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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.  
 
Gewährleistung 
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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 
 
 

Inhalt kompakt: 
 
Auf dem Tannenhof ist zurzeit eine besondere Unruhe, weil die Bäuerin ihren Schwager 
Hugo unbedingt in den Hafen der Ehe zwingen will. Das Heiratsinserat ist schon geschrieben 
und die erste Post auch schon im Hause. Daraufhin entscheidet sich Hugo klein beizugeben.  
 
Aber vorher gibt es noch eine Junggesellenreise nach Paris. Was da abgegangen ist und 
welche Hindernisse da bezwungen werden mussten und wie sich die vier Kegelbrüder im 
Moulin Rouge durchgeschlagen haben, wird nach deren Rückkehr mit breiter Brust und 
aufgeblasen zuhause erzählt. Das Erlebte hat natürlich Nebenwirkungen. So kommt 
Madame Giselle zur Überraschung aller aus Paris mit einem Babybauch auf den Tannenhof! 
Diese «Nachwehen» von Paris bringen die Männer in arge Bedrängnis!  
 
Von Mary kommen auch noch Geheimnisse zu Tage zum großen Staunen aller. Sie lüftet 
endlich das Geheimnis ihres Vaters. Zum Schluss kommt Hugos „neue Flamme“ vom Inserat  
und treibt den Casanova mit ihrem unbeschreiblichen Auftritt in die Flucht. Doch als die 
Maskerade fällt, erliegt Hugo der Anmut dieser Frau! Mit dieser herzhaften, Pointen 
geladenen Bauerngeschichte erfüllen Sie alle Erwartungen Ihres Publikums! 

Der Autor 

https://ec.europa.eu/consumers/odr
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Besetzung: 
 
Resi:  Bäuerin, ein Reibeisen der Sonderklasse (ca. 146 Einsätze) 
 
Franz:  Bauer, ein listiger Kerl, aber die Bäuerin hat ihn fest im Griff 
 (ca. 80 Einsätze) 
 
Hugo:  Bruder vom Bauer, eine Frohnatur und „Casanova“ (ca. 65 Einsätze) 
 
Mary:  eine altledige Magd (ca. 100 Einsätze) 
 
Madam Giselle:  bildhübsche Lady, selbstsicher, arrogant, spricht gebrochen Deutsch 

mit französischem Akzent (ca. 18 Einsätze) 
 
Fredi: ein Kegelfreund (ca. 18 Einsätze) 
 
Albert: ein Kegelfreund (ca. 19 Einsätze) 
 
Susi von Putzbach: schöner ist schon fast «kitschig» (ca. 7 Einsätze) 
 
Polizist: Vorname Peter (ca. 12 Einsätze) 
 
 
Bühnenbild:   alle drei Akte Bauernstube mit altem Telefon und altem Radio. 
 
Bühnenbild- 
beschreibung:  3 Türen links, rechts, Mitte. Auf der Seite 1 Spiegel, 1 Fenster zum 

Aufmachen; an der Hinterseite großer, runder Tisch, 5 Stühle, Sofa mit 
Salontisch und Tischdecke, Geschirrschrank und was sonst noch zu 
einer Bauernstube gehört.  

 
Spielzeit: 1960 – 1970. 
 
 
Spieldauer: ca. 105 Min. 
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1. Akt 
 

1. Szene 
Resi, Franz, Mary, Albert 

 
(Resi bügelt Wäsche und es sollten lange Unterhosen von Franz und Liebes-
töter von Resi dabei sein, Socken von Franz und ein Handtuch. Franz sitzt am 
Tisch und wäscht sich in einer Schüssel die Füße mit zwei verschieden farbigen 
Socken, alles gut sichtbar für das Publikum und liest die Zeitung)  

 
Resi: Bist du wahnsinnig, die Füße mit den Socken zu waschen und dazu noch zwei 

verschiedene, aber bei dir wundert mich gar nichts mehr. 
 
Franz: Dann kann man Wasser sparen und beide sind sauber und du wirst es nicht 

glauben  von diesen Socken habe ich noch ein Paar.  
 
Resi:  Gib mir das Wasser ja nicht den Blumen, weil mit der Gülle würden die gerade 

eingehen und übrigens wäre es schon mal an der Zeit, deine ganze Karosserie 
zu waschen. 

 
Franz: Das mache ich immer am Namenstag und Geburtstag und das ist genug. Hast 

du mir noch ein Handtuch und neue Socken (trocknet die Füße und zieht die 
neuen Socken an). 

 
Resi: Vorhin ist grad noch ein Telefonanruf gekommen, dass es meiner Mutter ganz 

schlecht geht. 
 
Franz: Wie alt ist sie eigentlich? 
 
Resi:  Sie wird 94 Jahre.  
 
Franz: Meinst, sollen wir nicht vorsorglich einen Einzahlungsschein schicken, wenn 

dann eventuell was zum Erben ist.  
 
Resi: So eine Idee kann nur so einem Geizkragen wie dir einfallen, schäm dich. 
 
Franz:   (Inzwischen hat Franz seine Füße abgetrocknet und geht mit der Schüssel in 

die Küche) (ab Mitte Tür) 
 
Resi:  Unglaublich, dass ein Mensch so denken kann, dabei ist er einer der reichsten 

Bauern im Dorf, aber ich hätte das wissen müssen, weil er war schon so, wie 
ich da eingeheiratet habe.   

 
Franz: (Kommt mit einer Kaffeekanne und einer Tasse und setzt sich zum Tisch und 

liest weiter und trinkt zwischendurch den Kaffee) 
 
Resi: Und wie war die Tauffeier von deinem Kegelbruder Fredi? 
 
Franz: Na ja, wie halt die Feiern alle sind, mit Gedichten, Geschenken und allen guten 

Wünschen von der ganzen buckligen Verwandtschaft, aber hauptsächlich das 
Essen war fein.  

 
Resi: Laut deiner Fahne war auch etwas Alkohol dabei oder? (schon etwas giftig) 
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Franz: Was halt so dazu gehört, das Übliche. (Franz drückt sich um die Wahrheit, dass 
er «angeheitert» heimgekommen ist) 

 
Resi: Das Übliche, von deiner Fahne bin ich auch noch fast besoffen geworden. 

Und seit gestern kenne ich auch den Unterschied zwischen einem  
Mann und dem Mond.  

 
Franz: Und was soll das wieder mal für eine Weisheit sein? 
 
Resi:  Beide zeigen ihr wahres Gesicht, wenn sie voll sind. Muss denn immer so 

gesoffen werden bei euren Festen. 
 
Franz: Was heißt muss, das machen wir freiwillig. 
  
Resi: Was mich noch interessiert, es hat ja Drillinge gegeben bei der Familie 

Schnaggler und die sind ja sehr katholisch, dann werden die Kinder sicher 
Kaspar, Melchior und Balthasar heißen.  
 

Franz: Das weiß ich nicht mehr, aber über die Geschichte von der Frau Schnaggler 
haben wir am meisten lachen müssen.  

 
Resi: Welche Geschichte?  
 
Franz: Sie hat ihren Mann mit einer fremden Frau inflagranti auf der Couch erwischt 
 
Resi. Das ist jetzt aber nicht zum Lachen, was hat sie dann gemacht? 
 
Franz: Das ist ja das Lustige an allem, sie hat die Couch verkauft.   
 
Resi: Übrigens morgen haben wir noch ein Jubiläumsfest  
 
Franz: Was haben wir zum Feiern? 
 
Resi: Mein Wintermantel wird 25 Jahr alt, ha ha ha das war ein Wink mit dem 

Zaunpfahl, weil ich demnächst Geburtstag habe. 
 
Franz: Was schon wieder Geburtstag. 
 
Resi: Nimm dir ein Bespiel an Mary, die hat mir letztes Jahr einen Gutschein für einen 

Schönheitssaloon geschenkt und den möchte ich jetzt mal einlösen und mich 
mit Massagen und Gesichtsmasken verwöhnen lassen und alles auffrischen. 

 
Franz: Bringt es das wirklich? 
 
Resi: Ich komme halt auch schön langsam ins Alter.  
 
Franz: Was heißt da langsam, du bist schon bald wieder draußen.  
 
Resi: Aber hallo, schön bin ich immer noch … nicht? (das Wort <nicht> muss als 

Frage sein)  
 
Franz: Hast recht, schön bist du immer noch nicht.  
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Resi: Für deine Ansprüche langt des ganz sicher und grad an so ein Prachtstück bist 
du auch wieder nicht. Solche Männer wie dich hätte ich im Dutzend haben 
können.  (Man hört einen Traktor heranfahren und Resi schaut beim Fenster 
hinaus, weil sie bügelt ja in den Nähe vom Fenster) 

 
Resi: Es ist der Albert, was will denn der in aller Herrgottsfrüh bei uns  
 (Albert klopft an und Resi ruft) «Herein»! 
 
Albert: Guten Morgen allerseits! Franz ich würde gerne den Holzspalter ausleihen. 
 Ich habe mir einen neuen Kachelofen gebaut und jetzt muss ich das Holz dazu 

spalten. 
 
Franz:  Kein Problem, ich brauche den zurzeit nicht, komm sitz ab und trink einen 

Kaffee mit uns.  
 
Resi: Ich hol dir noch eine Tasse, Albert. 
 
Franz: Für was brauchst du einen Kachelofen, damit du alleine langweilig rumsitzen 

kannst.  
 
Albert: Ich weiß schon, auf was du wieder hinaus willst, mit einer Frau wäre das 

schöner. Aber mein Vater ist so stur und will mich unbedingt mit der Reisberger 
Kathi verkuppeln, eine stinkreiche Bauerntochter, aber eine Beißzange, die hat 
Haare auf den Zähnen, dass sie schon bald Lockenwickler dafür braucht, nein 
danke. (alle lachen) 

 
Resi: Aber du weißt ja, dass unsere Mary ein kleines Auge auf dich hat, das wäre 

sicher die richtige und deine Mutter wäre sicher begeistert gewesen, wenn so 
eine fleißige Frau ins Haus käme, aber Mitgift gibt es da halt keine. 

 
Albert: (ist sehr schüchtern) Ja ja weiß ich ja, aber mein Vater würde da nie zustimmen, 

ich mit einer Magd ohne finanziellen Hintergrund, ich bin nur froh, dass ich die 
Sturheit von meinem Vater nicht geerbt habe. 

 
Resi: Das stimmt, du bist genau die Mutter und die war ein herzenslieber Mensch.   
 
Albert:  Viel zu früh hat sie uns verlassen müssen, sie fehlt mir sehr, aber noch ist nicht 

aller Tage Abend und ich muss für meine Zukunft entscheiden und wenn es 
sein muss, auch kämpfen. 

 
Mary: (man hört Mary hinter den Kulissen lautstark schimpfen) ...ja und du mich auch 

(kommt in die Stube und geht zielstrebig zum Geschirrschrank und sieht Albert 
noch nicht) Das glaub ich nicht … das glaub ich nicht (macht den Geschirr-
schrank auf und fängt die Tassen an zu zählen. Franz, Resi und Albert schauen 
sich verdutzt an. Mary zählt laut) Eins, zwei, drei … (bis zehn) Sind ja noch alle 
da. Der Bertl erzählt einen fertigen Blödsinn. 

 
Franz: Um Himmels willen, was ist passiert?  (Mary bleibt beim Geschirrschrank und 

stellt die Tassen wieder rein und gibt ihre Antworten, ohne auf die anderen 
Personen zu schauen) 

 
Mary: Ich habe mit dem Nachbarknecht Bertl wieder einmal gestritten und am Schluss 

hat er mir gesagt, ich habe das Porzellansyndrom. 
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Resi: Das Porzellansyndrom … was was ist das? 
 
Mary: Ich habe nicht alle Tassen im Schrank, und das habe ich jetzt kontrolliert. 
 
Franz: Ich glaube, der Bertl hat das anders gemeint, und du … hast du nichts zu ihm 

gesagt? 
 
Mary: Ojaaa … ich hab ihm gesagt: Wie der Herrgott die Schönheit verteilt hat, ist er 

ganz hinten gestanden. Und er soll froh sein, wenn er so alt wird, wie er 
ausschaut 

 
Resi: In dem Fall seid ihr zwei wieder quitt. 
 
Mary: (Ist noch immer aufgewühlt) Der war in der Schule schon der Dümmste von der 

Klasse, mit dem was der nicht gewusst hat, hätten noch 2 Schüler sitzen 
bleiben können. Ich muss mich beruhigen und dass kann ich am besten bei 
einem langem Spaziergang. (Will zur Türe gehen und jetzt sieht sie 
überraschend Albert) Albert, was machts denn du bei uns, kann man schon bald 
gratulieren zur großen Hochzeit mit der Kathi? Da wird dein Vater begeistert 
sein, wenn Geld zu Geld kommt. 

 
Albert: Hat sich das auch schon rumgesprochen, nein da wird nichts daraus, vorher 

geh ich ins Kloster. 
 
Mary: Super, da komm ich mit, aber warum denn in die Ferne schweifen, wenn das 

Gute so nahe liegt. (Mary meint sich selber und greift mit beiden Händen an ihre 
Brüste mit verführerischem Blick zu Albert) 

 
Albert: Liebe Mary, ich weiß, du bist so eine ehrliche Frau, aber..:   
 
Mary: Mir ist alles klar Albert, so eine dahergelaufene Bauernmagd wird nie eine 

Chance haben bei einem stinkreichen Bauern in den Hafen der Ehe zu 
schlittern. 

 
Franz: Mary, Albert holt den Holzspalter und du weißt ja, wo er ist, zeig ihm doch das 

schnell. 
 
Mary: Ja Franz mache ich, komm Albert gehen wir, mir können draußen noch 

plaudern. (Mary geht voraus zur Tür, Albert knapp hinten nach. Albert macht mit 
der Hand eine Bewegung als ob er Mary einen Klapps geben möchte vor 
Freude und sagt zum Publikum  « Ich trau mich nicht « und lächelt schelmisch 
ohne das es Mary merkt) 

 
Franz: Unsere Mary, ein herzensguter Mensch, aber wenn die verrückt wird, muss 

sogar die Katze ihre Jungen in Sicherheit bringen. Sie tut mir manchmal schon 
etwas Leid. Man weiß eigentlich von ihr herzlich wenig, nur dass sie ein lediges 
Kind auch von einer Magd im Nachbardorf ist. Die Mutter sehr früh verstorben 
und der Vater unbekannt. Was noch kurios ist, auf einmal war Mary bei uns auf 
dem Tannenhof. Mit Männerbekanntschaften hat sie auch nie das große Los 
gezogen.  

 
Resi: Soviel ich weiß, hat das noch euer Vater in die Wege geleitet, dass sie auf den 

Tannenhof kommt, und seither ist die Mary ein sogenanntes Familienmitglied. 
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Franz So jetzt schauen wir mal, was da alles für wichtige Post da ist. (Franz nimmt die 
Rechnung von der Bank und dann vom Tierarzt) Jetzt hast du mit dem Bank-
konto das Gleiche gemacht wie mit dem Ehebett. 
 

Resi: Was?  
  
Franz: Du hast beide sauber überzogen. Und der Tierarzt hat auch schön langsam 

Apothekerpreise. Man muss schon bald eine Hypothek aufnehmen, damit man 
die Rechnungen zahlen kann und genützt hat es so viel wie nichts, die Kuh 
hustet genauso wie vorher. Hoffentlich kommt das noch gut mit der Berta, die 
sollte schon längst Kälbern und mit dem ersten Kalb hat sie schon Probleme 
gehabt und ich möchte nicht schon wieder den Tierarzt holen. Wenn bis morgen 
nichts passiert, lege ich mich in der Nacht sicherheitshalber neben die Berta. 
Das ich bereit bin, wenn es losgeht.  
 

Resi: Mach das ja nicht, wenn die Berta nach hinten schaut und dich sieht, meint sie, 
 sie hat schon gekälbert. 
 
 

 2. Szene 
Resi, Franz, Hugo, Mary  

 
Franz: Der Hugo schläft, glaube ich, immer noch.  
 
Resi: (schimpft) Mit deinem Bruder muss ich sowieso mal ein Hühnchen rupfen. 

Jedes Mal kommt er mit einem anderen Weibsbild heim, der wechselt die 
Frauen wie andere die Unterhosen und im Dorf redet man schon von unserem 
Tannenhof Casanova.  

 
Franz: Mit dem Casanova hast du recht, der hat sich schon so oft in  

Kleiderschränken verstecken müssen, der ist mit den Mottenkugeln schon per 
Du. 

 
Resi: Der braucht eine Frau zum Heiraten und dafür werde ich jetzt sorgen,  

ohne Wenn und Aber. 
 
Franz: Gott steh ihm bei!   
 
Hugo:  (kommt rechts, total zerzaust nach einer langen Nacht in die Stube. Er geht zum 

Spiegel und fängt sich langsam an zu kämmen. Hugo setzt sich nicht und 
erzählt seine Geschichten. Er stützt sich mal auf einem Stuhl ab, dann steht er 
mit einem Bein auf einem Stuhl, einfach locker und selbstsicher) Einen schönen 
guten Morgen! 

 
Franz: Da wäre ich mir nicht so sicher, ob der Morgen gut wird. Schaust ein bisserl 

zerstreut aus. 
 
Hugo:  Wer am Morgen zerknittert aufsteht, hat den ganzen Tag Entfaltungs-

möglichkeiten. Auf jeden Fall: Ich habe einen super Landjugendball erlebt. Die 
fidelen „Taxer Buam“ haben gespielt und hübsche Mädels haben an der Bar  

 für gute Stimmig gesorgt, ich habe mich köstlich amüsiert.  
 
Franz: Du kommst ja von den Ferien heim. Du warst doch 3 Wochen in Kenia?  
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Hugo: Jawohl meine Lieben. Ich war auf einer Safari, ihr habt sicher schon die 
Postkarte gekriegt? 
 

Franz:  Ja ja die ist angekommen. Was, du warst auf einer Fasari? 
 
Hugo: Saafaari, liebes Bruderherz! Und du glaubst nicht, was mir da passiert ist. 
 (Man muss es bildlich so erzählen) Ich bin ganz allein im Dschungel unterwegs.  
 Auf einmal kommt eine Löwe aus dem Gebüsch und schaut mich so gierig an.  

Ich kehre um und bin davon gelaufen und der Löwe hinter mir her.  
Knapp bevor der Löwe mich erwischt hat, rutscht er aus und bricht sich das 
Genick - tot, kaputt! 
 

Franz: Leck du mich. Also wenn mir ein Löwe nachlaufen würde, ich hätte die Hose  
gestrichen voll. 
 

Hugo: Was glaubst, auf was der Löwe ausgerutscht ist. Beim Zoll haben sie mich 
kontrolliert und vor mir hat eine ältere Frau alles auspacken müssen und dann 
sind 12 Unterhosen mit den langen Ärmeln zum Vorschein gekommen (Resi 
muss in diesem Moment solche Unterhosen bügeln), genau solche wie du 
gerade beim Bügeln bist. Der Zöllner fragte, wieso 12 Stück, meint die Frau 
ganz einfach: Januar, Februar, März… (Hugo setzt sich zu Franz) 

  
Hugo: (Fragend zu Resi) Gibt es heute kein Frühstück  
 
Resi: (kurz und bündig) Du weißt, wo alles ist oder wünscht der Herr bedient zu 

werden. 
 
Hugo: Ui ui ui, da scheint der Haussegen schief zu hängen.   
 
Franz: Schon gut Hugo, ich hole uns das Frühstück. 
 
Mary: (Kommt von rechts vom Spaziergang zurück und ist etwas außer Atem) 

Ja guten Morgen Hugo, hast eine anstrengende Nacht hinter dir und hast 
wieder einigen Mädels den Kopf verdreht unter dem Motto: wenn du hinschaust, 
schaut sie weg ha ha ha sollte ein Spaß sein! (lacht von Herzen) 
 

Hugo: Guten Morgen Mary, kommst du von einem Marathon, weil du so schnaufst  
wie ein Roß, du musst aufpassen auf deine Gesundheit, weil in diesem Alter ist 
das sehr gefährlich. 
 

Mary: Ach was, ich habe so richtig Dampf ablassen müssen nach dem Krach mit Bertl 
und jetzt bin ich grad bei der Schule vorbei gejoggt und hab mit den Jungen  
am Pausenplatz geplaudert und die haben auf einmal angefangen mir 
Geschichten von ihren angeblich berühmten Onkels zu erzählen: meint der 
Tumser Hansi, dass sein Onkel Pfarrer ist und wenn der auf der Straße 
daherkommt, sagen alle Leute Hochwürden, Hochwürden. Meint ganz aufgeregt 
der Michelbauer Franzi, mein Onkel ist Kardinal und wenn der auf der Straße 
daherkommt sagen alle Leute Eminenz, Eminenz. Dann startet der dritte durch, 
der Hauser Friedl, mein Onkel wiegt 160 Kilo, na und, meinen die anderen zwei, 
wenn der auf der Straße daherkommt sagen alle Leute «Du allmächtiger Gott»!  
Ist einfach lustig mit den jungen Burschen zu plaudern.  
 

Hugo: Also mit dem Bertl hast du wirklich nicht das Heu auf dem gleichen Boden. 
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Aber wie ich dich kenne, bleibst du ihm auch nichts schuldig. 
 

Mary: Beim Bertl kann man wirklich sagen, wer als Esel geboren ist, wird sicher nicht 
als Nachtigall sterben.              
 

Hugo: Übrigens, du suchst ja noch einen Halbtagsjob und da habe ich eine Annonce 
gesehen in der Adler Wäscherei. 

 
Mary: Hugo, bist du wahnsinnig, ich habe in meinem Leben noch nie einen Adler 

gewaschen. 
 
Hugo: Manchmal stehst du schon total auf dem Schlauch, aber was soll’s.   

(Mary setzt sich auf die Couch und liest ihr Buch und Hugo setzt sich zu Franz) 
  

Franz: Übrigens Hugo: „Höre das Wort zum Sonntag“ von meiner ehemaligen 
Verlobten Resi. 

 
Resi: (energisch, ist immer noch am Bügeln) Ich will, dass duuu unter die Haube 

kommst, weil deine Ledigkeit meinem Franz nicht guttut. Du tust ihn schlecht 
beeinflussen mit deinen Weibergeschichten und das dulde ich nicht mehr. 
Es reicht schon der Kegelabend jeden Mittwoch. Ich möchte nicht wissen, 
was da immer abgeht. Hast du verstanden! (sehr energisch) 
 

Hugo:  (Lacht aus ganzem Herzen und geht zum Publikum) Iiiich und heiraten! Ein 
ganz gescheiter Mensch hat einmal gesagt: Die Ehe ist eine Beziehung, in der 
einer immer Recht hat, und der andere ist der Ehemann (lacht) und ich soll 
unter die Haube wie dein Franz, der arme Teufel. 
 

Franz: Was arme Teufel! Mir geht es gut und ich kann machen, was ich will  
und ich habe die Hose an. (ganz selbstsicher) 
  

Hugo: Aber die Resi sagt dir, welche du anziehen musst. Übrigens Franz, wann hast 
du denn deine Resi kennengelernt? 

 
Franz: Mmmh… als wir verheiratet waren. (Hugo & Franz lachen verstohlen)  
 
Resi: Fertig lustig! Jetzt ist es genug. Wie du in den Ferien warst, habe ich ein Inserat 

für dich (regionale Zeitung nennen) aufgegeben. 
 

Hugo: Hast du nicht alle Latten am Zaun. Hättest du mich nicht wenigstens fragen 
können. Aber was reg ich mich da auf. Nützt ja nichts, wenn du dir mal was in 
den Kopf gesetzt hast. Hoffentlich passiert nicht das Gleiche wie unserem 
Kegelfreund Albert. Der hat auch mal einen Versuch gemacht mit einer 
Heiratsanzeige: » Suche dringend eine Frau «. 480 Zuschriften hat er gekriegt 
und alle von Männern, bitte nimm die meine. Und bei mir soll das besser 
klappen, da bin ich aber gespannt, wer sich da meldet? (ganz neugierig und 
kleinlaut) Übrigens was hast du denn in dem Inserat eigentlich geschrieben? 

 
Resi: Gut aussehender, sportlicher 40er sucht nette Partnerin mit Heiratsabsichten.  

Zuschriften an Hugo Moser, Tannenhof, (regionale Ortschaft einsetzen) Punkt! 
 

Mary: Gut aussehender 40er… da hast du ein wenig hoch gegriffen. 
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Hugo: Die Mary, ist auch schon in aller Früh am Lästern, da helft ihr Frauen schon 
zusammen. Aber wenn ich so überlege, wäre eine Frau schon genial, kommt ins 
Schwärmen, wenn man heimkommt, wird man mit einem Lächeln begrüßt, dann 
die Streicheleinheiten in der Nacht und am Tisch ist man auch nicht mehr allein.  
Und wenn dann Kinder durch die Stube laufen…. Ja ja wäre schön aber.:.  

 Ich habe Angst, dass ich auch so eine kriege wie du eine bist (und geht ganz 
nah zu Resi) (zu Resi) Jetzt aber ganz ehrlich, ist das dein voller Ernst mit der 
Verkupplerei. 

 
Resi:  Da kannst du Gift darauf nehmen. (grinst ganz spöttisch und überlegen) 
 
Hugo: Ok ich gebe mich geschlagen und jetzt kommt noch das Wichtigste. 
 
Resi:  Du meinst sicher die Hochzeitsvorbereitungen. 
 
Hugo: Das würde dir so passen. Wenn man schon als Ehemann so himmeltraurig  

in das Elend gestürzt wird, sollen nochmal die Korken knallen und das mit einer  
zünftigen Junggesellenabschiedsreise mit meinen Kegelfreunden. Ich habe 
schon die Idee: Wir fahren nach Paris ins Moulin Rouge! 
 

Franz: (Franz spritzt den Kaffee aus dem Mund, so ist er erschrocken) Wohin wohin 
gehen wir? Ins Molan Rusche …von dem habe ich auch schon gehört. 
 

Hugo: Der Albert und ich hatten schon lange die Absicht, einmal nach Paris zu reisen.  
Wir haben schon etwas geplant und das machen mir jetzt alle 4 Kegelbrüder. 
 

Resi: (resolut) Der Franz bleibt da!!!   
 
Hugo:  (noch resoluter) Der Franz kommt mit! Sonst kannst du dir meine Hochzeit um 

deine Krampfadern wickeln.     
 
Resi:  Die Hauptsache ist, du kommst unter die Haube! Dann geht ihr halt nach Paris.  

(räumt die Wäsche in einen Korb geht Richtung Türe und bleibt beim Franz 
stehen) Aber eines sag ich dir, komme mir ja wieder gesund nach Hause, sonst 
hat deine letzte Stunde geschlagen, hast mich verstanden. (geht giftig rechts 
raus) 

 
Franz: Ja ja Schatz.  
 
Hugo: Hunde die bellen, beißen nicht ha ha.  
 
Mary:  Bravo Hugo! Das war ein Machtwort an unsere Regierung. 
 
Hugo: Oooh, unsere liebe Mary ist schon wieder in ihrer Literatur versunken.  

Was liest man denn schon so früh am Morgen? (geht in die Nähe von Mary) 
 

Mary:  Schillers Glocke. (Der Umschlag vom Buch muss so lauten)   
  

Hugo: Ist das ein Radfahrer von der Tour de France? 
 
Mary: Huugooo, das ist ein weltberühmter Dichter!  
 
Hugo:  Ja, war der vorher undicht? 
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Mary:  Ein Dichter, der in zwanzig Strophen beschreibt, wie der Mensch die Erde 
aushebt, die Form bearbeitet, Bronze bis zur Flüssigkeit erhitzt in die Form 
schüttet und wartet bis das Metall erkaltet. 
 

Hugo: Und für sowas braucht der 20 Strophen, ein langweiliger Typ. Ein 
Nachwuchsdichter von z. B. (Nachbarort einsetzen) schreibt darüber 4 Zeilen: 
Loch in Erde, Bronze drin, Glocke fertig bim bim bim. Ich habe in den Ferien 
auch ein Frühlingsgedicht geschrieben: „Hat die Blume einen Knick, war der 
Schmetterling zu dick“. 
 

Mary:  Das ist ja nicht zum Aushalten. (geht verärgert links hinaus und legt das Buch 
auf den Salontisch) 

 
Hugo: Man versteht heutzutage keinen Spaß mehr und die Mary am allerwenigsten. 

Ich muss noch meine Sachen packen und Fredi und Albert Bescheid sagen,  
dass wir noch heute abzwitschern nach Paris, weil da auf dem Tannenhof ist 
zur Zeit sehr dicke Luft und das brauche ich am wenigsten. (zu Franz) Mach 
dich auch bereit, damit wir das nächste Postauto noch erwischen. 
Adiossss! (Hugo geht rechts raus, Franz ist alleine in der Stube) 

Franz: Jetzt brauche ich einen Schnaps. Das war ein bisschen viel auf einmal. 
Also wie die Resi mit dem Hugo um das Gebüsch fährt, ist ja der Wahnsinn,  
jetzt merke ich erst, das ich mit einem blauen Auge in den Hafen der Ehe 
geschlittert bin. Der kann einem ja richtig leidtun. Was meine Frau bestimmt, 
wird gemacht. Punkt, fertig aus Amen. (Sitzt alleine am Tisch. Der Postbote 
kommt mit einem Moped und reicht die Post zur Tür rein. Ein Brief ist dabei von 
einer Dame, die Interesse an Hugo hat) Wow, das ist aber schnell gegangen mit 
dem Inserat. Jetzt bin ich aber gespannt, was für eine geschrieben hat? (öffnet 
vorsichtig den Brief und liest) Lieber Hugo…. Das fangt schon mal gut an. Dein 
Inserat hat mich sehr angesprochen. Ich möchte dich daher gerne 
kennenlernen. Ich reise an, sobald es mir möglich ist. Habt ihr Zimmer zu 
vermieten und ist auch ein WK vorhanden? In großer Vorfreude, Susi von 
Putzbach. WK, was meint die damit?  Aaaa jetzt schnall ich das. Die meint 
sicher ein Wasserklosett. Das haben wir nicht, so modern sind wir nicht 
eingerichtet, bei uns gibt es noch das «Plumsklo». (Resi kommt von hinten in 
die Stube. Franz erschrickt, zeigt ihr den Brief und sagt) Ich muss meine Koffer 
packen. Das Postauto fährt ja schon bald. (Franz geht rechts raus) 

 
 

3. Szene 
Resi, Mary 

 
             (Mary kommt links herein) 
 
Resi:  Das trifft sich gut. Der erste Brief ist da. (hält den Brief freudig in die Höhe) 
 Du hast mir eigentlich auch nie gesagt, wegen was deine Liebschaft mit dem 

Kaspar auseinander gegangen ist. 
 
Mary:  Das war ein Großbauer und wahnsinnig geizig. Ich habe mich die erste Nacht 

in das Bett gelegt und er hat mir mit «Eu de Toilette» (genau so sagen), 
«Landliebe» hat Zeug geheißen den Rücken eingeschmiert und immer gesagt, 
das Land gehört alles mir, das Land gehört alles mir. Nach einer halben Stunde 
bin ich verrückt geworden und habe ihm gesagt: Entweder fangst jetzt an zum 
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Ackern oder das ganze Land wird verpachtet und seither habe ich ihn nie mehr 
gesehen.  
 

Resi: Ach Gott! Die heutigen Männer. Übrigens, mit meinem Franz ist es auch  
eine Katastrophe. Er war früher so ein stürmischer Liebhaber. Ich habe mir die 
Strümpfe nicht schnell genug ausziehen können und heute, heute könnte ich 
mir ein Paar stricken. Aber ich habe eine Radikalkur gemacht eine «(Ort 
einsetzen) Honigkur». 
 

Mary:  Um Himmels willen, wie geht denn die?  
 
Resi:  Drei Wochen jeden Tag ein Kilo Honig. 
 
Mary:  Muss er essen? 
 
Resi:  Das hat er gegessen! 
 
Mary: Jessas Gott - und…? 
 
Resi:  Brummen und summen tut er schon mal, aber stechen noch nicht! Hahahaaa. 

Was mich am meisten ärgert ist, dass der Franz sooo geizig ist, du hast ja 
Erfahrung mit solchen Männern. Ich habe mir letztes Jahr zum Geburtstag ein 
Fahrrad gewünscht und ich habe ihm vorgeschwärmt, wie gesund es sei an der 
frischen Luft in die Pedale zu treten, was glaubst, was er gemacht hat, er hat 
mir die Nähmaschine auf den Balkon gestellt. (das Telefon klingelt und Resi 
geht ran) Tannenhof, Resi am Apparat, ja Tannenhof. (ganz erstaunt) Weeem 
wollen Sie, die Mary… ja ja … die die ist da (Mary geht zum Telefon). 
 

Mary: Mary vom Tannenhof, Christof du… (Dann ganz leise) Nein ich bin nicht allein, 
die Resi ist auch da…. Was zum Nachtessen ….. was heut, ja gern, du holst 
mich um 7 Uhr ab, super. Tschüss. 
 

Resi: Welcher Christof? 
 
Mary: (Erzählt das ganz stolz und geht durch die Stube) Christof Loser, der ist 

Gerichtsschreiber beim Bezirksgericht und will demnächst auch noch 
kandidieren als Bürgermeister. Ein fescher Kerl und der kann so nett sein.  

 
Resi: Und deer geht mir dir Nachtessen, der absolute Wahnsinn,  

wie hast du den kennen gelernt. (Mary bleibt immer stehen) 
 

Mary: Er ist jetzt auch im Kirchenchor und da haben wir uns mal nach der Probe 
näher kennen gelernt und ich habe im klar mitgeteilt, dass ich nur eine Magd  
und arm wie eine Kirchenmaus bin, also sicher keine gute Partie und da hat er 
mir eine Antwort gegeben, die mich heute noch nachdenklich macht.  
Er meinte, ich sollte mich nicht täuschen wegen den Ersparnissen. 
Was weiß der, was ich nicht weiß? Aber was soll’s, ich kann mit einem 
hübschen Mann in Ausgang und dazu noch gratis Essen.  
Weißt was Resi: Zur Feier des Tages hol ich eine gute Flasche Wein aus dem 
Keller, das ist doch ein guter Grund zum Anstoßen. 
 

Resi: Genau, das machen wir, holst aber einen richtig guten Tropfen. 
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(Mary geht nach hinten hinaus den Wein holen und Resi denkt nach und geht 
durch die Stube) 
 

Resi: Also der Christof der liegt mir schon etwas auf dem Magen. Bildhübsch, 
blitzgescheit und sehr angesehen in der Gemeinde. Da ist doch was oberfaul an 
dieser Beziehung. Ich werde der Sache mal auf den Grund gehen, weil die Mary 
verdient es nicht, dass sie verarscht wird, sie hat immer noch zum Kauen von 
diesem geizigen Bauern. 

 
Mary: (Kommt von der Mitte mit der Flasche Wein, die wird geöffnet und mal ein 

Schluck genossen) 
 
Resi: Dann Prost Mary auf deine neue Flamme. Aber jetzt zum Brief, hör gut zu: 

Lieber Hugo… hört sich schon gut an… Dein Inserat hat mich sehr 
angesprochen. Ich möchte dich daher gerne kennen lernen. Ich reise an, sobald 
es mir möglich ist. Habt ihr Zimmer zu vermieten und ist auch ein WK 
vorhanden? In großer Vorfreude, Susi von Putzbach. 
 

Mary:  Das ist der Hammer, eine Adelige, Susi von Putzbach! Und die kommt zu uns.  
Aber der Wunsch mit dem WK, was soll das denn sein? 
(In dem Moment läutet wieder das Telefon. Mary nimmt den Hörer ab) 

 
Mary: (sagt ganz fröhlich zu Resi) Kann sein, dass der Christof noch was vergessen 

hat, ja Mary vom Tannenhof, der Herr Pfarrer, ja ist für dich der Herr Pfarrer  
(Mary bleibt in der Nähe vom Telefon stehen, weil sie neugierig ist und wissen 
will, was gesprochen wird) 

 
Resi:  Ja, Herr Pfarrer... aaa, wegen der Prozession am Sonntag. Ob mir den  

Blumenschmuck machen könnten. Was die Margret kann nicht, weil ihr  
Mann so deprimiert ist. Mein Mann ist auch ein Depp, aber prämiert ist er noch 
nicht. Klar machen wir den Blumenschmuck. Sehr gern Herr Pfarrer. 
Gut, dass ich Sie am Telefon habe. Wir kriegen in den nächsten Tagen  
Besuch und jetzt ist die Frage aufgetaucht, ob auch ein WeKa vorhanden ist. 
Was könnte das sein? (Der Pfarrer am Telefon): Das ist doch sonnenklar, die 
meint die Waldkapelle. 
 

Resi: Genau, das kann nur die Waldkapelle sein. Danke, Herr Pfarrer. Also dann bis 
zum Sonntag. (legt auf) Ist schon super, wenn man so gescheite Leute im Dorf 
hat und unser Pfarrer ist einer davon. 
 

Mary: Alles recht und gut, aber in einer Sache geht er entschieden zu weit, hast du 
gewusst dass beim Gasthof Frieden unser Pfarrer beteiligt ist und bei  
jedem Gottesdienst noch Werbung für den Gasthof macht. 
 

Resi: Ich glaube alles, aber das sicher nicht, wie kommts du auf diese verrückte Idee. 
 
Mary: Immer am Schluss von einem Gottesdienst gibt der Pfarrer noch den Segen  

mit den Worten >Nun gehet hin in Frieden<!  
 

Resi: Das hast du wieder mal falsch aufgefasst. 
 
Mary: Man kann doch nicht alles wissen. (geht etwas enttäuscht links hinaus) 
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Resi: So, jetzt muss ich der ehrenwerten Susi von Putzbach schreiben wegen der 
Waldkapelle. (Nimmt Schreibzeug und setzt einen Brief auf) Meine liebste Frau 
von Putzbach (lacht dazu) Das ist schon ein lustiger Name: Putzbach, aber was 
soll’s. Ich muss sie ja nicht heiraten ha ha ha. WK ist vorhanden und liegt eine 
halbe Stunde vom Ort entfernt. WK ist geöffnet Mittwoch und Samstag. Es 
empfiehlt sich eine halbe Stunde vorher dort zu sein, da der Andrang sehr groß 
ist. Doch können gnädige Frau beruhigt sein, denn es sind 80 Sitzplätze 
vorhanden. Bei schönem Wetter findet die ganze Sache im Freien statt. 
Sonntag empfiehlt sich ein Besuch ganz besonders, weil dann die ganze Sache 
mit Orgelbegleitung stattfindet. Die Akustik ist ganz besonders hervorragend, 
selbst der zarteste Ton ist in allen Ecken zu hören und bereitet ein 
tausendfältiges Echo. Sie werden begeistert sein. Es freut sich die Tannenhof 
Familie und speziell Hugo. (Erzählt zum Publikum) Es muss ja nicht immer die 
ganze Wahrheit sein und der Hugo wird da sicher nicht böse sein, wenn ich in 
seinem Namen schreibe. Sonst funktioniert das nie mit der Heirat, da muss man 
manchmal ein wenig «nachhelfen». Perfekt. Den Brief muss ich schnell zur Post 
bringen. Man darf keine Sekunde verlieren. (Resi verlässt die Stube nach hinten 
und bei der Türe rechts kommen Hugo und Franz in die Stube mit 
Reiseutensilien für Paris und setzen sich).  

 
 

4. Szene 
Hugo, Franz, Albert, Fredi, Resi, Mary 

 
Hugo: Das gibt einen Riesenspaß mit uns 4 Knaller in Paris (Hugo: In origineller 

Tracht, Franz: mit altem fleckigen ausgeflippten Anzug mit Sandalen, Albert 
kommt auch dazu mit einer Bettdecke im Rucksack und einer großen Tasche). 
  

Franz: In Gottes Namen wieso hast du gerade dein Schlafzimmer mitgenommen. 
 
Albert: Ich habe gehört, dass in den Schlafabteilen im Zug nach Paris die 

Schlafmatratzen so hart sind und da geh ich auf Nummer sicher. 
 
Hugo: Das ist jetzt aber nicht dein voller Ernst, du hast wirklich nicht alle Eskimo  

auf dem Schlitten, du machst uns ja alle lächerlich, hau ab mit der Decken  
sonst bleibst du da.   
 

Albert: Ein Koffer für die Kleider und in der Tasche sind alles Butterbrote.   
 
Franz: Butterbrote, wieso so viele? 
 
Albert: Ich habe gehört, in Paris kriegt man eine Frau für ein Butterbrot. 
 
Hugo: Der hat wirklich nicht alle Hamster im Rennen, jetzt hats ihm die Sicherung 

durchbrennt. 
 
Albert  (lacht von Herzen und sein Lachen ist immer länger als das aller anderen und 

wenn er es merkt, gibt es noch zwei verlegene Nachlacher und er bleibt immer 
stehen mit seinem Rucksack bis zum Rausgehen) Jetzt hab euch mal richtig 
reingelegt, das ist natürlich alles Blödsinn, was ich da erzählt habe, die 
Bettdecke ist von eurem Schlafzimmerfenster, wo die zum Lüften draußen war 
und in der Tasche hab eine gute Jause mit einem feinen Schnaps, den wir 
sicher unterwegs brauchen. (Gelächter von allen dreien und endlich kommt 
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auch Fredi mit schönem Anzug und Gummistiefeln mit großem Rucksack und 
einem kleinen Erste Hilfe Koffer in die Stube) 
 

Fredi: (kleinlaut) Meine Frau ist nicht begeistert von der Reise. 
 
Albert: (steht auf und klopft auf den Tisch) Du musst deiner Frau mal richtig die 

Meinung sagen.  
 
Fredi: Das hab ich auch schon probiert. 
 
Hugo: Und was hast du erreicht? 
 
Fredi : Mit Müh und Not die Haustüre. (großes Gelächter von allen) 
    
Franz: Willst du mit den Gummistiefel ins Moulin Rouge? 
 
Fredi: Ich habe gehört in Paris schifft es in Strömen, aber für den Abend habe ich 

schon meine Salonschleicher (schönen Schuhe) mitgenommen. (Resi und Mary 
kommen mit Koffer und Tasche in die Stube in schönen Kleidern) 

 
Hugo:  Was soll der Aufzug von euch zwei, wandert ihr aus? 
 
Resi: Wir kommen mit nach Paris. So eine Gelegenheit kriegen wir nicht mehr so 

schnell. 
 
Fredi: (Alle vier sind erstaunt.) Das ist jetzt aber nicht euer Ernst, das wäre das 

Gleiche, wenn man zum Münchner Oktoberfest das Bier mitnehmen würde.    
 (erzählt dem Publikum) Wenn ich das gewusst hätte, wäre ich zuhause 

geblieben, mit den zwei Frauen im Schlepptau, nein danke. (zu Hugo) Das 
hättest du uns auch sagen können.  

 
Hugo: (zu Fredi) Glaubst du wirklich, ich habe davon was gewusst. 

(Albert steht etwas abseits und hat nur Augen für Mary) 
 

Resi: Wir haben uns erkundigt, dass es im Molan Rusch auch eine Abteilung für 
Frauen gibt, wo man fesche Männer auf der Bühne bewundern kann. Das ist 
doch der absolute Wahnsinn. (Die Männer werden schön langsam stinksauer)  

 
Franz: Und wer macht den Stall und füttert, der heilige Geist? 
 
Mary: Dafür haben wir den Nachbarknecht, den Bertl angefragt, der muss noch was 

gut machen bei mir für die Frechheiten in letzter Zeit. Eure Begeisterung hält 
sich in Grenzen, wo bleibt da die Emazip… Emanzi… 
 

Resi: Die Gleichberechtigung. 
 
Mary: Genau, das meine ich.   
 
Hugo:  (schon lautstark) Wollt ihr uns wirklich den Ausflug vermiesen. Ihr könnt 

jederzeit nach Paris fahren, aber nicht mit uns, vergesst das aber schnell und 
basta.  

 
Mary:  Das war nur eine kleine Schocktherapie, mir gehen in die Stadt zum Einkaufen. 
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              (Großes Gelächter von allen und Resi und Mary gehen raus mit herzlichen 
Lachen und Mary schickt noch einen Kuss zu Albert) 

 
Hugo: So einen Mist kann sich nur unsere Resi ausdenken.  
 
Franz: Noch eine ganz wichtige Frage: Brauchen wir kein Visum für Paris und hätten 

wir uns nicht impfen sollen wegen Malaria. 
 
Hugo: Fraanz, wo ist Paris? 
 
Franz:  Ich glaube in der Nähe von Frankreich. 
 
Hugo: Und hat es da einen Dschungel?  
 
Franz: Ich hoffe nicht.  
 
Hugo: Man merkt schon, dass du außer dem Tannenhof noch nie was gesehen hast 

von dieser schönen Welt.   
 

Fredi: Jetzt brauchen wir mal eine Starthilfe und Beruhigungsmedizin (Packt aus 
seinem erste Hilfe Koffer kleine Jägermeister aus und gibt jedem einen, dann 
Prost unter den 4 und einmal Prost zum Publikum) 

 
Hugo: Somit wären alle Unklarheiten beseitigt und es ist an der Zeit, dass wir loslegen, 

denn das Postauto fährt in nächster Zeit. (jeder nimmt sein Gepäck und los geht 
es mit dem Spruch:) 

 
Hugo,  
Franz,  
Albert, 
Fredi: «Moulin Rouge, wir kommen!» (gehen fröhlich die Stube rechts heraus)  
 

Vorhang - Ende 1. Akt!  
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