
aussiehst! Zieh doch endlich mal eine frische Unterhose an und geh mal wieder 
baden. 

 
Hermann: (hat gar nicht zugehört, steht am Fenster) Jetzt guck dir das an! Der Mülleimer 

von der Gerda steht immer noch an der Straße. Seit zwei Tagen, Frau, seit zwei 
Tagen! Die faule Trutschel könnte drüber fallen, da würde sie ihn noch nicht 
sehen. 

 
Trudi: Früher hast du dich über so ein Pillepalle nicht aufgeregt! Aber seit du in Rente 

bist... 
 
Hermann: ...läuft hier endlich mal der Hase anders! 40 Jahre warst du hier der Chef im 

Hause. Jetzt bin ich es mal! Und wenn ich baden will, dann geh ich! Klar? Und 
wer legt mir dann die Kleider raus und kämmt mir die Haare? Hä? Frau? 

 
Trudi: (zähneknirschend in Richtung Publikum) Wenn du so weiter machst… (kurze 

Pause) …der Bestatter! 
 
Hermann: Hast du was gesagt? 
 
Trudi: Ne! Hermännchen, jetzt guck doch mal! Du bist in Rente, wir könnten es uns 

doch jetzt so schön machen und uns morgens doch wenigstens mal Zeit mit dem 
Frühstück lassen. Wir haben doch nach niemandem mehr zu fragen. 

 
Hermann: Was heißt denn hier niemand! Ist unser Männilein vielleicht niemand? Der Bub 

will morgens doch auch sein Frühstück haben. 
 
Trudi: Aber doch nicht schon morgens um sechs! Der Bub geht doch erst um halb neun 

ins Büro. 
 
Hermann: Papperlapapp! Der frühe Vogel fängt den Wurm! 
 
Trudi: (äfft ihn nach) Ph, der frühe Vogel fängt den Wurm! Das ich nicht lache! Ehe ihr 

die Würmer seht, haben die anderen sie schon gefressen. 

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! 
 

8 
 

Hermann: Sei nicht so vorlaut! Du weißt, dass ich das nicht leiden kann! (springt auf) Oh? 
Ich glaube, da regt sich schon was in meinen Gedärmen! 

 
Trudi: (sieht jetzt die leere Flasche Sauerkrautsaft) Du hast doch wohl nicht schon 

wieder eine ganze Flasche Sauerkrautsaft getrunken! Und das am frühen 
Morgen. 

 
Hermann: (wie ein Oberlehrer) Trinkst du am Morgen Sauerkrautsaft, brauchst du beim 

Stuhlgang weniger Kraft! So, und nun deck den Tisch, ich bin gleich wieder da! 
(rechts ab) 

 
Manni: (ruft laut von links) Mutti, welche Unterhose soll ich heute anziehen? 
 
Trudi: (genervt, laut) Du wirst doch unter deinen fünfzig Unterhosen noch eine finden, 

die du anziehen willst! 
 
Manni: (von hinten) Was bist du denn so grantig Mutti! 
 
Trudi: (deckt den Tisch) Und ich hab mir das alles so schön ausgemalt, wenn er mal in 

Rente ist. (in Richtung Publikum) Man könnte ja mal eine Kreuzfahrt machen 
oder einen Wellnessurlaub wie die anderen Leute auch. 

 
Hermann: (von rechts) Wellnessurlaub! Ja sag mal, spinnst du? Wer will denn den 

bezahlen. Von der spärlichen Rente können wir keine großen Sprünge machen. 
(schaut über den Tisch) Was denn! Was denn! Gibt es heute Morgen keine 
frischen Brötchen? 

 
Trudi: (frech) Ja weißt du, Hermännchen, bei der spärlichen Rente, die du bekommst, 

hab ich mir heute Morgen gedacht, holst du besser das alte Brot. Ich hatte es 
zwar schon in den Karnickelkasten gelegt, aber wenn wir so sparen müssen, 
dann braucht der alte Rammler auch kein Brot. 

 
Hermann: (sarkastisch) Ja, der Tag kann ja heiter werden! (trinkt Kaffee) Wie viele 

Löffelchen Pulver hast du denn schon wieder genommen? Boah, ist der so stark! 
 
Trudi: Ich trink ihn eben gern so stark! Wenn du lieber Bodenseekaffee willst, dann 

schütt dir noch einen Schuss Wasser rein. 
 
Hermann: (hat die Zeitung wieder vor der Nase) Hm! 
 
Trudi: (schaut ihn an) Kann ich den Regionalteil haben? 
 
Hermann: Hm! 
 
Trudi: Dann eben nicht! 
 
Hermann: (schimpft laut) Ja Himmel nee, wie kann ich so einen Mist hier drucken! 
 
Trudi: (lässt vor Schreck die Tasse fallen) Musst du mich so erschrecken? 
 
Hermann: Hör zu, Frau! Ich lese vor: Hier steht wortwörtlich! 85 % aller Frauen finden, dass 

ihr Arsch zu dick ist. 10 % aller Frauen finden, dass ihr Arsch zu klein ist. Und 
was ist mit den restlichen 5 %? Hä? Kannst du mir das sagen? 
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Trudi: (steht wütend auf) Ja, kann ich! Die restlichen 5 % aller Frauen sind zufrieden mit 
ihrem Arsch, so wie er ist und sind froh, dass sie ihn geheiratet haben. 

 
Hermann: (hat sich wieder hinter seiner Zeitung verschanzt) Blablabla! (fängt an zu lachen) 

Das gibt‘s doch nicht! Ich glaub, ich sehe nicht recht… 
 
Trudi: (neugierig) Was hast du denn? (schaut in die Zeitung, liest) Ihre Vermählung 

geben bekannt: Willi Krähling und Chantalle Piesel! Es gratuliert herzlich den 
Eltern? Der kleine Walter! (kopfschüttelnd) Ich kann nix mehr sagen. Ja, schämt 
sich der Willi denn kein bisschen? So ein alter Schisser! 

 
Hermann:  He, he, der Willi ist genauso alt wie ich! Und ich fühle mich auch noch nicht wie 

ein alter Schisser. 
 
Trudi: Na, dann stell dich doch mal vor den Spiegel und beguck dich in deiner alten 

vergilbten Unterbux. 
 
Hermann: (hat ihr gar nicht zugehört) Das hätte ich dem Willi gar nicht zugetraut, dass der 

in seinem Alter noch einmal Vater geworden ist. 
 
Trudi: Ich wäre ja schon froh, wenn ich überhaupt mal Großmutter gäbe. Aber wenn wir 

Großeltern werden wollen, müssen wir uns unsere Enkelchen schon selber 
machen. 

 
Hermann: Und wer ist schuld, dass unser Manni keine Frau findet? Doch du! Dir war doch 

nie eine gut genug. 
 
Trudi: Hä? Nie eine gut genug? Der Depp hat doch noch nie eine mit nach Hause 

gebracht. 
 
Hermann: Alles deine Erziehung! Alles deine Erziehung! 
 
 

2. Szene 
 

Manni, Hermann, Trudi 
 
Manni: (mit langweiliger grauer Hose, weißes Hemd, Fliege, das Haar gescheitelt 

gemütlich von links) Wie soll man da morgens noch ein Stündchen länger 
schlafen, wenn ihr hier in der Stube herumstreitet. 

 
Hermann: Die Mutti und ich streiten nicht, wir haben vielleicht nur etwas laut dischkudiert. 

(wie geschrieben) Setz dich doch, Männilein. Soll die Mutti dir ein Schälchen 
Cornflakes holen oder willst du ein Karnickelschmierchen? 

 
Trudi: (in Richtung Publikum) Und dann heißt es immer nur! Es ist deine Erziehung! 
 
Manni: Du, Mutti, wenn es dir nix ausmacht, hätte ich gerne ein Müsli! Ich glaube, das ist 

ein guter Einstieg, wenn man so einen stressigen Büroalltag vor sich hat. 
 
Trudi: (steht auf, geht nach rechts) Wer‘s glaubt, wird selig, du Sesselpupser! 
 
Manni: Und wenn du mir auch noch ein Bananchen reindrücken könntest, das wäre 

schön. 
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Trudi: Für dich mach ich doch alles, Manni! (rollt die Augen und geht nach rechts ab) 
 
Hermann: (legt die Zeitung beiseite) Du, Bubchen, was hältst du davon, wenn du mal 

wieder unter die Leute gehst... 
 
Manni: Jeden Tag, Papi, jeden Tag, wenn ich ins Büro gehe... 
 
Hermann: Aber da sitzt du doch ganz allein zwischen all deinen langweiligen Aktenordnern! 

Ich meine doch, so abends! Könntest doch mal, wie die anderen jungen Leute, 
zum Tanzen gehen. Heute Abend zum Beispiel, da ist doch beim Kaiserwirt 
wieder Ü30 Party. 

 
Manni: Ach nööö, das sitz ich schon lieber abends mit ‘ner Tüte Chips zwischen euch 

auf dem Sofa und guck den Günther Jauch! Da hab ich viel mehr davon. Da kann 
ich noch was lernen und Geld hab ich auch gespart! 

 
Hermann: (druckst herum) Hast du denn nicht mal das Bedürfnis nach einer Frau! 
 
Manni: (entrüstet) Papi! So etwas fragt man nicht! Guck mal, junge Frauen können so 

anstrengend sein. Die wollen jeden Tag etwas Neues und wir Männer müssen 
den Geldbeutel zücken. 

 
Hermann: Aber so eine Familie mit Kindern zu gründen ist doch auch was Schönes. 
 
Manni: Papi, das ist ein Rechenexempel! Mit ‘ner Ehefrau ist der Euro nur noch 50 Cent 

wert und wenn ein Kind dazu kommt, nur noch 25! Ne ne, da hab ich den Euro 
schon lieber für mich allein. Außerdem hab ich doch eine Familie! Euch! 

 
Hermann: Na ja, da hast du auch wieder recht, Männilein! 
 

(Das Telefon läutet.) 
 
Hermann: (schimpft) Herrschaftszeiten, wer um alles in der Welt ruft denn morgens so früh 

an. Also ich geh nicht dran. 
 
Manni: Ich auch nicht Papi! So etwas gehört sich nicht! Morgens so früh die Leute zu 

belästigen. Gell? 
 

(Das Telefon läutet weiter.) 
 
Trudi: (mit Müslischälchen eilig von rechts) Ja, warum geht denn von euch keiner ans 

Telefon! 
 
Manni u. 
Hermann: Wir sind nicht da! 
 
Trudi: (schimpft, knallt Manni die Schale vor die Nase) Faule Bande! (hebt ab) Jaa? 

Klein? (erfreut) Harry! Du bist es! Ja, ich hab ja schon ewig nix mehr von dir 
gehört! Was willst du? Vorbeikommen? 

 
Hermann: (springt auf) Auf keinen Fall! 
 
Trudi: Auf jeden Fall, Harry! Natürlich kannst du vorbeikommen. Der Hermann freut sich 

und ich noch viel mehr! Klar! Ja dann bis später Harry! Tschüssi! 
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Hermann: Hörst du schlecht, Frau? Ich will nicht, dass der Harry kommt, am Ende hat der 
noch einen schlechten Einfluss auf unser Männilein! (steht auf, will nach links 
abgehen) 

 
Manni: (nuschelt mit vollem Mund) Nööö, Papi, mich kann man nicht beeinflussen! 
 
Trudi: (schimpft) Na also! Hermann, der Harry ist dein jüngerer Bruder... 
 
Hermann: Stiefbruder! Du meinst wohl Stiefbruder! Der Kerl ist 20 Jahre jünger als ich und 

hat schon immer nur Flausen im Kopf gehabt. 
 
Trudi: Schämen sollst du dich, so ein Fass aufzumachen, nur weil der Harry uns für ein 

paar Stunden besuchen will. 
 
Hermann: Der wirbelt hier in den paar Stunden bestimmt wieder alles durcheinander! Ich 

brauche meine Ruhe! 
 
Trudi: Klar! Gegen euch zwei ist eine Schlaftablette das reinste Abführzäpfchen! 
 
Manni: Wie meint die Mutti das denn, Papi? 
 
 

3. Szene 
 

Hermann, Trudi, Manni, Bille 
 
Bille: (klopft von hinten, kommt im Blaumann, Decke und Sicherheitshelm unter dem 

Arm herein) Morgen allerseits! (sieht Hermann) Ui, cooles Outfit, Onkel Hermann. 
 
Hermann: He, he, he, nur nicht frech werden, du Göre! (links ab) 
 
Trudi: Trinkst du eine Tasse Kaffee mit uns Bille? 
 
Bille: Ne danke, Trudi! Ich wollte nur fragen... ähhh, Manni? Könntest du mich heute 

Morgen im Auto zur Baustelle mitnehmen? 
 
Manni: (mustert sie von oben herab) So? In deinem versauten Blaumann? Und mit den 

Schuhen? Bähhh! Du verdreckst mir ja mein gutes Auto... 
 
Bille: Ich hab mir extra dafür eine Decke mitgebracht! Mein Auto springt nicht an und 

ich muss doch dringend auf die Baustelle. Wenn ich heute Morgen wieder zu 
spät komme, gibt‘s vom Chef bestimmt ‘ne Abmahnung. Bitte Männilein... 

 
Trudi: Sicher nimmt der Manni dich mit! Das wäre ja noch schöner! 
 
Manni: Aber da kommt noch ein blauer Müllsack unter die Decke, dass das klar ist. 
 
Bille: Ich hab jetzt aber nur... (zeigt auf die Decke) 
 
Trudi: Ich hol dir einen Müllsack, Bille! (knufft Manni an) Du Spinner! (geht nach rechts 

ab) 
 

(Bille will sich setzen.) 
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Manni: Heeeee... 
 
Bille: (legt ihre Decke auf den Stuhl und setzt sich dann) Schon gut, du 

Sauberkeitsapostel! Donnerknispel, ich glaub, ich hab noch Restpromille von 
gestern Abend. He du, da hast du echt was verpasst. Der alte Willi Krähling hat 
doch Polterabend gehabt. 

 
Manni: Hä? Der ist doch so alt wie Papi! Der hat nochmal geheiratet? 
 
Bille: Ne, der will nochmal heiraten! Und zwar die blöde Chantalle Piesel! Die dumme 

Kuh ist doch mit meiner ältesten Schwester zur Schule gegangen.  
 
Manni: Kann er doch! Schließlich sind die Gerda und der Willi schon lange auseinander. 

Aber das der sich ‘ne Neue geholt hat, habe ich echt nicht mitbekommen. 
(gemütlich) Na ja, mir soll‘s egal sein, wer mit wem oder wie oder was oder 
warum und weshalb. 

 
Bille: Und das die zwei schon ein Kind haben, interessiert dich das auch nicht? 
 
Manni: Was denn! Aber der Willi ist doch schon Rentner! 
 
Bille: Na und? Jetzt hat er doch Zeit! Ich hab gehört, er zieht den Kleinen groß und 

seine Tussi geht arbeiten. Ne du, dann lieber nix zu Weihnachten! Nie im Leben 
würde ich mir so einen alten Tattergreis an Land ziehen. Der ist doch schon 
überall so faltig! Ne, ich darf gar nicht drüber nachdenken, da krieg ich gleich 
Kopfkino. 

 
Manni: (kauend) Warum bist du überhaupt auf den Polterabend gegangen? 
 
Bille: Warum, warum! Da sieht man mal wieder, dass du aus deinen vier Wänden nicht 

rauskommst. Na, weil‘s da alles umsonst gab! Saufen und fressen bis zum 
Abwinken. 

 
Manni: Boah, bist du so vulgär! Du würdest noch gut zum Onkel Harry passen... 
 
Bille: Wauhhh, der Harry? Diese Sahneschnitte? Mann, den Typ hab ich ewig nicht 

mehr gesehen! 
 
Manni: Er kommt! 
 
Bille: Hä? 
 
Manni: Onkel Harry hat sich heute Morgen telefonisch angemeldet! Er kommt aber nur 

auf Stippvisite. 
 
Bille: Nur heute? Schade, da krieg ich ihn ja gar nicht mehr vor die Linse! (steht auf) 

Wie weit bist du denn? Könnten wir jetzt fahren, sonst komm ich wieder zu spät 
und es gibt einen höllischen Anschiss! 

 
Manni: (steht auf, zieht seine Jacke an) Wo bloß Mutti mit der Tüte bleibt! 
 
Trudi: (von rechts mit einer Tüte) So, jetzt wird‘s aber Zeit für euch! 
 
Manni: (zu Bille) Aber du setzt dich hinten auf die Rückbank! Dass das klar ist... 

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! 
 

13 
 

 
Bille: Ich würde mich sogar in den Kofferraum verkriechen. Die Hauptsache ist, dass 

ich zur Baustelle komme. 
 

(Manni und Bille gehen nach hinten ab.) 
 
 

4. Szene 
 

Trudi, Gerda, Hermann, Harry 
 
Trudi: Ich weiß nicht, woher der Junge diese Blödheit hat. Ich glaube, der weiß noch 

nicht einmal, dass es zweierlei Geschlechter auf der Welt gibt. 
 
Gerda: (klopft heftig, kommt herein, heult wütend ins Taschentuch) Schnaps! Ich brauch 

einen Schnaps, aber einen Doppelten. (schnieft) Ja, schämt sich der Willi denn 
kein bisschen? Muss der seine Hochzeit auch noch groß in der Zeitung 
anpreisen? 

 
Trudi: Aber ihr seid doch schon so viele Jahre auseinander! 
 
Gerda: Das hat damit gar nix zu tun! Vorhin beim Bäcker hat man mir schon dreimal 

kondoliert! Was geht der alte Depp denn jetzt auch noch Heiraten. Und dann die 
Anzeige! Das ist doch die Höhe von der Tiefe. Ja, ja, je älter der Bock umso 
steifer das Horn! (trinkt) 

 
Trudi: Nun reg dich doch nicht so auf! Ich habe nämlich gehört, dass der Willi ganz 

schön unterm Pantoffel von seinem jungen Schneckchen steht. 
 
Gerda: Ich wünsche ihm, dass er riesige Hörner aufgesetzt bekommt, der alte 

Schlawiner! (trinkt wieder) Und ein Kind hat er auch schon! 
 
Trudi: Wenn es überhaupt von ihm ist! 
 
Gerda: Bei mir hat er in all den Jahren keins hinbekommen. 
 
Trudi: Vielleicht hättest du ein bisschen um ihn kämpfen müssen, bevor er damals 

ausgezogen ist. 
 
Gerda: Wäre mir gar nicht eingefallen. Ich renne keinem Mann und auch keiner 

Straßenbahn hinterher und weißt du auch warum? Es kommen immer wieder 
Neue. Oh, ich könnte ihm Gift geben, dem alten Tausendsassa. (trinkt) Prost! 

 
Hermann: (angekleidet von links, abfällig) Schmeckt er? 
 
Gerda: Sehr gut, Hermann! 
 
Hermann: Hör mal, soll dein Mülleimer jetzt bis zur nächsten Leerung draußen an der 

Straße stehen bleiben? 
 
Gerda: Stört es dich vielleicht? 
 
Hermann: Nicht im Geringsten! Aber wenn er geklaut wird, bist du es selber schuld! So, jetzt 

geh ich in den Garten! Frau, wo ist der Zollstock? 
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Trudi: Im Küchenschrank! Was willst du denn mit dem Zollstock im Garten? 
 
Hermann: Ich sähe die Möhren ein! Aber ordentlich! Nicht so wie du, kreuz und quer! (geht 

ab) 
 
Gerda: (schaut ihm hinterher) Vielleicht sollte ich ganz zufrieden sein, dass ich den Willi 

schon vor langer Zeit in den Wind geschossen habe. 
 
Trudi: Wenn das hier bei uns so weiter geht, mach ich ein Inserat in die Zeitung: Gut 

erhaltener Rentner mit stattlichem Barvermögen schnellstmöglich kostenlos in 
gute Hände abzugeben... 

 
Gerda: (lacht) Hähähä... auf die Zuschriften kannst du lange warten. 
 
Trudi: Eins sag ich dir, Gerda, dir ist viel erspart geblieben. Glaub mir, seit mein 

Hermännchen in Rente ist, ist nichts mehr so wie es mal war. Jeden Tag ist er in 
einer anderen Findungsphase. Wenn ich irgendwo hin will, ist er schon da. 

 
Gerda: Da musst du aber aufpassen, dass dein Hermännchen seine Findungsphasen 

nicht auf andere Weiber auslegt, wie mein Willchen! Mit Mitte 50 ist er in Pension 
gegangen, weil die Bahn Stellen abgebaut hat. Und damit hat‘s angefangen. Ab 
da hat er nämlich nur noch nach jungen Dingern geguckt. 

 
Trudi: Würde meiner doch bloß, dann wüsste ich wenigstens, dass er noch lebendig ist. 
 
Harry: (kurzes Anklopfen von hinten, kommt hereinstolziert im bunten Anzug mit 

Sonnenbrille, gegelten Haaren, ganz der Gigolo, mit großem Koffer, breitet die 
Arme aus) Hallöchen Trudi, beste Schwägerin aller Schwägerinnen! Wir haben 
uns ja ewig nicht mehr gesehen! (hebt sie hoch) Donnerknispel, du bist kein Jahr 
älter geworden. (mustert sie jetzt) Und eine Figur hast du? Wie ein junges 
Mädchen! 

 
Trudi: (fühlt sich geschmeichelt) Lass dich mal angucken, Harry. Du hast dich aber 

auch nicht verändert! Immer noch der gleiche Tausendsassa! Gerda? Kennst du 
ihn noch, das ist Harry, der jüngere Bruder von Hermann! 

 
Gerda: Sicher, sicher kenn ich dich noch! Du warst doch früher so ein hübsches 

Bürschelchen mit vielen blonden Löckchen. Das bist du aber heute noch! Und 
diese markante Nase. Man sagt ja gerne... so wie die Nase des Mannes, so ist 
auch sein Johannes! 

 
Trudi: (knufft sie in die Seite) Nun werde mal hier nicht vulgär! 
 
Harry: Und du musst die rassige Gerda von nebenan sein. Du hattest die schönsten 

Beine aus der ganzen Gegend! Dich hat man doch immer Rehlein genannt! 
 
Gerda: (überglücklich) Das weißt du noch? 
 
Harry: Na klar! (schaut sie beide an) Kittelschürzen! Die habt ihr doch gar nicht nötig! 

Faltenröcke, die sind doch total aus der Mode! Und dann noch so altmodische 
Strickpullis, die gehören in den Altkleidersack! Ihr seid doch zwei Puppen in den 
besten Jahren! Oder! 

 
Trudi: (stolz) Immer noch der gleiche Casanova! 
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Harry: Man tut, was man kann! Und? Wo steckt denn mein Herr Bruder? Hockt er 
wieder hinterm Rosenstrauch und zählt die Blattläuse? 

 
Trudi: Genau! 
 
Harry: Und der Manni? 
 
Trudi: Vielleicht kommt er heute ja ein bisschen früher heim, weil er ja weiß, dass du 

kommst! Wann musst du denn wieder weg? 
 
Harry: Heute und morgen nicht! Und übermorgen auch nicht! Ich hab mir gedacht, wo 

wir uns doch schon so lange nicht mehr gesehen haben, könnte ich auch ein 
Wöchelchen bleiben, wenn es euch recht ist. Ich hab nämlich Urlaub! 

 
Trudi: Aber sicher ist es uns recht, Harry! Schnapp dir dein Köfferchen, ich zeig dir dein 

Zimmer! Gerda, ich bin gleich wieder da! 
 
Harry: Wir sehen uns, Gerda! Vielleicht gehen wir mal zusammen ein Käffchen trinken 
 

(Harry und Trudi gehen ab.) 
 
Gerda: (ruft hinterher) Oder auf ein Bierchen beim Kaiserwirt! Ich hätte heute Abend Zeit. 
 
Harry: (kommt zurück) Na dann bis heute Abend. 
 
 

5. Szene 
 

Gerda, Willi 
 
Gerda: (schaut beiden hinterher und trinkt noch einen Schnaps, hin und weg) Zum 

Bierchen will er mich einladen, der Harry! Oh ist das ein Mannsbild! (trinkt wieder) 
 
Willi: (auf jung getrimmt, die Haare sind in die Höhe gestylt) Oh… ähhhh... Gerda! Was 

machst du denn hier? 
 
Gerda: Ich wohne gleich nebenan, falls es dir entfallen ist. (mustert ihn) Schlecht siehst 

du aus! Kriegst du nicht genug Schlaf? Und dann deine Haarfrisur! Meinst du 
nicht, dass du für so einen Schnitt nicht schon ein bisschen zu alt bist? Und dann 
die enge Hose! Denk an deine Prostata. 

 
Willi: (trotzig) Ich fühle mich wohl, Gerda! Und so ein neuer Lebensabschnitt mit einer 

neuen Lebensabschnittsgefährtin... 
 
Gerda: ...die gut und gerne bald 30 Jahre jünger ist und gut und gerne deine Tochter 

sein könnte. 
 
Willi: Ist sie aber nicht, Gerda! Meine Chantalle ist nicht nur intellent, (wie geschrieben) 

sondern auch noch sehr hübsch! 
 
Gerda: ...und weißt du auch, warum sich die jungen Weiber so hübsch machen? Weil bei 

euch Mannskerlen die Augen besser entwickelt sind als der Verstand. 
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Willi: (hat es nicht verstanden) Das will ich wohl meinen! Aber ganz stolz bin ich auf 
mein kleines Bübchen! 

 
Gerda: (spitz) Ein sieben Monatskind war es, hab ich gehört. 
 
Willi: (stolz) Wichtig war, dass alles in Ordnung ist mit dem Kleinen! Du wirst es nicht 

glauben, der Burschi hatte schon fast vier Kilo auf die Waage gebracht, als er auf 
die Welt kam. 

 
Gerda: Was du nicht sagst! Fast vier Kilo für ein sieben Monatskind! Donnerwetter, 

beachtlich! (schaut aus dem Fenster) Und dann muss natürlich auch sofort ein 
neues Auto her! Tolle Karre! Ein SUV, hat bestimmt 250 PS. Was? 

 
Willi: (wirft sich in die Brust) Das kann ich dir sagen! Der geht ab wie Plüsch! Die Karre 

hat ‘nen Puma im Tank! 
 
Gerda: (abfällig) Was nutzt der Puma im Tank, wenn ein Esel hinterm Steuer sitzt! (geht 

hinten ab) 
 
Willi: Wie hat sie das denn jetzt gemeint? 
 
 

6. Szene 
 

Hermann, Willi 
 
Hermann: (von rechts mit Gartenschürze) Na, ich glaub es nicht! Willi, alter Freund! Was 

treibt dich denn hierher? 
 
Willi: (gähnt) Morgen, Hermann!  
 
Hermann: Was ist los, Willi! Bist du krank? 
 
Willi: Vermisst hab ich dich gestern Abend! Wir hatten doch Polterabend. 
 
Hermann: Das wusste ich nicht! Und wo kommst du jetzt her?  
 
Willi: Ich komme gerade vom Doktor Schlützel! Herzrhythmusstörungen und 

Bluthochdruck hab ich. Es war vielleicht ein bisschen zu viel gestern Abend... 
 
Hermann: Oha! Treibt dir deine neue Flamme so den Puls in die Höhe? Du weißt ja, wer die 

Gefahr sucht, der kommt darin um! 
 
Willi: Ne, ne, alles gut! Ich fühle mich glatt wie 40! 
 
Hermann: (neugierig) Sag mal, wie ist es denn so mit ‘ner jungen Frau? 
 
Willi: Einmalig, sag ich dir! Ich kann es nur jedem empfehlen... 
 
Hermann: He, he, he, was willst du denn damit sagen? 
 
Willi: Ne, so hab ich es ja nicht gemeint! Du hast ja mit deiner Trudi den Vogel 

abgeschossen. Um die Frau beneide ich dich heute noch! Aber meine Chantalle, 
die ist der reinste Vulkan... weißt du... so kurz vor dem Ausbruch. 
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Hermann: Donnerwetter! So ganz taufrisch bist du ja auch nicht mehr. Kannst du denn da 
noch mithalten? 

 
Willi: Das wird aber sein! Schließlich geh ich zweimal in der Woche ins Fitnessstudio. 

In unserem Alter muss man was tun, da wird alles so schnell schwabbelig und 
faltig! (leise) Und für den Rest gibt es ja schließlich noch die kleinen blauen 
Tablettchen, falls man mal nicht so kann, wie man will. Du verstehst, was ich 
meine... 

 
Hermann: Soso! Und jetzt willst du es nochmal wissen! Hattest ja eine Riesenanzeige in der 

Tageszeitung heute Morgen. 
 
Willi: Ja weißt du, meine Chantalle ist verrückt nach mir! Ich hätte ja noch ein bisschen 

gewartet, aber sie will unbedingt heiraten. Na ja, ist ja auch kein Wunder. (schaut 
in den Spiegel) Weißt du, wie sie mich nennt? Spargeltarzan! 

Hermann: (mustert ihn) Bohnenstange hätte besser zu dir gepasst. Du siehst aus, als 
bekämst du dein tägliches Brot nicht! 

 
Willi: Wir essen nur noch vegan! Chantalle sagt, dass wäre gesund für die alten Zellen. 

Und rauchen darf ich auch nicht mehr! 
 
Hermann: Hoffentlich bereust du es nicht... 
 
Willi: Bereuen darf ich auch nicht mehr! Das mach ich aber auch nur wegen unserem 

kleinen Walterchen. 
 
Hermann: Was du nicht sagst! Weißt du auch, wie man die Kinder von Veganern nennt? 

Sprösslinge... ha, ha, ha... 
 
Willi: Hähähä… sehr witzig! Warum ich eigentlich gekommen bin. Würdest du mir den 

Trauzeugen machen? 
 
Hermann: Oh nööö! Ich soll dir den Trauzeugen machen? Kannst du dir nicht jemand 

anderes dafür aussuchen? 
 
Willi: Bitte tu mir den Gefallen. Du bist doch mein Freund! Da ist wenigstens einer in 

meinem Alter bei der Hochzeit dabei. 
 
Hermann: Da muss ich mir ja noch einen neuen Anzug kaufen... 
 
Willi: Den hättest du doch dann schon im Schrank hängen, wenn euer Manni mal 

heiratet. 
 
Hermann: Eher fällt Ostern und Weihnachten auf einen Tag, bevor der Kerl mal ein 

Mädchen mit nach Hause bringt. 
 
Willi: Man soll nie nie sagen Hermann! Aber ich müsste es heute schon wissen. In vier 

Wochen ist der große Tag und meine Chantalle ist schon voll in der Planung. 
 
Hermann: Lass mir Zeit bis heute Abend, weil ich ja noch mit meiner Alten reden muss. Ist 

die auch eingeladen? 
 
Willi: Eher nicht, wo sie doch die beste Freundin von meiner Verflossenen ist. 
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7. Szene 
 

Hermann, Chantalle, Willi 
 
Chantalle: (es klopft kurz, Chantalle tritt herein, geschminktes Blondchen, schimpft los) 

Williboy, du kannst mich doch nicht drei Stunden im Auto sitzen lassen mit dem 
Kleinen! Du weißt genau, dass ich noch ins Städtchen muss, wegen meinem 
Brautkleid. Also Williboy, wir haben eine Abmachung, du kümmerst dich und ich 
mache den Rest! 

 
Willi: Ich hab ja nur gerade... 
 
Chantalle: (lässt ihn nicht ausreden) Unser Walterchen schreit schon seit ‘ner Viertelstunde! 

Der hat Hunger und wartet auf sein Fläschelchen. Husch, husch, heim mit dir... 
 
Willi: Könntest du nicht vielleicht... 
Chantalle: Ich hab jetzt keine Zeit mehr, mich um den Kleinen zu kümmern. Ich hab den 

Ankleidetermin in ‘ner Stunde. Und zum Friseur muss ich auch noch. Und wie du 
wieder aussiehst! Da passen die Schuhe nicht zur Hose, die Hose nicht zum 
Hemd und das Hemd nicht zum Gesicht. (tatscht ihm auf dem Kopf herum) 

 
Willi: Ich komme gleich, Chantalle! 
 
Chantalle: Nicht gleich, Wilhelm? Sofort! Verstanden? Hol den Kleinen auf den Arm und 

dann gehst du zu Fuß heim, ich brauche das Auto! (geht rauschend nach hinten 
ab) 

 
Willi: (will die Situation entschuldigen) Ja, so ist sie meine Chantalle, wie ein kleines 

Dynamitbömbchen... 
 
Hermann: Oh ha... mit dir will ich nicht tauschen. Hoffentlich überlebst du die nächsten 5 

Jahre. Wenn die im Bett auch so ein Feger ist, wie ich sie eben erlebt habe, dann 
machst du es nicht mehr lange Willi. 

 
Chantalle: (bellt laut von hinten) Wilhelm, bei Fuß! 
 
Hermann: Hilf, Herr, die bellt ja lauter als der Dobermann von Schlotters! Geh lieber, nicht 

dass sie noch zubeißt! 
 
Willi: (eilig nach hinten ab) Ja, mein Hundchen... ähhh Frauchen, ich komm ja schon! 
 
 

8. Szene 
 

Hermann, Harry, Trudi 
 
Trudi: (von links) Wer hat denn hier vorhin so laut geplärrt! Meine Güte, das ist mir 

durch Mark und Beine gegangen. 
 
Hermann: Der Willi war mit seiner jungen Flamme da und hat mich gebeten, ihm den 

Trauzeugen zu machen. 
 
Trudi: Da geh ich nicht mit... 
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Hermann: Du bist ja auch gar nicht eingeladen! 
 
Harry: (jetzt von links mit offenen Armen) He, Bruderherz! Lange nicht gesehen, und 

doch noch erkannt. (umarmt ihn herzlich) 
 
Hermann: Du mit deinen blöden Sprüchen! (schaut ihn an) Ich hätte nicht gedacht, dass ich 

dich in diesem Leben nochmal sehen würde, nachdem du deine letzte Flamme 
vor dem Traualtar hast stehen lassen wie ein alter Blecheimer. 

 
Trudi: Hermännchen, das ist doch Schnee von gestern. Das ist doch bestimmt schon 

fast ein Jahr her... 
 
Hermann:  Was heißt denn hier Schnee von gestern! Das hol ich ihm ordentlich krumm, 

dass wir noch nicht einmal zum Standesamt eingeladen waren. Deine 
Exzukünftige hab ich bis heute noch nicht zu Gesicht bekommen. 

 
Harry: Hermann, ich bin mir einfach zu schade für nur eine Frau! 
 
Hermann: Unser Vater würde sich im Grab herumdrehen, wenn er das wüsste... 
 
Harry: Unser Vater war auch ein Hallodri, dass du es nur weiß. 
 
Trudi: Das stimmt! Ach, eigentlich schade, Hermännchen, dass du so gar nix von ihm 

geerbt hast. Du bist und bleibst ein Langweiler! (will nach rechts hinüber) 
 
Hermann: Also das muss ich mir ja jetzt nicht von dir sagen lassen, Frau! (eilig hinterher) 

Hiergeblieben! Das wird jetzt ausdischkudiert! (wie geschrieben) Frau!!! 
 
Harry: Trudi, warum nennt denn dich mein Bruder denn immerzu nur Frau? 
 
Trudi: Anscheinend hat er meinen Namen vergessen, seit er in Rente ist. So, und jetzt 

mach ich eine Kleinigkeit zu essen und dann geh ich zum Friseur... 
 
Hermann: Was willst du denn mitten unter der Woche beim Friseur? 
 
Trudi: Die Gerda, der Harry und ich gehen heute Abend auf ein Bierchen zum 

Kaiserwirt. 
 
Hermann: Unter der Woche? 
 
Trudi: Was heißt denn hier unter der Woche? Wir haben heute Freitag und bis du mich 

mal einlädst, bin ich alt und schrumpelig! (hocherhobenen Hauptes nach rechts 
ab) 

 
Hermann: Ich hab ja gleich gesagt, dass der Kerl nur Unfrieden ins Haus bringt. (nach links 

ab) 
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9. Szene 
 

Harry, Manni, Bille, Trudi 
 
Harry: (wirft sich faul auf das Sofa) Familie ist doch was Schönes. Aber es ist genau so 

schön, wenn man ihr den Rücken zudrehen kann, wenn man von ihr genug hat. 
(nickt ein) 

 
Manni: (von hinten, steif, gefolgt von Bille, die jetzt ganz verdreckt ist) Mein schönes 

Auto hast du mir versaut mit deiner Lehmbüx! Das machst du mir sauber! 
Verstanden? 

 
Bille: Jesses, reg dich doch nicht so auf! Sicher mach ich dir dein geliebtes Auto 

sauber! Sogar mit Tubateppichschaum, wenn es sein muss. 
 
Manni: (sieht Harry, der auf dem Sofa eingenickt ist) Onkel Harry! 
 
Bille: (starrt ihn an) Boah, ist das eine geile Erscheinung! Der sieht ja besser aus als 

der David Cassidy! 
 
Manni: Kein Wunder, der ist ja auch schon lange tot. 
 
Harry: (wird wach) Ui, ich muss ein bissle eingenickt sein. Mensch Manni, lass dich mal 

angucken. (mustert ihn von oben bis unten) Seit wann arbeitest du denn bei der 
Kirche? 

 
Manni: Ich? Wie kommst du denn da drauf? 
 
Harry: Na, weil du so langweilig aussiehst! 
 
Bille: Das sag ich auch immer! Hallo Onkel Harry, ich bin die Bille von nebenan. 
 
Harry: Was? Die Bille? Ja sag mal, Mädchen, da ist ja aus der Raupe ein 

wunderschöner Schmetterling geworden. Bist du die Freundin vom Manni? 
 
Bille: Um Gottes willen! Glaubst du, mir graust es vor gar nix? 
 
Manni: He du, wie redest du denn von mir? 
 
Bille: Ne, Onkel Harry, da müssen schon Raketen kommen, aber keine Windrädchen. 
 
Harry: (beleidigt) Wolltest du nicht mein Auto sauber machen? 
 
Bille: (winkt einfach ab) Wie lange bleibst du denn, Onkel Harry? 
 
Harry: Eine Woche bestimmt! 
 
Bille: (himmelt ihn an) Geil! Vielleicht hättest du ja mal Zeit auf ein Bierchen beim 

Kaiserwirt! 
 
Harry: Wenn du heute Abend nix vor hast... 
 
Bille: (einfallend) ...neee, nix hab ich vor! Gar nix! Klar kann ich! Wauuu... Sagen wir 

acht Uhr beim Kaiserwirt? Da ist heute Abend Ü30 Party! 
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Manni: (beleidigt) Du bist fies, Bille! Mich hast du noch nie zum Kaiserwirt auf ein Bier 
eingeladen. 

 
Bille: He du, ich hab dich oft genug gefragt und du hast mir immer einen Korb 

gegeben. Und im Übrigen trinkst du doch gar kein Bier! Also Onkel Harry? Bis 
heute Abend. Ich hol dich natürlich ab! (schlendert nach hinten ab, singt) Schöner 
fremder Mann... lalalala... 

 
Manni: (ruft hinterher) Und mein Auto? Wer macht mir das jetzt sauber? 
 
Harry: Manni! So reißt du dir nie eine Frau unter den Nagel! 
 
Manni: Will ich ja gar nicht! Ich brauch meine Ruhe! 
 
Trudi: (ruft laut von rechts) Essen kommen! 
 
Harry: Wunderbar! Ich hab einen Hunger bis unter die Arme! Und wenn ich heute Abend 

mit so vielen schönen Frauen auf die Ü30 Party gehe, brauche ich eine 
ordentliche Stärkung! (reibt sich die Hände, geht nach rechts ab) 

 
Manni: (kopfschüttelnd) Was hat eigentlich der Onkel Harry an sich, was ich nicht habe. 

(geht nach rechts ab) 
 

(Kurze Pause, die Uhr wird jetzt vorgedreht auf 20 Uhr oder einer der Spieler 
oder ein Kind gehen über die Bühne mit einem großen Schild.) 

 
 

10. Szene 
 

Gerda, Willi, Trudi, Bille 
 
Gerda: (aufgemotzt mit kurzem Kleid von hinten, gefolgt von Willi mit Baby im Tragegurt, 

der sich immerzu den Schweiß abwischt) Donnerwetter, Willi, wer hätte das 
gedacht, dass du im hohen Alter noch zum Känguru mutierst... 

 
Willi: Wie meinst du das denn? 
 
Gerda: Na ja, du trägst dein Junges vorne im Beutel! 
 
Willi: Ha, ha, ha, sehr witzig! (mustert sie) Gut siehst du aus! Richtig schick! 
 
Gerda: Ich habe ein Date, wenn es dich interessiert! Mit Harry! 
 
Willi: Doch nicht etwa der jüngere Bruder von Hermann! Das ist ein Filou, vor dem 

musst du dich in Acht nehmen. 
 
Gerda: Ich will ihn ja nicht heiraten! Wir gehen lediglich zum Tanzen! (kokett) Aber wenn 

sich später noch was ergeben sollte? Ich bin für alles offen! 
 
Willi: (entrüstet) Du wirst doch wohl nicht! 
 
Gerda: (kokett) Soll ich Däumchen drehen oder nur noch Strümpfe stricken, bis ich die 

Augen zu mache? Ich hab doch nach niemandem mehr zu fragen! Und dich geht 
das Ganze sowieso nix mehr an! 
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Willi: Wie sprichst du denn mit mir! Schließlich waren wir fast 34 Jahre verheiratet. 
(schunkelt immerzu den kleinen Walter im Tragegurt) 

 
Gerda: Jetzt hör doch mal auf, immerzu den kleinen Bub hin und her zu schaukeln. Dem 

wird ja schon ganz schlecht! 
 
Willi: Gerda, ich will ja nur dein Bestes! Der Harry ist ein Lackes, der hat doch nur 

junge Frauen im Kopf! Du bist doch viel zu alt für ihn. 
 
Gerda: Jetzt schlägt es aber 13! Aber umgekehrt ist das natürlich vollkommen etwas 

anderes. Möchte bloß mal wissen, was so ein junges Ding an so einem alten 
Knacker findet, der auf die 70 zugeht. Deine Zukünftige muss doch einen Vater-
Tochter-Komplex haben. 

 
Willi: Gerda, wie redest du denn mit mir? So kenn ich dich ja gar nicht! 
 
Gerda: Tja, mein Lieber! Ich hab mich eben weiter entwickelt seit unserer Scheidung! 
 
Trudi: (eilig, modern gekleidet, von links) Juhuuuu, Gerda, ich gehe heute Abend mit! 
 
Gerda: (hocherfreut) Super! Eins sag ich dir, wir zwei werden heute Abend unserem 

Supermann mal ordentlich den Kopf verdrehen. 
 
Willi: (fassungslos) Gerda, du wirst doch wohl nicht... 
 
Gerda: ...und ob... 
 
Bille: (von hinten, adrett) Wenn ihr nix dagegen habt, komm ich mit! 
 
Trudi: Na Mädels? Wie wär‘s mit ‘nem Schnäpschen! Unser Harrylein ist noch in der 

Maske! 
 
Gerda: Nur zu, nur zu, Alkohol lockert die Zunge... 
 
Willi: ...und nicht nur das! 
 
Bille: (sieht den Kleinen im Tragebeutel) Ja guddi, guddi, guddi! Süß der Kleine, aber 

Ähnlichkeit hat er ja gar nicht mit dir. 
 
Trudi: (hat jedem ein Schnäpschen ausgeschenkt, sieht den Kleinen) Absolut nicht, 

Willi! Und dann das kleine Muttermal, dass der Kleine unter dem Auge hat, das 
hat er aber auch nicht von dir. 

 
Bille: Stimmt! Irgendwie kommt mir das Mal bekannt vor... 
 

(Alle drei kippen nun den Schnaps herunter.) 
 
 

11. Szene 
 

Harry, Gerda, Manni, Willi, Hermann 
 
Harry: (mit gegelten Haaren von links in kunterbuntem Anzug, ganz der Gigolo) Hallo 

Mädels! (pfeift durch die Zähne) Donnerwetter! Da wird mich heute Abend aber 
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jeder Kerl beneiden, wenn ich mit drei so Wahnsinnspuppen auftauche. Lasst 
uns von dannen schreiten, Girlis! 

 
Gerda: Du Charmeur, duuu! 
 
Harry: Auf geht‘s! 
 

(Alle vier laut lachend nach hinten ab) 
 
Manni: (von rechts in alter Jogginghose mit Chipstüte) Mutti? 
Willi: (steht am Fenster) Da hinten rauschen sie ab, die Vier! Ekelhaft, jetzt guck dir 

das an, wie der alte Harry an der jungen Bille herumtatscht. 
 
Manni: (renkt sich fast den Hals am Fenster aus) Mensch, wo hab ich denn bloß meine 

Brille. Ich seh so schlecht! 
 
Willi: Auf dem Kopf, du Depp! 
 
Manni: (setzt hastig die Brille auf) Bahhh, dass der sich nicht schämt! Sowas würde ich 

mich nie trauen. Nieee im Leben. (schreit nach rechts hinüber) Papi, Papi, das 
musst du dir angucken... 

 
Hermann: (eilig von rechts) Was ist denn, mein Jungchen? 
 
Manni: Jetzt guck dir das an! Schämt der sich denn gar nicht? Wie kann der so 

unverschämt an der Bille herumtatschen und die wehrt sich noch nicht einmal  
 
Hermann: Ich hab ja gleich gesagt, dass er hier alles durcheinander bringt. Nur dafür ist er 

auf der Welt, mein sauberer Herr Bruder! 
 
Willi: Tja, Manni, die Bille kannst du dir abschminken. Der Harry geht heute noch in die 

Vollen. Wie heißt das Sprichwort? Alter Hahn und junge Hennen, gibt Küken in 
großen Mengen... 

 
(Walterchen fängt an zu schreien.) 

 
Alle: (wild durcheinander, um ihn zu beruhigen) Ja dudidudi, was hat er denn, gib ihm 

doch den Schnuller! (frei nach Schnauze, unter diesem Tohuwabohu schließt 
sich der Vorhang) 

 
Vorhang – Ende 1. Akt! 
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