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© 2021 by Theaterverlag Rieder D-86650 Wemding 
 
Alle Rechte vorbehalten. Dieses Theaterstück ist urheberrechtlich geschützt. Namen, 
Personen und Handlung sind frei erfunden. Jedwede Verwertung außerhalb der im 
Aufführungsvertrag oder einer anderen vertraglich festgelegten 
Nutzungsvereinbarung entsprechend dem Urheberrechtsgesetz ist untersagt (§ 15 - § 
20 Urheberrechtsgesetz). 

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 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 und 
Preisänderungen sind vorbehalten.  
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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 Zweg 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.  
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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. 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 
 
 
Ëm wat geet et: 
 
Et si schwéier Zäite fir deen alen Hotel Beim Wëllen Hues. Fir nei Gäscht unzelackelen, 
missten onbedingt e sëllechen Renovéierungsaarbechten duerchgefouert ginn. Bannen a 
baussen. Dofir feelt et dem Hues Fernandand awer um néidege Klenggeld. 
 
Well an der Ëmgéigend, duerch ze grouss Wëllschwäipopulatioun dësen Hierscht, enorme 
Wëldschued entstanen ass, huet d’Forstverwaltung am ganze Kanton eng gréisser 
Klappjuegd ordonnéiert. Just zu dësem Spektakel huet sech dee milliouneschwéiere 
Hobbyjeeër Gijsbert Van de Moortele mat sénger Fra Flora a séngem Bouf Albatius aus dem 
noen Ausland ugemellt. De Van de Moortele mat Famill war an der Zäit dacks am Hotel 
Wëllen Hues an der Vakanz, fir hei kënnen op d’Réi an op den Hirsch ze goen. Op een 
Hirsch hat et deen ale Gijsbert besonneg ofgesinn. Dat war de Rudi, e kapitale 
Siechzéngenner. Ganz drop versiess, dëse Rudi eng Kéier op der Juegd vrun d’Flënnt ze 
kréien, versprécht hien dem Hues Fernand dem Hotel als anonymen Assossier zur Säit ze 
stoen. D’Saach huet just een Hoken vun deem de Gijsbert näischt weess: de Rudi steet 
ënner Naturschutz! Speziell fir dës Juegd gouf de Rudi souguer an eng Wëldperch gespaart, 
datt him näischt geschitt. 
 

https://ec.europa.eu/consumers/odr
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Wéi lo och nach d’Gloria Dillendapp, di heemlech Mäitress vum Gijsbert, opdaucht, an säi 
Bouf Albatius sech an dës Damm verléift, geet alles drënner an driwwer. D’Léini, d’Kächen 
an d’gutt Séil aus dem Haus, huet hei natierlech kräfteg d’Fangeren am Spill. 
Ausrieden, Verwiesselungen, fauschtdéck Ligen an e Schoss nuets op der Juegd, dreiwen 
d’Saach op d’Spëtzt. 

Die Autorin und der Übersetzer 
 

Schauspiller: 
 
Fernand Hues:   Patron vum Hotel Beim Wëllen Hues (ca. 120 Ausgesinn) 
 
Amandine Hues:  séng Fra, dréit d’Nues e bëssen héich (ca. 58 Ausgesinn) 
 
Melanie Hues:  hier Duechter, zimmlech kess ((ca. 73 Ausgesinn) 
 
Léini Sauerkraut: Kächin vum Hotel, gehéiert zum Inventär  

(ca. 93 Ausgesinn) 
 
Gijsbert van  
de Moortele:                     Hollänneschen Industriellen, Hobbyjeeër  

(ca. 115 Ausgesinn) 
 
Flora van  
de Moortele: séng Fra, Mamm wéi eng Kluck fir den Albatius  

(ca. 81 Ausgesinn) 
 
Albatius van  
de Moortele:  hiere Bouf, naiv, e bësse beschränkt (ca. 81 Ausgesinn) 
 
Änder Holzmued: Fierschter, streng, liicht pedantesch, am Alter vum 

Melanie, him feelt heiansdo Fangerspëtzegefill  
(ca. 56 Ausgesinn) 

 
Gloria Dillendapp:  heemlech Mäitress vum Gijsbert (ca. 48 Ausgesinn) 
 
Franz Hirsch:  Bëschaarbechter, beschte Frënd vum Fernand  

(ca. 88 Ausgesinn) 
 
Bühn: di dräi Akte spillen Taproom vum Hotel. 
 

Rustikal, vill Holz. Riets e Comptoir mat Zapanlag, Glieserschaf oder Stellage. 
Un der Mauer verschidde Geweier, en aalt Gewier, Juegdbiller, e Jesuskräiz 
an en aalt Elchgewei iwwert der Entréesdier.  
Hanne Mëtt: Entréesdier mat Fënster, kleng Säitefënster. Lënks laanscht 
Mauer 2 Dëscher mat Still. Riets Passage bei d’Gäschtezëmmer, lénks 
Passage oder Dier an d’Kichen an aner Gäschtezëmmer. Riets nieft dem 
Comptoir eng weider Dier fir an d’Lager (Schapp).     

 
Spillzäit: ongeféier 120 Min. 
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1. Akt 
 

1. Szen 

Léini, Melanie, Fernand, Amandine 

Léini: (kënnt aus der Kichen, dréit en Eemer mat Gromperen, pafft eng déck 
Zigar a reegt sech op) Wéi wann ech u näischt Anescht ze denken hätt.  
Da léisst sech no 10 Joer mol rëm eng Kéier d‘High Society hei 
blécken, a scho soll een di komplett Menuskaart op d’Kopp geheien. 
Wann ech dat schonn héieren: Filets mignons de veau à la sauce grand 
veneur, poêlée de légumes anciens et pommes duchesses…. pfff, déi 
sollen iesse wat op den Dësch kënnt. An zwar en anstännege 
Schwéngsbrot mat Sauerkraut a Purée. (zitt erëm mat Genoss un der 
Zigar) Aaahhh! Deet dat gutt! Sou e schéinen déiwen Zoch op d’Long, 
eiiii, do hunn di dräi Gehierzellen och eppes dovunn! 

 
Melanie: (wiedert vun hannen) Dat kënnt iwwerhaapt net a Fro! 
 
Amandine: (kontert vun hannen) …ma dat wäerte mir jo nach gesinn, frech Louder. 
 
Léini: Ëmmer dat Selwecht! (rappt erféiert d´Fënster op a bléist säi bloen 

Zigarsdamp eraus a fächert gläichzäiteg frësch Loft eran) Huet een an 
dësem Haus dann net mol 5 Minutte séng Rou… (dréckt iwwerdeems 
d´Zigar am Blummestack aus, dann theatralesch:) „Fëmmverbuet an 
alle Bistroten, Restauranten an ëffentleche Gebaier“. Bei deenen, déi 
dat Gesetz erausginn hunn, war bestëmmt keen derbäi dee gedämpt 
huet. Fir alles wat déi heiansdo zum Beschte ginn, mussen déi dach  

  all bedämpt sinn! 
 
Melanie: (lässeg ugedoen, Salopette/Joggingsbox an Tshirt, kënnt mat Tempo 

vu riets, reegt sech op, rifft no hannen) Jojo… ëmmer di selwecht Leier! 
Ech loosse mech net vun dir verkuppelen… mierk dir dat! (richt am 
Raum) Hei richt et dach no Zigar! Finnchen? Huest du erëm heemlech 
gepafft? 

 
Léini: (onschëlleg) Ech? Beim hellege „Stoss mich sanft“, Schutzpatroun vun 

alle Fëmmerten a Béierdrénker… ech hat dach just zweemol dru 
gezunn… 

 
Melanie: Du weess dach, wann d´Mamm dat matkritt… 
 
Léini: (tockskäppeg) Mir dach egal! Wann déng Mamm mengt, si kéint mir 

virschreiwe, wat ech däerf a wat ech net däerf, da kann ech mech och 
direkt begruewe loossen. (lo virwëtzeg zum Melanie) Wat hat se dann 
erëm? 

 
Melanie: Wat da schonn? Du weess dach, dass d´Van de Moorteles kommen. 

Mat hierem… Halwerweis. An elo soll ech... mat deem… (schuddert 
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sech) Ma, déi ka mech emol, di al Trutsch! (verschwënnt Rosen an 
d´Kichen) 

 
Léini: Nu nu nu, Melanie! Sou eppes seet ee net. (hëllt den Zigarsstomp aus 

dem Blummestack a bléist un der Äsch, dass d´Glous nees soll ugoen)  
Dajee, du léif kleng Havanna, géi rëm un… (zitt drunn, bléist, suckelt 
drun) (den Telefon schellt) Ui ui ui, ech maache mech léiwer aus de 
Féiss! (verschwënnt lénks an d´Kichen) 

 
 

2. Szen 
 

Fernand, Amandine, Melanie 
 
Fernand: (vu riets am klassesche Juegdgezai) 
 
Amandine: (kënnt prësséiert vu lénks, ouni Schung, huet e Rack un deen ze enk 

ass, d´Tirette steet op) Donnerwieder, Fernand! Héiers du den Telefon 
dann net? (hieft op, liicht genervt) Hei ass den Hotel Beim wëllen Hues, 
Madame Hues um Apparat! Woumat kann ech iech hëllefen? (dann 
iwwerdriwwe frëndlech) Ohhh! Här Van de Moortele, Dir sidd et! 

 
Fernand: (steet virwëtzeg niewendrunn) Ass et deen ale Gouda? 
 
Amandine: (zischt de Fernand un) Ma hal dach de Mond! Ech versti jo näischt! 

Wéi? Ohhh nee, net Dir, Här Van de Moortele! Mäi Mann… Wéi? … Ma 
selbstverständlech sinn är Zëmmere prett… Wéi?... Äre Fils ass och 
derbäi? Ma wonnerbar! Dat freet eist Melanie bestëmmt. (zu sech) A 
mech och! Wéi?... Selbstverständlech Här van de Moortele… jidderzäit, 
Här Van de Moortele. A léif Gréiss un är Fra. Awuer, Här Van de 
Moortele. (hänkt an, mécht e Seufzer) Dat si Gäscht mat Nivöööö a 
Conternance!  

 
Fernand: An? Wéini kommen d´Kéiskäpp dann un? (geet hannert de Comptoir)    
 
Amandine: Si sinn um Wee! Lo geet et biergop, Fernandi! (stellt sech virun de 

Spigel, a gräift an eng Këscht Toffifee déi nierwendru steet, poséiert an 
deem vill ze enke Rack a stécht sech ëmmer nees eng Knippchen an 
de Mond) Wéi et ausgesäit hunn ech schonn erëm e Pënndchen zevill 
an dobäi hunn ech di ganz Woch dach sou gutt opgepasst. (rappt un 
der Tirette) Beim hellege Versace, du domm Tirette, géi dach zou! (hält 
d´Loft un, zitt de Bauch an, rappt nees un der Tirette, otemt aus an de 
Rack räisst) Neeee! Wat e Misère! Dee schéine Rack! Fernandi, so 
eppes!   

 
Fernand: (steet ganz a Gedanken hannert dem Comptoir, erféiert) 
 
Amandine:  (jäitzt) Fernand! Da so dach eppes!  
 
Fernand:  Wat soll ech da soen? 
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Amandine:  Da kuck dach emol! Fënnst du net, dass ech mi déck gi sinn? 
 
Fernand:  (fir sech) Fernand! Hal elo nëmmen de Mond! Dënnt Äis! Ganzt dënnt 

Äis! (zu de Leit) Ass et dann net esou? Egal wat ech lo soen, kréien ech 
den zweete Präis! (zaapt sech e Béier) Van de Moorteles kommen. Et 
geet biergop! Prost, méng Mandelchen! 

 
Amandine:  (freedeg, hëlt sech nach eng Knippchen) Joo! A stell der vir, dës Kéier 

bréngen se hiere Jong Albatius och mat. Fernandi, lo gëlt et, eist 
Melanie an d´Bettchen ze kréien… ech mengen ënnert d´Hauf ze 
kréien. Dee jonke Van de Moortele wär kee schlechte Choix… 

 
Fernand: A Geld huet en och! Mä… 
  
Amandine: Näischt ze mäen… hautesdags kann een net alleng vun der Léift a vun 

der Loft liewen. Dofir gëlt nach ëmmer, wéi ee säi Bett mécht, sou 
schléift een. 

 
Fernand:  Dat stëmmt! Awer Geld sténkt net! 
 
Amandine:  Genau! (poséiert nees virum Spigel) Bon, mat der Figur vun der de 

Moortele kann ech natierlech net konkuréieren… oder? Fernandi? 
 
Fernand: (huet net nogelauschtert) Hä? 
  
Amandine: Fernand! Kuck dach emol hei… an hei… (zitt un hire Speckrollen) …hei 

e Pënnchen an do e Pënnchen zevill. Fënns de net? 
 
Fernand: (ouni z’iwwerleen) Ma Huesestrempelchen! Du bass dach net ze déck, 

du bass eben nëmmen ze kleng fir däi Gewiicht! 
 
Amandine: (et dauert e bëssen, bis hatt dee Saz kapéiert) Wat? Ma du freche 

Kärel, du! Kuck dech emol! Dir giff et och gutt zu Gesiicht stoen, e puer 
Kilo manner op d’Wo ze bréngen! 

 
Fernand: (amüséiert) Wat heescht dat dann? Ech si mir net ze déck. Ech brauch 

mech net op d‘Wo ze stellen… 
 
Amandine: Du hues och besser net! Well wann déi schwätze kéint, giff déi dir 

eppes aneschters zielen… 
 
Fernand: (gespaant) Ou? Wat dann? 
 
Amandine: Ma déi giff vun ënne soen: Ech gesinn awer eppes wat s du net méi 

gesäis! (séier no lénks of) 
  
Fernand: (Hëlt di eidel Knippercherskëscht an hält se a Richtung Dier) A wat ass 

heimat? Hä? Dovun hunn ech keng eenzeg kritt. Dee Pak war gëschter 
nach zou. Hei kuck… (weist op d’Këscht)… de Schokela huet et 
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gefriess awer d’Nëss bleiwe leien. (rifft him no) Sinn déi iere fir de 
Buschauffeur… 

 
Melanie: (kënnt vu lénks eran) Wat ass dann hei erëm lass? 
 
Fernand: Déng Mamm fënnt sech nees ze déck. 
 
Melanie: Wëll si erëm mat der Van de Moorteles konkuréieren? 
 
Fernand: Genau dat! 
 
Melanie: Wéi laang bleiwen déi? 
 
Fernand: 14 Deeg! 
 
Melanie: Déi Famill ass wierklech eng Pita! 
 
Fernand: Eng wat? 
 
Melanie: Op gutt lëtzbuergesch gesot: eng Péng am Aasch! 
 
Fernand: Melanie! 
 
Melanie: ´t ass dach wouer! Kënnt hiere Prototyp vu Bouf och mat? 
 
Fernand: Kloer dat.  
 
Melanie: (an Oppositioun) Papp! Ech loosse mech vun der Mamm net mat deem 

geeschteg behënnerte Vollidiot verkuppelen. Dee gleeft dach haut nach 
un de Sandmännchen!  

 
Fernand: (schockéiert) Melanie! Wann déng Mamm dech héiert! (d‘Melanie wëll 

äntferen, mä de Fernand léisst hatt net zu Wuert kommen) Iwwerlee 
dach, Melanie! Van de Moorteles si bei Wäitem net di Äärmst an du 
däerfs net vergiessen, dass mir un deenen eng schéi Staang Geld 
verdéngen. 10 Joer hu se sech nët hei blécke gelooss. Lo wou di 
grouss Juegd stattfënnt, wäert hië sécher gären e puer Wëllschwäi 
schéissen. 

 
Melanie: Dat gleefs du jo selwer net! Wann ech gelift! Papa, sierf éierlech! Wat 

hues du deem Ale versprach? Dach sécher net nëmmen e puer 
Wëllschwäin. Dee war nach ni schaarf op d’Wëllschwäin… mä op d’Réi! 
An zwar am léifsten op di Zweebeeneg! 

 
Amandine: (vu lénks, anescht ugedoen, gesäit d’Melanie, virworfsvoll) Melanie! 

Wéi leefs du dorëmmer? Et mengt ee grad, du wärs eng Zigeinerin vun 
déisäit der Grenz. Wat solle Van de Moorteles denken… 

 
Melanie: (reagéiert direkt) En Français s.v.p.! (an ier d’Mamm eppes ka soen:) 
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Et ass mir sou laang wi breet wat déi denken. A wann s du et nach net 
weess, deen ale Van der Geessebock ass dach schaarf op alles wat 
eng Jupe unhuet a saufen deet hee wéi e Buuschtebënner. An da 
sprëtzt en sech Odol an d’Maul, aus Angscht, séng Al géif säi Fendel 
richen. An hiren… äh… Ofleeër, deen Nossi, dreemt dach nach ëmmer 
vun der Bei an der Blumm! 

 
Amandine: (rosen) Hal däi freche Mond! Du hëls mir deen Nossi, ech mengen dee 

jonke Moortele, an da bass du richteg gutt versuergt. Denk dach 
nëmmen un dat villt Geld, dee Räichtum! Du wäerts dir an Zukunft alles 
erlabe kënnen, alles leeschte kënnen…  alles wat ech wëll, ech menge 
wats du wëlls!   

 
Melanie: Genau, Mama, wats du wëlls! Weess du wéi et ass? Déng Van de 

Moorteles kanns du dir un den Hutt schmieren oder soss anzwousch! 
(no lénks of)  

           
Amandine: (geet him no) Méng léif Joffer, do ass dat lescht Wuert nach net 

gesprach! 
 
 

3. Szen 
 

Änder, Fernand, Melanie 
 
Änder: (kënnt vu baussen) Salut Fernand!  
 
Fernand: Hei, eisen Här Fierschter. An? Wat däerf ech dir zervéieren? 
 
Änder: (bléist) Pfff! Wanns de mech esou frees, en Humpen an eng Drëpp! 
 
Fernand: (päift) Eng Drëpp? Dat kennen ech jo guer net vun dir? Ass déck Loft 

am Bësch? 
 
Änder: Ech leien erëm am Klinsch mat der Forstverwaltung. An de Franz läit 

mir och um Mo! Dee kanns du ustelle wats de wëlls, alles mécht en 
herno. Oder Muer. Oder iwwerhaapt net, well en Aneren dat an 
Tëschenzäit scho gemaach huet. Wann deem seng Lidderegkeet géing 
wéidoen, dee giff de ganzen Dag brëllen. Wann deen sech net 
geschwënn um Rimm rappt, da geheien ech en eraus. 

 
Fernand: Du kenns dach de Franz. Vu klengem un. Du weess, hien ass net där 

Schnellster een. Hië brauch halt e bësse mi laang wi di Aner. Mä soss 
ass hien awer kee schlechte Kärel. 

 
Änder: (sëtzt sech, steet nees op, druckst ronderëm) 
 
Fernand: Nu sëtz dech emol op déng véier Buschtawen an da bleifs de roueg 

sëtzen. Du méchs mech ganz nervös. 
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Änder: (hëlt e Schreiwes aus der Täsch) Hei! Et geet ëm di kantonal Dreifjuegd 
e Samschden! Stell der vir, d’Forstverwaltung huet fir dës Juegd 5000 
Euro labber gemaach. 

 
Fernand: Boahh! Net schlecht! A woufir? 
 
Melanie: (vu lénks, huet d’Dageszeitung am Grapp, zum Änder, offälleg) 
  Ouh! Den Här Bëschminister, héchstperséinlech! (liest an der Zeitung) 
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