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Bezugs- und Aufführungsbedingungen 
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Birkenweg 3 86650 Wemding und den rechtlich Verantwortlichen der aufführenden Bühnen 
bzw. Theatervereine regeln ausschließlich folgende Geschäfts- und Bezugsbedingungen. 
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Lieferung 
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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 
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Der Rollensatz (pro Darsteller und Regie je ein Buch) für die Aufführung muss käuflich beim 
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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 ohne Mehrwertsteuer 
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, 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 
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Reklamationen muss das Kaufdatum mit einer Rechnung nachgewiesen werden. Weiter-
gehende 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 geben wir nur an Dritte weiter, wenn damit gesetzliche 
Anforderungen erfüllt werden müssen.  
 
Theaterverlag Rieder 
 
 
Inhalt kompakt: 
 
Das junge Paar Alex und Nicki wohnen in der Dachwohnung von Nickis schlitzohrigem Opa 
Julius. Beide träumen vom eigenen Häuschen. Aber Mirta, die scharfzüngige Mutter von 
Alex, macht den beiden durch ihre ständigen Einmischungen das Leben nicht leicht. Da hilft 
auch die Unterstützung von Ursi, der Oma von Alex und Mutter von Mirta, nicht viel. Als dann 
Uli, beste Freundin und Inhaberin eines Kräutershops, einen Wettbewerb entdeckt, bei dem 
ein Haus gewonnen werden kann, scheint sich ein Lichtblick zu ergeben. Doch was ist die 
Aufgabe? 
 
Alle Familienmitglieder müssen für 4 Wochen unter einem Dach harmonisch miteinander 
leben. Das ist allerdings mit Mirta, Nickis Vater, einem waschechten Cowboy und 
Ranchbesitzer aus den USA, und den vielen Likörchen und Tränken, die Uli dabei hat und 
die auch die Libido anregen, nicht so einfach. Nach dem einen oder anderen Gläschen gerät 
nicht nur Mirta außer Rand und Band. 

Da kann dann nur noch der Nachbar Friedolin helfen, welcher verkleidet als Tante Friedlinde 
nochmal ordentlich Schwung in die Bude bringt. Ob Karla Kiesewetter, Sachverständige der 
Fertighausfirma Krummnägele hier noch den Durchblick behält und ob Nicki und Alex zum 
Schluss den Traum der eigenen vier Wände leben dürfen? 

Die Autorin 
 

https://ec.europa.eu/consumers/odr
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Darsteller: 
 
Alex Freund und zukünftiger Mann von Nicki. Nicki ist seine große Liebe. 

Ist genervt von seiner herrischen Mutter. (ca. 71 Einsätze) 
 
Nicki Freundin von Alex, ist etwas sprunghaft, flott gekleidet. Sie liegt ihren 

Alex sehr sowie ihren Opa Julius, dem sie viel zu verdanken hat.  
(ca. 96 Einsätze) 

 
Mirta Mutter von Alex. Sehr kritische und bissige Person, ca. 50 Jahre. 

Streng ordentlich gekleidet. Möchte für Alex nur das Beste.  
(ca. 80 Einsätze) 

 
Ursi Oma von Alex, Mutter von Mirta. Das Gegenteil von Mirta, ca. 75 

Jahre. Gutmütige, witzige Oma, die ihrer Tochter gern mal die 
Bosheit austreiben würde. Oma-Style. (ca. 42 Einsätze) 

 
Julius Opa von Nicki, ca. 75 Jahre. Ein Schlitzohr, wie er im Buche steht, 

lässt nichts über seine Nicki kommen. Gekleidet wie ein Opa.  
(ca. 58 Einsätze) 

 
Uli Freundin von Nicki, bunt gekleidet, wilde Friseur, ist lebenslustig und 

für jeden Quatsch zu haben. (ca. 48 Einsätze) 
 
Karla Kiesewetter Sachverständige der Firma Krummnägele. Strenge Dame, die alles 

im Blick hat. Forsch, naseweis, adrett gekleidet. (ca. 40 Einsätze) 
 
Friedolin Bekannter von Opa Julius, mittleres Alter. Witziger Kerl, der für jeden 

Spaß zu haben ist. Zunächst normale Kleidung, dann Auftritt als Frau 
mit Namen Friedlinde. (ca. 44 Einsätze) 

 
John Vater von Nicki, ein Amerikaner. Gekleidet mit Cowboyhut und 

Cowboystiefeln. Lässig (ca. 22 Einsätze) 
 
 
Darstellerbeschreibung: siehe jeweils beim ersten Auftritt der Darsteller. 
 
 
Bühnenbild: alle drei Akte Wohnzimmer. 
 
Bühnenbildbeschreibung: Blick in ein Wohnzimmer. Tisch mit Stühlen, Sofa, Sideboard 
etc. Es führen 3 Türen aus dem Zimmer, Küche, Ausgang, Schlafzimmer. Fenster zum 
Öffnen 
 
 
Spieldauer: ca. 90 Min. 
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1. Akt 
 

1. Szene 
 

Alex, Nicki 
 

(Nicki saugt das Wohnzimmer und stößt immer wieder gegen die 
Schlafzimmertür. Als sich nichts regt, haut sie mit der flachen Hand dagegen und 
fährt dann unschuldig mit dem Staubsauger weiter. Schlafzimmertür geht auf, 
Alex kommt total verschlafen herein.) 

 
Alex: Nicki. Nicki. Nicki. (sie bemerkt ihn) Was machst du denn für ‘nen Höllenlärm am 

frühen Morgen? 
 
Nicki: Ach, Alex? Hab ich dich geweckt? Oh Mensch, das tut mir jetzt aber leid. So was 

Dummes aber auch, dass du am Samstag um halb elf schon gestört wirst. Aber 
jetzt bist du ja schon wach, dann könntest auch kurz den Müll runterbringen. 

 
Alex: Ach komm! Jetzt hab ich gerade zwei Minuten meine Glotzer offen, dann soll ich 

schon runter auf die Straße? Das ist nicht dein Ernst, oder? Ich bin ja froh, dass 
ich meine Hausschuhe gefunden habe. Das mit dem Mülleimer reicht auch später 
noch. 

 
Nicki: (zeigt auf einen ganz überfüllten Mülleimer) Alex, den Müll hättest du schon 

vorgestern runterbringen sollen. Den darf ich nicht mal krumm ankucken, sonst 
fällt das ganze Gebilde zusammen. 

 
Alex: Das ist nicht wahr, Schätzchen, siehst du die Bananenschale ganz oben? Diese 

Statik hab ich genau berechnet! In dem Winkel, wo ich die abgelegt habe, hält die 
den ganzen Haufen zusammen! Außerdem hat das auch irgendwie was 
Künstlerisches! (setzt sich an den Esszimmertisch, wo noch Kaffee steht) 

 
Nicki: Wenn du den heute nicht wegbringst, hau ich dir die Bananenschale um die 

Ohren rum, bis deine Statik aus dem Gleichgewicht kommt. 
 
Alex: Ist ja schon gut, alles was du willst Nicki, aber gib mir vorher ‘nen Kaffee. 
 
Nicki: Ist klar. (schenkt ihm ein) Eigentlich könntest du mir mal morgens das Frühstück 

machen! Am besten im eigenen Gärtchen. Weißt du, bei meinem Opa oben in 
der Dachwohnung wohnen ist ja gut und recht, aber irgendwann wäre so was 
Eigenes schon mal schön, oder? 

 
Alex: Ja klar, das wäre mir auch recht, aber da fehlt halt noch etwas die Kohle dazu, 

oder? Wir schuften beide ja schon wie verrückt, aber da müssen wir schon noch 
etwas sparen. Außer von der Familie würde was rüberwachsen. 

 
Nicki: Ja gut, wer bleibt da groß? Mutter hab ich ja keine mehr. 
 
Alex: Aber ‘nen reichen Vater in Amerika! 
 
Nicki: Das ist wohl wahr, aber das ist ja noch gar nicht so lange her, als wir das 

rausgefunden haben. Wer hätte auch gedacht, dass mein verschollener Vater ein 
amerikanischer Großgrundbesitzer ist! Klar, der hat bestimmt ein paar Dollar auf 
der hohen Kante, aber da will ich nicht fragen, solange kennen wir uns noch 
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nicht. Außerdem sitzt der ja in Amerika. Und mein Opa? Der ist froh, wenn er mit 
seiner kleinen Rente durchkommt. Was ist mit deiner Seite? Deine Mutter, deine 
Oma? 

 
Alex: Ich soll meine Mutter um Geld fragen? Pah, da könnte ich genauso gut an eine 

Wand hinreden. Vater hab ich auch keinen und meiner Oma Ursi geht‘s ähnlich 
wie deinem Opa. Aber du hast doch zwischenzeitlich so ein gutes Verhältnis zu 
meiner Mutter, frag doch mal du. (nimmt sie auf die Schippe) 

 
Nicki: Die Mirta und ich ein gutes Verhältnis? Sagen wir mal, zwischen uns herrscht 

Funkstille oder sagen wir Ruhepause. Aber wenigstens hat sie jetzt aufgehört 
uns auseinanderbringen zu wollen, langsam hat sie akzeptiert, dass du dich für 
mich entschieden hast. 

 
Alex: (zieht sie zu sich auf den Schoß) Genau, weil was Besseres wie du hat mir 

nämlich nicht passieren können! 
 
Nicki: Ach, das hast du jetzt aber schön gesagt! Aber wenigstens sind meine Oma Ursi 

und dein Opa Julius glücklich miteinander. Hoffentlich sind wir auch mal noch so, 
wenn wir 80 sind. 

 
Alex: Ja also, dass die zwei damals zusammengefunden haben, als wir gemeinsam 

deinen Vater gesucht haben, das war schon sensationell. Ja, ja, die Ursi und der 
Julius. 

 
(Opa Julius kommt durch die Ausgangstür herein.) 

 
 

2. Szene 
 

Nicki, Alex, Julius 
 
Julius: Was ist mit dem Julius? 
 
Nicki: (klettert schnell von Alex Schoß herunter) Opa! Na, kannst du schon auf sein? Du 

kuck mal, da ist gestern noch ein Päckchen für dich gekommen. Was macht 
eigentlich dein Rheuma? 

 
Julius: Au, auf das Päckchen warte ich schon ‘ne Weile, das habe ich im Internet 

bestellt, bei Kräuterhexe.de. Da bestelle ich immer. Kräutertees, Elixiere, 
Einreibungen, alles ganz natürlich und seitdem geht‘s meinem Rheuma 
einwandfrei. (stellt Paket beiseite, setzt sich zu Alex) Außerdem bin ich schon 
seit sechs Uhr auf. Erst habe ich gleich nach dem Aufstehen ‘ne Runde Zumba 
getanzt und danach bin ich noch joggen gewesen. 

 
Nicki: Du warst das mit der lauten Musik heute Morgen? 
 
Julius: Wer rastet, der rostet. 
 
Alex: Zumba? Was ist denn Zumba, kann man das essen? 
 
Nicki: Zumba ist eine lateinamerikanische Aerobic-Variante. Mit viel Rhythmus und 

Tanz. 
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Alex: Und das machst du, Julius? Und woher kannst du die Schritte? 
 
Julius: Ja, ich hab mir ein Zumba-Programm auf meine X-Box runtergeladen und auf 

meinem Smartphone hab ich auch ‘ne App für unterwegs. Und dann geh ich 
selbstverständlich jeden Montag in die Turnhalle zur Julia ins Zumba! 

 
Alex: Julius, du hast ‘ne X-Box und ein Smartphone? Du bist echt der Knaller. 
 
Julius: Ja, hast du gedacht, ich telefoniere noch mit ‘ner Wählscheibe oder was? Weißt 

du, wenn man alleine seine Enkelin großzieht, dann muss man am Ball bleiben, 
damit man mithalten kann! 

 
Nicki: Da hast du recht, Opa, mir hat es noch nie an etwas gefehlt. Ohne Mutter und 

Vater aufgewachsen, aber dafür mit dem besten Opa der Welt! (nimmt ihn in den 
Arm) Ich komm gleich wieder. (geht in Küche ab) 

 
Alex: Sag mal, Julius, du bist schon so schick, gehst du noch aus heut? 
 
Julius: Ja klar! Nachher kommt doch meine Ursi. Die will ich heut groß ausführen. Ich 

weiß nicht, wieviel Jahre wir noch zusammen haben, und die wollen wir noch 
genießen. 

 
Alex: Julius, du hast die richtige Einstellung. Die Nicki und ich haben vorher erst 

gesagt, wir hoffen, dass wir im Alter mal genauso werden wie ihr zwei! 
 
Julius: Tja Alex, das kommt nicht von alleine, da muss man investieren. Aber nicht mit 

dem Geldbeutel, sondern hier (klopft bei Alex auf die Brust) mit deinem 
Herzchen. 

 
(Nicki kommt mit Suppenschüssel herein.) 

 
Nicki: (kommt mit Suppenschüssel herein) Opa, kuck mal, es ist ja schon fast halb 

zwölf, gesportelt hast du heut auch schon, dann kannst du auch ein Süppchen 
essen. Die hab ich gestern frisch gemacht. 

 
(Alex signalisiert Julius, er soll sie nicht essen, winkt ab.) 

 
Julius: Ähm, Nicki-Spätzchen, du hast selber gekocht? Nix holländisches van der Bix? 
 
Nicki: (stolz, schöpft für Opa heraus) Selbstverständlich hab ich die selber gemacht. 

Alex? 
 
Alex: Au, ähm, nein danke, Nicki, ich trink erst noch meinen Kaffee. 
 

(Julius rührt in der Suppe, nimmt dann einen Löffel und stutzt, verzieht das 
Gesicht.) 

 
Nicki: Ach Mist, jetzt hab ich das Maggi vergessen, das hol ich geschwind. (geht 

hinaus) 
 

(Julius steht schnell auf und läuft durchs Zimmer und sucht eine Möglichkeit zum 
Reinspucken.) 
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Alex: Julius, schluck das bloß nicht. Ich musste das dreimal schlucken, bis es endlich 
unten blieb. Das kam jedes Mal wieder rückwärts raus. 

 
Julius: (entdeckt die Blumenvase auf dem Tisch, nimmt die Blumen heraus und spuckt 

die Suppe hinein) Ja pfui Deifel, ich glaube, da ist Spülmittel drin. Mich schüttelt 
es ganz. Um Gottes willen, was mach ich denn mit dem Teller, das krieg ich nicht 
runter! 

 
Alex: Schnell! (öffnet das Fenster) Raus damit. (kippt den Teller aus dem Fenster) 
 
Julius: Oh Jammer, kuck mal, jetzt schnuppert der Nicki ihr Kater dran. Kasimir! Pfui! 

Aus! Nein! Nicht dran schlecken! So! Schon zu spät, jetzt kotzt er. Was hab ich 
gesagt? Du sollst das lassen. Blöde Katz! Selber schuld! Jetzt aber schnell. 

 
(Alex und Julius setzen sich wieder hin. Nicki kommt mit Maggi herein.) 

 
Nicki: So, Opa, brauchst du etwas Maggi? 
 
Julius: (reibt sich den Bauch) Oh, nein danke, Nicki, das hat so gut geschmeckt, das hab 

ich direkt so gegessen. Du, vor allem die harten Stückchen waren gut, das waren 
Kohlrabi, oder? 

 
Nicki: Nein, Kartoffel. Willst du nochmal einen Teller voll? Oder du jetzt, Alex? 
 
Beide: Nein! 
 

(Es klopft.) 
 
Julius: Au, das ist bestimmt meine Ursi. Herein!!! 
 

(Ursi und Mirta treten durch die Ausgangstür ein.) 
 
 

3. Szene 
 

Nicki, Alex, Julius, Mirta, Ursi 
 
Julius: Ursi, mein kleines Zuckerschneckchen! 
 
Ursi: Julius, mein kleines Bommelbärchen! 
 

(Julius wirft Ursi galant übers Knie nach hinten und küsst sie auf die Wange.) 
 
Mirta: Bääh, so ein Geschmatze vor allen Leuten und das in eurem Alter. Ab 75 reicht‘s 

doch, wenn man Händchen hält, da braucht man nicht mehr rumschlabbern. 
 
Ursi: Ach was, die ist bloß neidisch, weil sie nämlich außer ihrer Kaffeetasse nix zum 

rumschlabbern hat. Ich hab vorher probiert die abzuhängen, als ich hierher 
gefahren bin. Scharf links, scharf rechts, Berg hoch und Berg runter. Aber ich 
hab‘s nicht geschafft, sie abzuhängen, immer wenn ich in den Rückspiegel 
geschaut hab, hab ich sie gesehen. 

 
Mirta: Mutter, ich bin bei dir hinten drin im Auto gesessen. 
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Ursi: Gut, das erklärt einiges. 
 
Nicki: (steht auf, nimmt Ursi herzlich in den Arm) Hallo, Ursi! Das ist aber schön, dass 

du uns besuchen kommst. Komm setz dich, kuck da, neben dem Opa Julius ist 
noch ein Plätzchen frei. (reicht Mirta die Hand) Mirta. 

 
Mirta: Nicki. (reicht Nicki die Hand) 
 
Julius: (zu Ursi) Du darfst dich auch auf meinen Schoß setzen! 
 
Ursi: Ach Julius! (kichert) 
 
Alex: Morgen, Oma, morgen, Mutter. (steht auf, begrüßt beide) 
 
Mirta: Ja Alexchen, begrüßt man so seine Mutter? Komm, lass dich drücken. (umarmt 

ihn stürmisch, er kriegt fasst keine Luft) 
 
Alex: Autsch, Mama, hör auf, du erdrückst mich noch. 
 
Mirta: Ja, ich seh dich ja auch bloß noch zweimal im Jahr, seid du ausgezogen bist. Da 

wird man sich auch mal freuen dürfen, wenn man sein einziges Kind sieht, oder? 
 
Alex: Jetzt übertreib nicht, komm, setz dich.  
 

(Alle sitzen um den Tisch.) 
 
Mirta: Und Nicki, gibt‘s was Neues? Du bist so still. 
 
Nicki: Ach nee, alles beim Alten! Ich still? Ach ich warte bloß… 
 
Ursi: Du wartest? Auf was denn? 
 
Mirta: Wann endlich beendet ihr die wilden Verhältnisse hier und heiratet? Jetzt wohnt 

ihr schon so lange unverheiratet zusammen, das tut man nicht. Ne wilde Ehe! 
Das schadet meinem Ruf! 

 
Nicki: Auf das! 
 
Alex: Herrgott, Mutter, zuerst hast du immer versucht, uns auseinander zu bringen und 

weil das nicht geklappt hat, musst du jetzt wieder Zinnober wegen einer Hochzeit 
machen! Lass uns doch einfach in Ruhe, das geht dich überhaupt nix an. 

 
Mirta: Was geht mich nix an! Du trägst meinen guten Namen und dann hat das 

gefälligst auch so zu laufen, wie ich mir das vorstelle. Ich hab schon mal mein 
altes Brautkleid hergerichtet, das kann die Nicki gut anziehen und mit dem 
Pfarrer hab ich auch schon geredet. 

 
Nicki: Ich geh mal in die Küche und hole nochmal Teller. (geht ab) 
 
Julius: Mirta, ich glaube, du musst etwas langsamer machen. Wir würden uns auch 

freuen, wenn die zwei heiraten, aber das dürfen sie doch selber entscheiden. 
 
Mirta: Selber entscheiden, Papperlapapp. 
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Alex: Mutter, ich sag‘s dir noch einmal im Guten, halt dich raus, wir wissen schon, was 
wir tun, ok? 

 
Mirta: Ich bin deine Mutter, und wenn ich sage… 
 
Ursi: Und ich bin deine Mutter und ich sage, du hältst jetzt die Klappe. 
 

(Mirta ist beleidigt. Nicki kommt mit Tellern und Besteck herein.) 
 
Nicki: So, jetzt wechseln wir mal das Thema, jetzt essen wir alle zusammen ‘nen Teller 

Suppe. (teilt Teller aus) Alex, du auch – keine Widerrede! 
 
Alex: (zu Julius) Oh Gott, Julius, hilf mir! 
 
Julius: (schiebt ihm das Maggi hinüber) Da! Vielleicht überdeckt das etwas. 
 

(Alex fängt an Maggi hinein zu schütteln, immer mehr.) 
 
Ursi: Ach Nicki, das ist aber nett! Was hast du denn gekocht? 
 
Nicki: Ne Kartoffelsuppe nach altem Rezept. 
 
Alex: Ja, das ist ein ganz altes Rezept. 
 

(Ursi und Mirta nehmen einen Löffel in den Mund beide erstarren. Das Telefon 
klingelt.) 

 
Nicki: (legt ihren Löffel wieder hin) Au, das ist bestimmt die Uli. (geht zum Telefon, 

dreht sich mit dem Rücken zum Tisch und unterhält sich) 
 

(Ursi und Mirta stehen auf, suchen nach einer Möglichkeit, die Suppe 
auszuspucken, finden nichts. Schließlich nimmt Ursi ihre Handtasche und spuckt 
da hinein, dann hält sie die Tasche Mirta hin, die spuckt auch hinein.) 

 
Ursi: Uh, pfui Teufel! 
 
Mirta: Das riecht wie die Suppe, die bei mir daheim aus dem Biomülleimer ausläuft, 

wenn ich den zu lang stehen lasse. 
 
Julius: Also so gut meine Nicki auch ist, kochen und backen kann sie nicht! Jetzt sollten 

wir aber den Rest von der Höllensuppe verschwinden lassen, sonst tischt die 
Nicki uns die heute Abend wieder auf. (entdeckt den Blumenstock in der Ecke) 
Alex, kuck, die Pflanze hat bestimmt Durst. 

 
Alex: Gute Idee! (leert die Suppe in den Blumenstock, setzt sich dann schnell wieder 

an den Tisch) Jesus, die Pflanze wird den Tag hoffentlich noch erleben. 
 
Nicki: (hat das Telefongespräch beendet) So, braucht jemand noch was? (stutzt) Ihr 

seid ja schon fertig. Sapperlot, ihr müsst ja Hunger haben! Ha das freut mich 
aber. Vor allem bei dir, Mirta! 

 
Mirta: Ja Nicki, also ich muss sagen, ich hab noch nie so ‘ne außergewöhnliche Suppe 

gegessen, die hat geschmeckt wie mein Bio… (Alex steht auf und hält den 
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Zeigefinger auf, signalisiert, sie soll nett sein) wie ‘ne biologisch einwandfreie 
Gemüsesuppe. 

 
(Nicki räumt glücklich die Teller ab.) 

 
Ursi: Du Nicki, wie geht‘s eigentlich dem John? Deinem Vater? Habt ihr noch Kontakt? 
 
Nicki: Ja klar, dem geht‘s gut. Der will, dass wir ihn nächstes Jahr mal in Amerika 

besuchen. 
 
Julius: Weißt du, Ursi, die zwei skypen immer. 
 
Ursi: Ach so, ja das ist geschickt, das mache ich mit meiner alten Schulfreundin auch 

immer. 
 
Mirta: Ihr macht was? 
 
Alex: Skypen! Das ist wie ein Bildtelefon übers Internet! 
 
Mirta: Ach so, ja klar. Das hab ich natürlich gewusst. 
 
Ursi: Jetzt komm, dein Computer heißt Regine 2000 und ist ‘ne alte Schreibmaschine 

von 1900. Vor zwei Wochen hab ich zu ihr gesagt, sie soll endlich mal ein 
Notebook kaufen, mit was kam sie nach Hause? Mit ‘nem Buchkalender. 

 
Mirta: Ich halte halt noch an den alten Werten fest. So! Deswegen wird‘s auch Zeit, 

dass ihr zwei endlich heiratet. 
 
Nicki: Au man, nicht schon wieder. Mirta, wir werden das schon selber regeln. Vielleicht 

heiraten wir auch nächstes Jahr bei meinem Vater in Las Vegas! Da kann man in 
einer Drive-In-Kirche heiraten, da brauchst nicht mal aussteigen! 

 
Alex: Oder bei einem Elvis-Pfarrer! Das wär doch was. 
 
Julius: Au ja, ich hab noch meine alte Klamotten aus den 60er Jahren im Keller, da würd 

ich gut dazu passen. 
 

(Alle lachen, außer Mirta.) 
 
Mirta: Ne Hochzeit in Las Vegas? Ich glaube, euch geht einer mit dem Hammer nach. 

Diese Hochzeit findet hier in ... (Ortsname einsetzen) statt. Der Pfarrer weiß 
schon Bescheid! Erst standesamtlich, dann Kirche, so wie es sich gehört. Du 
ziehst mein Kleid an und für dich kaufen wir noch einen schönen Anzug. Und 
zum Essen gehen wir in die Krone. Musik brauchen wir keine, weil zu lachen 
gibt‘s da eh nix. 

 
Ursi: Soll ich mal von deiner Hochzeit erzählen? 
 
Mirta: Das tut jetzt nix zur Sache. 
 
Ursi: Immerhin hast du ein Brautkleid ein paar Nummern größer gebraucht, weil der 

Alex nämlich schon unterwegs war! Also denk mal da dran, bevor du hier solche 
Vorträge hältst. 

 



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 
 

Alex: Stimmt! Ihr musstet ja damals heiraten, sonst wär ich nämlich „unehelich“ 
gewesen, oder? Und was hat‘s dir gebracht? Nix, der Vater ist trotzdem mit Sack 
und Pack abgehauen. 

 
Mirta: (steht auf) Alex, wie redest du denn mit mir? Das Thema möchte ich hier nicht 

besprochen haben. Damit das klar ist! Ich habe dich ganz alleine großgezogen 
und ich wollte nur das Beste für dich. (wird weinerlich) 

 
Nicki: (mischt sich ein) Ist recht, Mirta das wissen wir doch. (versöhnlich) Das hat der 

Alex auch nicht so gemeint. (gibt ihm einen Schubs) Aber Mirta, lass uns einfach 
noch etwas Zeit und vertrau uns auch mal ein kleines Bisschen. Wir wissen 
schon, was wir machen, oder? 

 
Mirta: Aber… 
 
Julius: Mirta, jetzt komm, reiß dich etwas zusammen, die Kinder machen das schon 

recht, oder? 
 
Mirta: Ja, aber Alex, du, du… 
 
Alex: Ja, ist ja gut – tut mir leid. Ich weiß das zu schätzen, was du für mich getan hast! 
 
Mirta: (freut sich) Ach, das ist halt mein Bub! Und Nicki, auch wenn du nicht meine erste 

Wahl gewesen wärst als Schwiegertochter… 
 
Alle: (außer Nicki) Mirta!!! 
 
Mirta: Lasst mich doch ausreden! Bin ich doch froh, dass der Alex dich erwischt hat. 

Auch wenn du… 
 
Alex: Mama, stopp! Lass es einfach so stehen! 
 
Mirta: Also gut! Aber die Hochzeit wird noch geplant, da lass ich nicht locker. 
 
Julius: Ja Mirta, dann kuck doch du nach dir! Such du dir doch nochmal ‘nen Mann zum 

Heiraten. 
 
Mirta: Ich? 
 
Nicki: Ja, warum nicht? So von weitem siehst du ja schon noch gut aus. 
 
Ursi: Ha ja, über ‘nen neuen Schwiegersohn würd ich mich freuen. 
 
Alex: Und ich erst über ‘nen neuen „Papa“, vielleicht würd ich ja noch ein 

Geschwisterchen bekommen? (lacht) 
 
Mirta: Ach, jetzt hört bloß auf. Ich will kein Mann mehr. Das eine Mal hat mir gereicht. 

So ‘ne Blamage brauch ich kein zweites Mal. Da wirst du behandelt wie ‘ne 
Sternschnuppe. Zuerst bist du der Stern und dann bist du Schnuppe. 

 
Julius: Ach was, kuck doch uns an, wir haben unser Glück auch erst spät gefunden. Und 

apropos Glück gefunden. Ursi, heut hab ich mir was ganz Spezielles für uns zwei 
ausgedacht. Ich führ dich heut nämlich noch aus! 
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Ursi: Du führst mich aus? Ach Julius, mein kleines Bommelbärchen, du. Wo geht‘s 
denn hin? 

 
Julius: Hm, das ist eigentlich ‘ne Überraschung. 
 
Ursi: Ach komm, ein kleines bisschen musst du mir schon verraten, so ganz 

unvorbereitet will ich auch nicht sein. 
 
Julius: (steht auf und nimmt Ursi am Arm) Also gut, das ist Entspannung, das ist Wärme, 

das ist was für die Seele. 
 
Alex: Das Freibad? 
 
Julius: Ach was nein, das hat doch zu im Winter. Aber die Richtung stimmt schon mal. 
 
Ursi: Baden? Gehen wir zum Baden? 
 
Julius: Jawohl! Wir gehen baden und danach lade ich dich zu ‘ner Wellness-Massage 

ein. 
 
Ursi: Aber Julius, das geht nicht, weil ich hab doch gar keinen Badeanzug dabei. 
Julius: (im Hinauslaufen) Ursi, mein Zuckerschneckchen, da wo wir hingehen, brauchst 

du keinen Badeanzug. Wir gehen nämlich nach Stuttgart in die 
Schwabenquellen. Saunieren, baden, entspannen, alles nackig. 

 
Ursi: Julius! Du bist ja ein Schlitzohr! Splitterfasernackt baden? Aber du – das wollte 

ich schon immer mal! Das muss ein Gefühl der Freiheit sein! (gehen durch die 
Ausgangstür ab, Ursi sagt zu Mirta) Ach Mirta, du kannst ja dann mit meinem 
Auto heimfahren, ich gebe dir die Schlüssel. (öffnet die Handtasche schaut 
hinein, verzieht das Gesicht) Weißt was? Kannst gleich die ganze Tasche 
mitnehmen! 

 
Mirta: Haben die jetzt grad was von „Nacktbaden“ gesagt? Das darf ja nicht wahr sein!!! 

In dem Alter? (steht auf) Mutter! Du gehst nicht Nacktbaden. Denk auch mal an 
meinen guten Namen. Mutter, Julius! Bleibt hier… (geht ab) 

 
Alex: Ja, ich dreh durch. Der Julius und meine Ursi gehen in die Schwabenquellen zum 

Wellnessen. 
 
Nicki: Ich find‘s super! Außerdem hat deine Mutter dann jetzt wieder was Neues zum 

Aufregen und braucht nicht immer unsere Hochzeit planen. 
 
Alex: Da hast du allerdings auch Recht. Nicki, ich glaube, jetzt geh ich mich mal 

anziehen. Und dann schauen wir mal, was der Tag heut noch so bringt, oder? 
(steht auf) 

 
Nicki: Das kann ich dir sagen, was der bringt! Mülleimer runterbringen, Keller ausmisten 

und die Garage könnte man vielleicht auch mal wieder so aufräumen, dass auch 
ein Auto reinpasst. 

 
Alex: (geht ins Schlafzimmer ab) Ich glaube, ich geh vom Aufstehen nahtlos in den 

Mittagsschlaf über. 
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Nicki: (beginnt den Tisch abzuräumen und aufzuräumen) Mannominna, das ist schon 
wieder ein verrückter Tag. Man sollte es nicht glauben. Das bei uns auch nicht 
mal was normal laufen kann. Aber wenn meine Schwiegermutter zu Besuch 
kommt, dann ist das halt auch, als ob ein Wirbelwind durch die Wohnung fegt. 
Ohne Rücksicht auf Verluste wird alles kurz und klein geschlagen, was grad so 
auf ihrem Kurs lieg. Manchmal denk ich, die hat anstatt ‘nem Herz, so ‘ne kleine, 
alte, schwarze, verschrumpelte Rosine in der Brust. Aber wer weiß, vielleicht 
gibt’s ja da doch noch ‘nen guten Kern? Weit innen drin, gaaanz tief versteckt. 

 
(Es klopft.) 

 
 

4. Szene 
 

Nicki, Uli 
 
Nicki: Ach, das ist bestimmt die Uli. Die wollt noch kurz vorbeikommen. (öffnet die Tür, 

Uli kommt durch die Ausgangstür herein) Ah, siehst ich hab‘s doch gewusst. Hi 
Uli, komm rein. 

 
Uli: Tag Nicki, na? Alles klar bei dir? Du was ist denn mit deinem Katerchen? Der 

steht im Garten und reihert ins Gebüsch, ich glaub, der hat was Schlechtes 
gefressen oder so. Du sag mal, wo ist… moment. (stutzt) Deine Schwiegermutter 
war da. 

 
Nicki: Ja und, ob die da war. Woher weißt du das jetzt? 
 
Uli: Das spüre ich an den Schwingungen hier drin. Alles im Ungleichgewicht! Und 

du? Du bist auch ganz gelb im Gesicht. Die Farbe hast du immer, wenn deine 
Schwiegermutter am Werk war. 

 
Nicki: Unfassbar, was du alles kannst. 
 
Uli: Du, seit ich meinen Job gekündigt hab und mich selbstständig gemacht habe, 

fühlt sich mein Geist viel freier an. Ich kann mich jetzt völlig auf die spirituelle 
Ebene des Lebens einstellen. Da hat die Buchhaltung von meinem Chef einfach 
nicht mehr reingepasst. 

 
Nicki: Ja, das kann ich mir vorstellen. Ja und? Läuft dein Lädchen? Was verkaufst du 

da alles? 
 
Uli: Das läuft wie Sau! Vor allem seit ich noch ‘nen Internetshop aufgemacht hab. 

Kräuterhexe.de – du, da kriegst du alles, was es auch bei mir im Laden gibt. 
Kräutermischung als Tee, Badezusatz, Tröpfchen und so weiter. Gegen alle 
Beschwerden und Gebrechen des Lebens, ob Käsefüße oder Rückenschmerzen. 
Dein Opa bestellt auch immer bei mir, der weiß bloß nicht, dass ich das bin. Dem 
hab ich letztes Mal extra noch ‘ne kleine Überraschung reingelegt. Da hat die 
Ursi auch was davon. (kichert) 

 
Nicki: Mein Opa bestellt bei dir? Und du hast ‘ne Überraschung reingelegt? Oha… du 

sag mal, hast du auch was gegen nervige Schwiegermütter? 
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Uli: Nein, aber gegen genervte Schwiegertöchter! (holt aus Ihrer Tasche einen 
Kräuterlikör) Selbst gemachter Kräuterlikör „Zauber des Orients“ hebt die 
Stimmung, bessert die Laune für 1001 Nacht. 

 
Nicki: Uli, wir können doch jetzt noch nix dudeln! Es ist noch nicht mal eins. (zeigt ihr 

die Armbanduhr) 
 
Uli: (nimmt Nickis Hand, kuckt auf die Uhr, dreht den Kopf und die Hand schief) Also 

wenn ich so kuck, dann ist es weit nach eins. (lacht) 
 
Nicki: Also gut! Dann schenk halt ein. (holt zwei Gläser, sie stoßen an und trinken) 
 
Uli: Und, was sagst? 
 
Nicki: Saumäßig gut. Was hast du sonst noch für Likörchen? 
 
Uli: (kramt in ihrer Tasche) Perle des Südens, Quelle des Ostens, Feuer des 

Westens und Kühle des Nordens. 
 
Nicki: Du hast ja ‘nen ganzen Kompass in der Handtasche! 
 
Uli: Auf jeden Fall, dann fangen wir im Norden an und trinken uns rundum durch 

oder? 
 
Nicki: Vergiss es, Uli, da hab ich ja schon mitten am Tag ‘nen Klopfer. Aber lass das 

ruhig mal hier stehen, das können wir ja immer noch probieren. (stellt die 
Flaschen auf die Vitrine/Anrichte) 

 
Uli: Also gut, aufgeschoben ist nicht aufgehoben. 
 
Nicki: Stell dir vor, meine Schwiegermutter hat jetzt ‘nen neuen Auftrag. 
 
Uli: Wie meinst du das jetzt? 
 
Nicki: Ja, seit sie gemerkt hat, dass sie keine Chance hat, den Alex und mich 

auseinander zu bringen, hat sie ihre Taktik umgestellt und will jetzt, dass wir 
heiraten. Im Geiste hat die schon alles geplant, mit dem Pfarrer geredet und ihr 
Brautkleid soll ich auch noch anziehen. 

 
Uli: Ja, wäre das so schlimm? 
 
Nicki: Was? Ich mit der Mirta ihrem Brautkleid? Ich glaub, du hast zu heiß geduscht 

heute Morgen. Vorher würde ich im Kartoffelsack heiraten! 
 
Uli: Nein, das meine ich doch nicht, ich mein das mit dem Heiraten! 
 
Nicki: Ach so, nein, natürlich nicht, aber weißt, wir stellen uns das ganze etwas anders 

vor wie die Mirta. Das soll ein kleines, gemütliches Fest geben, ganz 
ungezwungen. Und da das sicher zu Reibereien mit der Mirta führt, haben wir 
zwei da gar kein Bock drauf. Außerdem suchen wir ja auch ‘ne neue Bleibe, weil 
auf Dauer wird das hier einfach zu eng. Und alles auf einmal geht auch nicht. 

 
Uli: Ja, hast du das nicht in der Zeitung gelesen??? Der Wettbewerb vom 

Krummnägele? 
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Nicki: Was für ein Wettbewerb? 
 
Uli: Hast du die heutige Zeitung da? 
 
Nicki: Da drüben liegt sie. 
 

(Uli holt und blättert dann darin.) 
 
Uli: (liest vor) Da! Fertighausbau Krummnägele schreibt aus: Wettbewerb für die 

Familie. Wir schenken ihnen ein Fertighaus allererster Güte. Was müssen sie 
dafür tun? Zeigen sie uns, wie mutig, kreativ und vor allem sozial sie sind. Leben 
sie einen Monat mit ihren Familienangehörigen unter einem Dach. Oma, Opa, 
Schwiegermutter. Je mehr Personen sie sind, je kleiner die Wohnung ist und je 
harmonischer es bei ihnen zugeht – umso höher ist die Chance auf das 
brandneue Krummnägele Fertighaus und so weiter und so weiter. 

 
Nicki: Wie, da kann man ein Haus gewinnen? Ein Ganzes? (ist total aus dem 

Häuschen) 
 
Uli: Ja, ich glaub nicht, dass man halbe Häuser bauen kann. 
 
Nicki: Boah, das ist ja super! Überleg mal, wenn wir das gewinnen würden, ein Haus 

ohne Schulden. Und auf engstem Raum zusammenwohnen, hey, da haben wir 
die perfekte Wohnung, die ist nicht viel größer wie ein Schuhkarton. Aber 
Moment mal, wie war das nochmal, von wegen Familienangehörige, wieviel 
braucht man da mindestens? 

 
Uli: (überfliegt nochmals den Artikel) Warte, da unten steht‘s. Es muss eine WG aus 

mindestens 3 Männern und 4 Frauen gebildet werden, die einer Familie 
angehören. Damit nachgewiesen werden kann, das alles harmonisch abläuft, 
werden von einer Sachverständigen Kontrollbesuche vorgenommen. 

 
Nicki: Harmonie? Die kennen die Mirta nicht. Puh, 7 Personen aus der Familie? Das 

wird bei uns ganz schön eng! Mein Opa Julius, mein Vater, die Mirta, die Ursi, 
der Alex und ich. Dann sind wir grad mal sechs. Mal abgesehen davon, dass ich 
es nicht mal eine Stunde mit der Mirta in einem Raum aushalte, wie soll das noch 
‘nen ganzen Monat klappen. Und mein Vater ist in Amerika, vergiss es. 

 
Uli: Jetzt wirf doch nicht gleich die Flinte ins Korn. Für so ein Fertighäuschen, da 

kann man doch etwas Hirnschmalz investieren, oder? Lass deine Flügel nicht so 
hängen und komm mit. Jetzt überlegen wir das mal in aller Ruhe durch und dann 
besprechen wir uns mit deinem Alex. 

 
(Sie stehen beide auf und gehen Richtung Tür.) 

 
Nicki: Ja, also gut. Überlegen können wir das ja mal, aber du weißt ja gar nicht, ob die 

Leute das auch alle mitmachen würden. Außerdem benötigen wir auf jeden Fall 
mehr wie die 6 und… 

 
Uli: Abwarten… 
 
Nicki: Und die Mirta! Ich und die Mirta in einer Wohnung??? 
 
Uli: Abwarten… 
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(Beide gehen durch die Ausgangstür ab. – Bühne ist kurz leer, dann kommt 
Julius herein.) 

 
 

5. Szene 
 

Julius 
 
Julius: Sapperlot, jetzt hab ich vor lauter Gezeter von der Mirta meine Jacke mit meinem 

Geldbeutel hängen lassen. Poh, ist das ‘ne Beißzange. Wenn ich und meine Ursi 
nackt baden gehen, dann brauchen wir keinen Pitbull, der uns ‘nen Vortrag hält. 
(schlüpft in die Jacke) So, dann wollen wir mal. (sieht das Paket) Au mein 
Päckchen von der Kräuterhexe, do schau ich noch kurz rein. (öffnet es und holt 
diverse Fläschchen heraus) Rheuma-Ade, Magenfein-Juche und auch ganz 
wichtig Blähungen-Ahoi! Gott sei Dank alles dabei, stopp mal, da ist noch ein 
Fläschchen drin: Der Liebes-Lupfer. Hä? Das hab ich doch gar nicht bestellt? Ah 
da ist ein Brief dabei. (faltet auseinander und liest vor) Lieber Stammkunde, für 
ihre Treue möchte ich mich heute mit einem neuen Geheimtipp bei Ihnen 
bedanken. Probieren Sie es aus, Sie werden sicherlich ihre Freude damit haben. 
Mein neuer Kräutertrunk Liebes-Lupfer hebt nicht nur die Stimmung, sondern 
auch die Libido. Ein Schluck und man wird empfänglich für die Liebe. Ein 
Schlückchen in Ehren, kann keiner verwehren. Mit besten Grüßen – Ihre 
Kräuterhexe – Ja, was fällt denn der ein? Also meiner Libido geht‘s noch 
wunderbar, auch ohne irgendeinen Lupfer! (entdeckt die Flaschen, die Uli zuvor 
abgestellt hat) Pfff, so was brauche ich nicht! Das stelle ich direkt hier dazu, da 
fällt‘s nicht auf. So, und jetzt geh ich baden. Sind wir auch nicht mehr so jung und 
knackig, am Schönsten baden tut sich‘s nackig! 

 
Vorhang – Ende 1. Akt! 
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