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© 2023 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. 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 
Die Preise sind Nettopreise. Hinzu kommt die jeweils geltende Mehrwertsteuer. 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, Irrtümer 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,-- €,  
 
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 rechtlichen 
Verantwortlichen der Bühne und dem Theaterverlag Rieder vor Beginn der Aufführungen 
voraus.  
Die Aufführungsgebühr (Tantieme) beträgt 10% der Bruttokasseneinnahmen. Die 
Mindestaufführungsgebühr beträgt bei Mehraktern 60,-- € je Aufführung, bei Einaktern 20,-- € 
je Aufführung. 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.  
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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  
 
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. 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 nicht alltäglichen Geschichte erlebt Ihr 
Publikum einen unterhaltsamen Abend!  

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, naiv und nicht die „Hellste“ (ca. 100 Einsätze) 
 
Madam Giselle:  bildhübsche Lady, selbstsicher, arrogant, spricht 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:  Kulisse: 3 Türen links, rechts und hinten in der Mitte. Auf der Seite ein 

Spiegel, ein Fenster zum Aufmachen auf der Hinterwand, altes Telefon 
und altes Radio, großer runder Tisch, 5 Stühle, Sofa mit Salontisch mit 
Tischdecke, altes Geschirrbüffet und was sonst noch zu einer 
Bauernstube gehört.   

Spielzeit:   1960 – 1970. 
 
Spieldauer:   ca. 105 Min. 
 
Anregungen zur Inszenierung und Referenzen finden Sie auch auf der Homepage des Autor 
Sepp Silberberger: www.alpenland-sepp.ch 
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1. Akt 
 

1. Szene 
Resi, Franz, Albert, Mary 

 
(Resi ist hässig. Sie bügelt Wäsche und es sollten lange Unterhosen von 
Franz und Liebestöter von Resi dabei sein und Socken von Franz und ein 
Handtuch. Franz sitzt am Tisch und wäscht sich in einer Schüssel die Füße 
mit zwei verschieden farbigen Socken an den Füßen, die Hosenstösse nach 
oben gerollt. Alles gut sichtbar für das Publikum. Dazu liest er die Zeitung.) 

 
Resi:  Bisch du wahnsinnig, d‘ Füess mit samt de Socke z’ wäsche, und denn häsch 

jo zu allem ane zwe verschideni Socke a. Züch die Socke ab und zwor sofort!  
 
Franz:   (Lustig und amüsant) Eso cha me Wasser späre und beides wird mitenand 

suuber, d’ Füess und d’Socke.Du glaubsch es nöd, vo dene Socke han ich no 
mol es Pärli. (Franz streckt die Füße in die Höhe.) 

 
Resi:    Gib da Wasser jo nöd de Blume. Vo dere Gülle wördeds jo grad verrecke. Und 

übrigens wär’s wieder emol a de Ziit dini ganz Karrosserie z‘ wäsche. Du 
stinkscht jo zäh Meter gäge de Luft, pfui Tüfel! 

 
Franz:  Z’ vil wäsche isch reini Wasserverschwendig! Drum mach ich da nu am  
  Namenstag und am Geburtstag, öb’s nötig sig oder nöd, da langet. 
  Gib mer frischi Socke und es Tuech. 
 

(Resi wirft ihm beides zu. Franz trocknet die Füße ab und zieht die frischen 
Socken an).  

 
Resi:  Vorig isch grad no es Telefon cho. Minere Mueter gohts ganz schlecht. 
  (Wischt sich eine Träne aus den Augen) 
 
Franz:  Wie alt isch sii eigentlich? 
 
Resi:   Sii wird imene Monet 94, und isch bis vor e paar Woche immer  
  no guet zwäg gsii.  
 
Franz:  Wa meinsch - söled mir nöd vorsorglich en Izahligschii schicke,  

im Falls öpis z’erbe git?  
 
Resi:  So ne Idee cha no amene Giizchrage wie dir iifale, schäm di! (Inzwischen hat 

Franz seine Füße abgetrocknet, die neuen Socken angezogen und geht mit 
der Schüssel in die Küche, durch die Türe in der Mitte.) 

 
Resi:    Unglaublich, dass en Mensch so denke cha. Debi isch er eine vo de riichschte 

Bure im Dorf. Aber ich hät da jo wüsse müese. Er isch scho so gsii, wo ich do 
iighürote ha.   

 
Franz:  (Kommt mit den Hausschuhen, einer Kaffeekanne und einer Tasse und setzt 

sich zum Tisch. Er liest die Zeitung weiter und trinkt zwischendurch den 
Kaffee.) 
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Resi:  Und wie isch d‘Tauffiir bi dim Chegelbrüeder Fredi gsii? 
 
Franz:  Wie halt die Fiire e so sind - mit Gedicht, Gschenkli und en Hufe gueti Wünsch 

vo de ganze buggelige Verwandtschaft. Aber d’ Hauptsach isch, dass ‘s Esse 
fein gsii isch. (Schaut zwischendurch zu Resi.) 

 
Resi:   A dinere Fahne a hätts au einigi Fläsche Alkohol geh, oder? (schon etwas 

giftig) 
  
Franz:  Wa halt eso däzue ghört, s’Üebliche. (Franz drückt sich um die Wahrheit, dass 

er recht angeheitert heimgekommen ist. Er versteckt sich hinter der Zeitung 
und ab und zu nickt er zum Publikum unter dem Motto: Hör endlich auf zu 
Fragen.) 

  
Resi:  S’ Üebliche isch guet! Vo dinere Fahne bin ich au no fascht bsoffe worde. 

Und sit gester weiß ich au, wa ihr Mane und de Moo gmeinsam händ. 
 
Franz:  Und wa söll da wieder för e Weisheit sii? 
 
Resi:  Beidi zeiged ihres wohr Gsicht wenn’s volle sind. Mues denn immer so gsoffe 

werde bi eure Fäschter? 
 
Franz:  Wa heißt do „mues“. Da mached mir freiwillig.  
 
Resi:  Wa mich no interessiert: Sie händ doch Drilling übercho und die sind jo 

katholisch, denn heißeds sicher Kaspar, Melchior und Balthasar, stimmt’s?  
 
Franz:  Do bin ich mir nöd ganz sicher. De Fredi hät sich über d‘ Wiege bügt, de 

Chopf gschüttlet und immer wieder gseit: Himmel, Arsch und Zwirn. G’späßig, 
gell? (Franz schaut ab und zu längere Zeit zu Resi, je nachdem wie dumm 
ihre Fragen sind. Kurze Gesprächspause, dann:) Über d‘Gschicht vo de Frau 
Hugishofer hend mir am meischte müese lache.  

 
Resi:  Wa före Gschicht?  
 
Franz:  Sii hät ihren Maa mit ere fremde Frau in flagranti uf de Coutsch bim Schmuuse 

vertwütscht. 
 
Resi:  Da isch jetzt aber garnöd zom lache. Wa hät sii denn g’macht? 
 
Franz:  Da ichs jo s‘ Luschtige an allem. Sii hät de Coutch verchauft – hahahaaa!   
 
Resi:  Übrigens, morn händ mir es Jubiläum.  
 
Franz:  Wa händ mir z‘ fiire? 
 
Resi:  Min Wintermantel wird 25 Johr alt! Ich wiederhole: 25 Johr alt!! Ich ha 

demnächscht Geburtstag! Da isch en Wink mit em Zaunpfohl. 
 
Franz:  Wa scho wieder Geburtstag! 
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Resi:  Nimm dir es Bispil a de Mary. Sii hät mir Letscht Johr en Guetschii für en 

Schönheitssalon gschenkt und dä möcht ich jetzt emol iilöse, mich mit 
Massagen und Gsichtsmaske verwöhne lo und alles e chli uffrische. Aber för i 
d’ Stadt bruch ich en neue Mantel. Häsch verstande! 

 
Franz:  Bringts da würkli? 
 
Resi:  Sicher bringts öppis. Ich chomme langsam is Alter. 
 
Franz:  Wa heißt do langsam? Du bisch jo scho dröber uus.  
 
Resi:  Du gell, schö bin ich immer no … oder nöd? (Fragend) 
 
Franz:  Häscht recht, schöö bischt du immer no nöd.  
 
Resi:  Für dich langet mini Schönheit ganz sicher. Grad e so en Prachtskärli bischt 

du au wieder nöd. Söttigi Manne wie dich hätt ich im Dutzend chöne ha. 
 
Franz.  Jo bravo!  
   
  (Man hört einen Traktor heranfahren. Resi schaut zum Fenster hinaus.) 
 
Resi:  Es ischt de Albert. Wa will den dä scho so frühe bi üs? (Albert klopft an die Tür 

und Resi ruft): Herein! (Albert tritt in die Stube). 
 
Albert: Grüezi mitenand! Stör ich? (Resi und Franz erwidern den Gruß.) 

Franz, ich wör gern din Holzschpalter uuslehne. Bruchsch en du jetzt grad 
nöd? Ich ha mir en neue Chachelofe baut und jetzt mues ich no Holz spalte 
zum Aafüüre. 

 
Franz:  Keis Problem. Ich bruuchen nöd, chasch en mitneh. Chomm hock ab  
  und trink en Kafi. 
 
Resi:  Ich hol dir no e Tasse. (Holt eine Tasse und schenkt Kaffee ein) 
 
Franz:  Für wa bruchscht du en Chachelofe? Dass du allei omehocke und dich 

langwiile chasch? 
 
Albert:  Ich weiß scho uf wa du use wötsch. Mit ere Frau wärs sicher schöner, 
  aber min Vatter isch so stur und will mich unbedingt mit de Käthi Rindlisbacher   

verkupple. Da isch e stinkriichi Buuretöchter, aber e Biisszange! Die hät Hoor 
uf de Zäh. E so viel, dass sie scho bald Lockewickler brucht. Nei danke!   

  (alle lachen hahahaaa) 
 
Resi:  Aber du weischt jo, dass üseri Mary es Aug uf dich hät. Da wär di richtig Frau 

für dich. Dini Mueter wär sicher froh gsii, wenn so e gschaffigi, tolli Frau is 
Huus cho wär. Aber e grossi Usstür brächt sii halt keini mit. 

 
Albert:  (Ist sehr schüchtern) Jo, jo ich weisses. Min Vatter wör do nie zuestimme, 

wenn ich e eifachi Magd ohni e grosses Bankkonto wör uf de Hof bringe. Ich bi 
froh, dass ich die Sturheit vo mim Vatter nöd gerbt ha. 
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Resi:  Da stimmt, du bischt genau wie dini Mueter. Da isch e herzensgueti,  
  liebi Frau gsii.   
 
Albert:  Viel z‘ früeh hät sii müese goh. (Pause) Sii fählt mir sehr. „Aber noch ist nicht 

aller Tage Abend!“ Ich mues für mini Zuekunft luege und wenn‘s sii mues au 
deför kämpfe. (Mary hört man hinter den Kulissen laut schimpfen): 

 
Mary:   Und du mich au! (Dann kommt sie aufgeregt in die Stube und geht zielstrebig 

zum Geschirrschrank. Sie sieht nicht mal Albert.) Da glaub ich nöd … da glaub 
ich nöd! (Sie macht den Geschirrschrank auf, nimmt eine Tasse nach der 
andern aus dem Schrank und zählt laut: eins, zwei, drei… bis zehn. Franz und 
Resi schauen sich verdutzt an.) Sind jo no alli do. De Köbi verzelt en fertige 
Chabis. (Mary bleibt immer beim Geschirrschrank stehen und stapelt die 
Tassen wieder zurück. Von dort beantwortet sie die Fragen von Franz und 
Resi. Sie sieht Albert immer noch nicht.) 

 
Franz:  Um Himmels wille, wa isch passiert? 
 
Mary:  Ich ha mit em Nochborchnecht Köbi wider emol gstritte und am Schluss hät er 

mir gseit, ich hebi ‘s Porzellansyndrom. 
 
Resi:  ‘s Porzellansyndrom … wa, wa isch da? 
 
Mary:  Ich heb nöd alli Tasse im Schrank, und das han ich jetzt kontrolliert. 
 
Franz:  Ich glaub, de Köbi hät das anderschd gmeint, und du häsch du nünt  
  zu ihm gseit? 
 
Mary:  Momol … ich ha ihm gseit: Wo de Herrgott d’ Schönheit verteilt hät sig er ganz 

z’ hinderscht gstande. Und er mösi froh sii, dass er so alt wör wien er 
uusgsieht. 

 
Resi:  I dem Fall sind ihr zwei wieder quitt. 
 
Mary:  (Ist noch immer verrückt) De isch i de Schuel scho immer de Dümmscht vo de 

Klass gsii. Mit dem wa er nöd gwüsst hät, heted no zwee anderi Schüeler 
chöne hocke bliibe. (Nach einer kurzen Verschnaufpause) Ich mues mich 
beruehige. Da chann ich am beschte bimene lange Spaziergang. (Will zur 
Türe gehen und jetzt sieht sie überraschend Albert.) Albert, was machscht 
denn du do? Cha mä scho bald gratuliere zum grosse Hostig mit de Käthi? Din 
Vatter wird begeischtered sii, wenn Geld zu Geld chunt. 
 

Albert:  Hät sich da jetzt au scho umegsproche? Nei, do wird nünt drus, ganz sicher 
nöd! Vorher gang ich is Chloschter. 

 
Mary:  Super, denn chomm ich au grad mit. „Warum denn in die Ferne schweifen, 

wenn das Gute ist so nah!“ (Mary meint sich selber und lüpft mit beiden 
Händen ihre Brüste mit verführerischem Blick zu Albert.) 

 
Albert: Liebi Mary, ich weiß du bischt so ne ehrlichi Frau, aber … 
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Mary:  Ich weiß, Albert, so ne herglaufni Buuremagd wird nie e Chance ha 
  bi mene stinkriiche Buur im Hafe vo de Ehe z‘lande. 
 
Franz:  Mary, de Albert holt de Holzschpalter. Du weischt jo, wo er ischt.  

Zeig en ihm doch schnell.  
 
Mary:  Jo Franz, mach ich gern. Chomm mit Albert! (Mary geht voraus zur Tür und 

Albert knapp hinten nach. Albert macht mit der Hand eine Bewegung, als wie 
er Mary einen Klaps auf den Hintern geben möchte vor Freude und zum 
Publikum gewendet) 

Albert:   Ich getrau mi nöd. (Dazu lächelt er schelmisch ohne dass es Mary merkt. 
  Albert und Mary gehen hinaus.) 
 
Franz:  Üseri Mary isch scho en herzensgute Mensch, aber wenn sii verruckt isch,  

mues sogär d‘ Chatz ihri Junge in Sicherheit bringe. Sii tuet mir mengmol scho 
es Bizzeli leid. Me weiß eigentlich vo ihre herzlech wenig,  no dass sii es 
unehlichs Chind vonere Magd im Nochberdorf ischt. Ihri Mueter isch sehr 
früeh gstorbe und wär de Vatter isch weiss me nöd. Was komisch ischt, uf 
eimol isch d‘Mary bi üüs uf em Tannehof gsii. Mit Männerbekanntschafte hät 
sii au nie s‘gross Los zoge.  

 
Resi:  So viel ich weiß, hät da no din Vatter iigfädled, dass sii uf de Tannehof cho 

isch, und sither ischt d‘ Mary e sogenannts Familiemitglied. Sii fühlt sich wohl 
bi üüs und me muss sii halt einfach gärn ha. 

 
Franz:  So, jetzt mues ich mol luege wa d‘Post alles brocht hät. (Franz macht Briefe 

auf, zuerst den Kontoauszug von der Bank, dann die Rechnung vom Tierarzt. 
Er liest den Kontoauszug) Jetzt häscht du mit em Bankkonto ‘s Gliich gmacht 
wie mit em Ehebett. 

 
Resi:  Wa? (fragt sehr verwundert) 
 
Franz:  Du häscht beidi suuber überzoge … und dä Tierarzt hät au efange zümpftigi 

Apothekerpriise. Me mue bald e Hypothek ufnehm, das me sini Rechnig cha 
zahle. Und gnützt häts doch nünt. D‘Chue hät immer no de Schisser, drü mol 
dünner als gsiibeti Alpeluft. De cha öppis ghöre, wenn er s’nöchscht mol 
chunt. (kurze Pause) Hoffentlich chunt da no guet use mit de Berta. Die söt 
scho lang chalbere. Mit em erschte Chalb hät sii scho grossi Müeh gha. Ich 
möcht nöd wieder de Tierarzt hole, de uverschamt Kärli! Wenn bis morn nünt 
passiert, leg ich mi z‘ Nacht sicherheitshalber nebed Berta, dass ich parat bi 
wenn‘s losgeht.  

 
Resi:  Mach da jo nöd, wenn d‘ Berta hindere lueget und dich gsieht meint sii, sii heb 

scho gchalberet!    
 
 

2. Szene 
Resi, Franz, Hugo, Mary 

 
Franz:  De Hugo schloft glaub immer no.  
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Resi:  (schimpft) Mit dim Brüeder mues ich emol es Hüenli rupfe. Eso goht da nöd 

wiiter! Jedes mol chunt er mit ere andere Tschättere hei. De wechslet d‘ Fraue 
wie anderi d‘ Unterhose und im Dorf redet d‘ Lüt scho vom Tannehof-
Casanova.  

 
Franz:  Du häscht Recht. De Hugo hät sich scho mengmol i Kleiderschränk verstecke 

müesse, wenn’s bränzelig worde isch. De isch mit de Mottechugle schon per 
Du. 

 
Resi:  Dä brucht e Frau. De mues hürote, und zwor sofort. Do defür sorg ich jetzt 

ohni wenn und aber! 
 
Franz:  Gott steh ihm bei! (Hugo kommt total zerzaust nach einer langen Nacht in die 

Stube. Er geht zum Spiegel und fängt sich langsam an zu kämmen. Hugo sitzt 
nicht ab 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 
locker legèr gekleidet) 

 
Hugo:  En schöne guete Morge mitenand!  
 
Franz:   Da wär ich mir nöd so sicher öb de Morge guet wird. Gsesch e chli 

verchrugelet us. 
 
Hugo:    Wer am Morge verchnütteret ufstoht het en ganze Tag d‘Möglichkeit sich 

z‘entfalte. Uf jede Fall: Ich ha en super Tanzobed bim Landjugedball erlebt. D’ 
Seerugge-Feger händ gspielt und sexi Meitli händ für gueti Stimmig gsorget. 
Ich ha mi köstlich amüsiert. 

 
Franz:  Du chundsch jo grad vo dä Ferie hei. Du bisch doch drü Wocha in Kenia gsii, 

oder?  
 
Hugo:  Jawohl mini Liebe. Ich bi uf ere Safari gsii. Hend ihr d‘ Poschtcharte nöd 

übercho? 
 

Franz:  Momoll, die isch cho. Danke vilmol. Wa, du bisch uf ere Fasari gsii. 
 
Hugo:  Saafaari, liebes Bruderherz! Und du glaubscht nöd, wa mir do passiert isch. 

Ich bi ganz allei im Dschungel go spaziere. Uf eimol chunnt en Leu 
us em Gebüsch und lueged mi giirig a. Ich chere um und bi gsegglet wie   
varruckt, de Leu hine noh. Knapp bevor er mi verwütscht hät, rutscht er us und 
bricht sich s’Gnick - tod, vutsch, kaputt!!! 

 
Franz:  Leck du mir. Also wenn mir en Leu noseggle würd’, ich hätt d’ Hose gstriche 

volle. 
 
Hugo:  Wa glaubscht, uf wa de Leu usgrutscht isch?  
 
Hugo:  (Fragend zu Resi) Gits hüt kein z‘ Morge?  
 
Resi:  (kurz und bündig) Du weischt wo alles ischt, oder wünscht de Herr bedient z’ 

werde? 
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Hugo:  Ui ui ui - do isch glaub kei guet Wetter. 
 
Franz:  Scho guet Hugo, ich hole üüs de z’ Morge. (Geht in die Küche und bringt alles, 

was zu einem Frühstück gehört. Mary kommt vom Spaziergang zurück und ist 
etwas außer Atem.) 

 
Mary:  Guete Morge Hugo! Häsch e strengi Nacht hinder dir? Häsch wider e par 

 Fraue de Chopf verdreiht, noch em Motto: „Wenn du hinschaust, schaut sie 
weg!“ (Ha ha ha lacht von Herzen) 

 
Hugo:  Guete Morgen Mary! Tue no spöttle. Du bisch no iiversüchtig, will dich e kann 

aalueget. Chundsch grad vomene Marathon? Du schnuufesch jo wie en alte 
Müligaul. Muescht uufpasse uf dini Gsundheit. I dim Alter mag’s nüme alls 
liide. 

 
Mary:  Ach was, ich ha so richtig Dampf ablo müese noch em Krach mit em Köbi. 
 
Hugo:  Mit em Köbi häscht du wörklech s’Heu nöd uf de gliiche Büüni.So wie ich dich 

kenne, bliibscht du ihm nünt schuldig. Übrigens, du suechscht doch no en 
Halbtagsjob. Ich ha es Inserat gseh vo de „Adler Wäscherei“. 

 
Mary:  (aufgeregt) Bischt du wahnsinnig. Ich ha doch no nie en Adler gwäsche! 

(Mary setzt sich auf die Coutch und liest ihr Buch) 
 
Franz:  Übrigens Hugo: „Höre das Wort zum Sonntag“ vo minere ehemalige Verlobte. 

 
Resi:  (spricht zu Hugo, energisch, ist immer noch am bügeln) Ich wott, dass duuu 

unter d’ Huube chundsch. Din ledige Läbeswandel tuet mim Franz nöd guet. 
Du tuesch en schlächt beiiflusse mit dine Wiiber-Gschichte. Das duld ich nüme 
länger! Es langet scho de Chegelobed jede Mittwoch. Ich möcht nöd wüsse, 
wa do immer abgoht. Häsch verstande? 

 
Hugo:   (Lacht aus ganzem Herzen, steht auf und erzählt dem Publikum) Iiich und 

hürote! En ganz gschiide Mensch hät emol gseit: D‘ Ehe isch e Beziehig, i 
dere ei Person immer Recht hät, und di ander isch de Ehema.und ich sött 
under d’Huube, wie de Franz, dä arm Tüfel. (Und wendet sich wieder Franz 
und Resi zu) 

 
Franz:  Wa arme Tüfel? Mir gohts guet. Ich cha mache was ich wott und ich ha d‘ 

Hose a. 
 
Hugo:  Aber d‘ Resi seit dir weli Hose dass du muesch alegge. Übrigens, Franz, wenn 

häscht du eigentlich dini Resi kenne glert? 
 
Franz:  ganz verlegen Mmmh … erst, won ich ghürote gsii bi. (Franz und Hugo lachen 

verstohlen) 
 
Resi:  Fertig luschtig!  Jetzt isch gnueg Heu dune. Wo du i de Ferie gsii bisch, han 

ich es Inserat für di i de … (regionale Zeitung) ufgeh. 
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Hugo:  Bisch du nöd ganz gschüttlet? Hetsch mi wenigstens fröge dörfe. Aber was 

reg ich mi do uuf. Nützt‘s nünt, so schad‘s nünt (hahahaaa lacht von Herzen) 
 Min Chegelfründ Albert hät au emol en Versuch gmacht mit ere Hürotsazeig: 
„Suche dringend eine Frau“ (hät er gschribe.) 480 Zueschrifte hät er übercho 
und alli vo Mane: Bitte nimm die Meine“. Und bi mir söll da besser klappe? Do 
bin ich aber gspannt wer sich do meldet. Wa hesch denn i dem Inserat 
eigentlich g’schribe? 

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

Zuschriften an Hugo Moser, Tannenhof, 9565 Rothenhausen … Punkt! 
 
Hugo:  Das hättest au eifach mache könne und schriebe: Mann mit Grill sucht Frau 

mit Kohle. (lacht) 
 
Mary:  Gut aussehender 40er… do häsch ä chli hoch griffe. 
 
Hugo:  (schnippisch) D’ Mary mue au no ihren Senf dezue geh. 
 
Hugo:    (zu Resi) Was ich so gmerkt ha, isch es dir Ernst mit dem Seich. 
 
Resi:   Do chasch Gift neh druf (grinst ganz spöttisch und überlegen) 
  
Hugo:  O. k. ich gib mi gschlage. Und jetzt chunnt no s‘ Wichtigst. 
 
Resi:   Du meinst sicher d’ Hochzitsvorbereitige. 
 
Hugo:  Nei, es git no Wichtigers. Wenn me scho als Ehemaa so himmeltrurig durs 

Läbe mues, denn lönd mir nomol so richtig d‘Korke knalle und das mit ere 
zünftige Junggselleabschiedsreis mit mine Chegelfründe. Ich ha scho ne Idee:  
Mir gönd i s‘Moulin Rouge uf Paris! 

 
Franz:  (Franz spritzt den Kaffee aus dem Mund, so ist er erschrocken) 

Wo … wohi gömmer? I s‘Molan Rusche … vo dem weiß ich nünt. 
 
Hugo:  De Albert und ich händ scho lang d’Absicht gha, emol uf Paris z’ reise. Mir 

händ scho e chli planed und das mached mir jetzt, ali vier Chegelbrüeder 
mitenand. 

 
Resi:  (resolut) De Franz bliibt do!!!   
 
Hugo:   (noch resoluter) De Franz chunnt mit! Susch chasch du dir mis.  

Hostig as Bei striiche. 
 
Resi:   Jenu, d’ Hauptsach, du chunnscht under d’ Huube! Denn gönd er halt uf Paris.  

(räumt die Wäsche in den Korb, geht zur Tür, bleibt aber beim Franz noch 
stehen mit der Drohung) Und eis säg ich dir: Chomm mir jo wider g’sund hei, 
susch… hät dini letzt Stund gschlage. Häscht verstande?!?!  
(und verlässt gereizt die Stube) 

 
Franz:  Jo jo ... Schatz.  
 



Alle Rechte vorbehalten – Theaterverlag Rieder Birkenweg 3 86650 Wemding. 
Jedwede Nutzung unterliegt den Bestimmungen des Urheber- und Aufführungsrechts und 
bedarf einer vertraglichen Vereinbarung. Diese Leseprobe berechtigt zu keiner Aufführung! 

Zuwiderhandlungen ziehen zivil- und strafrechtliche Schritte nach sich! 

14 

 

 
Mary:   Bravo Hugo! Da isch es Machtwort gsii a üseri Regierig. 
 
Hugo:  Oooh, üsi lieb Mary isch scho wider in ihrer Literatur versunke. Wa lesescht 

denn do scho am Morge frühe? 
 
Mary:   Schillers Glocke… (Der Umschlag vom Buch muss so lauten)  
   
Hugo:  Isch da en Velofahrer vo de Tour de Suisse?  
 
Mary:  Huugooo, da isch en weltberüemte Dichter!  
 
Hugo:   Ja, isch de vorher undicht gsii? 
 
Mary:   Bisch en Lappi! Da isch en Dichter, wo i zwanzg Strofe beschriibt, wie de 

Mensch es Loch i d’ Erde macht, d‘ Form bearbeitet, Bronze bis zur 
Flüssigkeit erhitzt, i die Form ine lärt und wartet bis d‘Bronze chalt isch. 
 

Hugo:  Und für soöpis brucht de 20 Strofe, en langwiilige Typ. En Nachwuchsdichter 
vo (Nachbarort) beschriibt soöpis mit vier Zeile: 

  Loch in Erde, Bronze drin, Glocke fertig bim bim bim! 
Ich ha i de Ferie au es Früehligsgedicht geschribe: 
„Hat die Blume einen Knick, war der Schmetterling zu dick“.  
 

Mary:   Da ischt jo nöd zum uushalte… (geht verärgert links hinaus und legt das Buch 
auf den Salontisch) 

 
Hugo:  Me verstoht hüt eifach kein Spass meh. D‘ Mary am allerwenigste.   

Ich mues no mini Sache packe und em Fredi und em Albert Bescheid ge, dass 
mir no hüt abzwitschered uf Paris. Do uf em Tannehof ischt zur  
Ziit sehr dicki Luft und da verträg ich nöd. Ich mues wäg, so schnell wie 
möglich (zu Franz) Mach dich au parat, damit mir s‘nöchscht Postauto no 
verwütsched. Tschüss! (Hugo geht rechts ab. Franz ist alleine in der Stube) 

 
Franz: Jetzt bruch ich en Schnaps. Da isch es Bizzeli z’viel gsii uf zmol. (Geht zum 

Büffet und schenkt sich einen Schnaps ein.) (Sitzt alleine am Tisch. Der 
Pöstler kommt mit dem alten Töffli und reicht die Post zur Tür rein. Ein Brief ist 
dabei von einer Dame, die Interesse an Hugo hat.) Wow, da isch aber schnell 
gange mit dem Inserat. Jetzt bin ich aber gspannt, wa för eini gschriebe hät. 
(öffnet vorsichtig den Brief und liest) 
Lieber Hugo da fangt scho mol guet a. 
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? Herzlich und in großer Vorfreude, Susi von 
Putzbach. „Susi von Putzbach“ da tönt nöd schlächt. Isch da e Adeligi? WK…. 
wa meint die demit? Die will doch sicher nöd zum Militär… aaaa jetzt schnall 
ich’s. Die meint sicher es Wasserklosett. Da händ mir nöd. So modern sind mir 
nöd iigrichtet. Mir händ nume e Plumpsklo. (Resi kommt von hinten in die 
Stube. Franz zeigt ihr den Brief und sagt) Do, lueg wa de Pöstler brocht hät. 
Ich mue go mini Koffere packe, ‘s Poschtauto fahrt jo scho bald. 
(Franz geht rechts ab)  
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3. Szene 

                       Resi, Mary 
 

(Mary kommt bei der linken Tür herein und setzt sich zu Resi.) 
 
Resi:   Da trifft sich guet. De erst Brief isch scho do. (und hält den Brief freudig in die 

Höhe zu Mary) Du häscht mir eigentlich au nie gseit, wege was dini Liebschaft 
mit em Chasper usenand gange isch. 

 
Mary:   Da isch en Grossbuur gsii und wahnsinnig giizig. Ich ha mich i de erschte 

Nacht is Bett gleit und er hät mir de Rugge iingschmiert und immer gseit: Da 
Land g’hört alles mir, da Land g’hört alles mir. Noch ere Viertelstund bin ich 
verruckt worde und han em gseit: Entweder fangsch jetzt a ackere oder da 
ganz Land wird verpachtet.  Sither han en nie meh gsäh. 

 
Resi:  Ach Gott! Di hütige Mane. Übrigens, mit mim Franz isch es au e Katastrofe. 

 Er isch emol so en stürmischer Liebhaber gsii. Früner han ich d‘Strümpf nöd 
schnell gnueg chöne uuszüche und hüt hüt chönt ich mir es Paar lisme. Aber 
ich ha e Radikalkur gmacht mit ihm: „d‘ Thurgauer Honigkur“! (oder anderen 
Kantonsnamen einsetzen) 

 
Mary:   Um Himmels wille, wie goht denn diä?  
 
Resi:   Drei Woche lang jede Tag 300 Gramm Honig. 
 
Mary:   Mues er esse? 
 
Resi:   Da hät er gesse! 
 
Mary:  Jesses Gott und? 
 
Resi:   Brumme und summe tuet er scho, aber steche no nöd! Hahahaaa….  

(das Telefon läutet, Resi nimmt den Hörer ab) Tannehof, Resi am Apparat, ja 
Tannehof (reagiert ganz erstaunt Wer wönd sii?? D’ Mary ja ja …die, die isch 
do. (Mary geht zum Telefon) 

 
Mary:  Mary vom Tannnhof. Christof …duuuu … nei … (stottert verlegen) Ich bi nöd 

elei, d‘ Resi ischt au do. Was, zum Nachtesse? Wa hüt …. jo gern. Du holscht 
mi em Sibni ab, super! Tschau, bis spöter.  

 
Resi:  Wa fören Christof?  
 
Mary:  (geht durch die Stube und erzählt stolz die Geschichte) De Christof Loser, de 

Grichtsschriiber und er will demnächst au no kandidiere als Gmeindspräsident. 
En flotte Kärli. Er cha so nett sii. (schwärmt ganz verliebt) 

 
Resi:  Und däää ladet dich zum Nachtesse ii. De absolut Wahnsinn!!! 

Wie häscht du dä kenne g’lert? 
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Mary:  Er ischt sit e paar Woche im Chirchechor und do hämmer üüs emol noch ere 

Prob nöcher kenne glert. Ich ha ihm klar gseit, dass ich nu e Magd sig 
und arm wie e Chirchemuus, also sicher kei gueti Partii. Do hät er mir   
e Antwort gee, wo mich hüt no stutzig macht. Er hät gmeint, ich söll mich nöd 
tüüsche wäge de Ersparniss. De weiß öppis, wo ich nöd weiß. Aber was söll’s. 
Ich cha mit eme hübsche, gschiide Maa in Usgang und erscht no gratis esse.  
Weischt wa, Resi? Zur Feier des Tages hol ich e guti Fläsche Wii us em 
Cheller.Das ischt doch en Grund zum Aastosse. 

 
Resi:  Genau, da mached mir. Holscht aber en richtig guete Tropfe. (Mary geht den 

Wein holen) 
 
Resi:  Also die Gschicht git mir scho z’denke. De Christof isch bildhübsch, 

blitzgschiid und sehr aagseh i de Gmeind. Do ischt doch öpis fuul a dere 
Beziehig. Ich gange dere Sach emol uf de Grund. D‘Mary verdients nöd, dass 
sii versecklet wird. Sii hät immer no z‘chäue a de gscheiterete Beziehig mit 
dem giizige Buur. Sii lauft immer a di schrägschte Type vo Mannsbilder ane.  

 
(Mary kommt mit der Flasche Wein. Die wird geöffnet und mal ein Schluck 
genossen) 

 
Resi:  Prost Mary, uf dini neu Flamme! 

Aber jetzt zum Brief, los guet zue:  
Lieber Hugo gel, tönt scho guet… 
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:    Da isch de Hammer, en Adeligi, Susi von Putzbach! Und die chunt zu üs. Aber   

de Wunsch mit em WK, wa söll da denn sii? (In dem Moment läutet das 
Telefon) 

 
Mary:  Vilicht lüüted de Christof nomol aa.  Nimmt den Hörer ab. Jo, Mary vom 

Tannehof. Grüezi Herr Pfarrer (zu Resi) Isch für dii, de Herr Pfarrer  
(Mary bleibt in der Nähe vom Telefon stehen, weil sie neugierig ist, was Resi 
mit dem Pfarrer zu besprechen hat) 

 
Resi:  Jo, Gottgrüezi Herr Pfarrer.... aaa, wäge de Prozession am Sunntig. Öb mir de

 Bluemeschmuck mache chöned. Wa, d’ Margrit chunnt nöd, wel ihren Maa 
krank is. Klar mached mir de Bluemeschmuck. Sehr gärn Herr Pfarrer. 
 Guet, dass ich sii grad am Telefon ha. Mir chämed i de nöchschte Tage 
Bsuech öber und jetzt isch d‘Frog uftaucht, öb e WeKa vorhande sig.   
Wa chönt da sii? (Der Pfarrer am Telefon: Das ist doch sonnenklar, die meint 
die Waldkapelle.) 

 
Resi:  Genau, da cha nu d’ Waldkapelle bim Eichewäldli sii. Danke, Herr Pfarrer. 

Also denn bis zum Sunntig. Und bliibed si gsund. (legt auf) Isch scho super, 
wenn me so gschiidi Lüüt im Dorf hät. Und üsen Pfarrer isch eine devo. 

 
Mary:  Alles recht und guet, aber i einer Sach goht er entschide z’wiit.  
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Häscht du gwüsst, dass de Pfarrer bim Gasthof „Frieden“ beteiligt ischt, und 
am Schluss vo jedem Gottesdienst no Werbig für de Spunte macht? 
 

Resi: Ich glaube alles, aber da sicher nöd. Wie chunscht du uf die verruckt Idee? 
 
Mary:  Immer noch em Säge seit er: „Nun, gehet hin in Frieden“. 
 
Resi:  Ha ha haa - da häscht du wieder emol falsch verstande. De Pfarrer meint mit 

dem Spruch, me söll… 
 
Mary:  (fällt Resi ins Wort und ist beleidigt) Me cha doch nöd alles wüsse!   

(geht enttäuscht hinaus)  
 
Resi:  So, jetzt mues ich de ehrewerte Susi von Putzbach grad schribe wege de 

Waldkapelle. (Nimmt Schreibzeug und setzt einen Brief auf) 
Meine liebste Frau von Putzbach… (lacht dazu) Da isch scho en gspässige 
Name: Putzbach, aber was söll’s. Ich mues sii jo nöd hürote ha ha ha.  
Herzlichen Dank für Ihren geschätzen Brief. Ich freue mich riesig auf Ihren 
Besuch. 
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. Sonntags 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 ganz speziell Hugo. 
(Erzählt spöttisch zum Publikum) Es mues jo nöd immer ales wohr sii wa me 
schriibt. De Hugo wird sicher nöd bös sii, wenn ich i sim Name schriibe. Me 
mue doch höflich antworte, susch funktioniert da nia mit de Hürot. Mengmol 
mues me halt e chli nohhelfe. (Liest den Brief nochmals durch). Perfekt! Dä 
Brief mues ich schnell uf Poscht bringe. Mir dörfed kei Sekunde verlüre. (Resi 
geht hinaus) 

 
 

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

 
(Hugo und Franz kommen von rechts in die Stube mit Reiseuntensilien für 
Paris und setzen sich) 

 
Hugo:  Da git en Riisespaß mit üüs vier Knaller in Paris. (Hugo: in Sennenbluse - 

Franz: mit altem, fleckigem, ausgeflipptem Anzug mit Sandalen. Albert: kommt 
auch dazu mit schwarzem Anzug und Krawatte, einer Bettdecke am Rucksack 
und großer Tasche. Alle Herren tragen immer weiße Socken. Die Geschichten 
und später die Blöffrunden sollten von der Regie an die richtigen Schauspieler 
verteilt werden, die das am besten «rüberbringen») 

 
Franz:  Um Himmels wille, wieso häscht du grad dis Schlofzimmer mitgnoh? 
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Albert: Ich ha ghört, dass i de Schlofabteil im Zug nach Paris d‘ Matratze  

hert sind und do gang ich uf Nummer sicher.  
 
Hugo:  Da ischt jetzt aber nöd din volle Ernst? Gohts no? Du häscht jo nöd ali Eskimo  

uf em Schlitte! Du machscht üüs jo lächerlich. Hau ab mit dere Decki oder  
suscht bliibts du do!  

 
Albert: Ei Gufere för d‘ Kleider und i de Täsche häts Butterbrot.  
 
Franz:  Butterbrot? Wieso so vil? 
 
Albert: Z‘ Paris chunt me e Frau för e Butterbrot über und do hani denkt… 
 
Hugo:  Em Albert häts e Sicherig putzt! (Albert lacht von Herzen) 
 
Albert: Jetzt han ich eu emol richtig inegleit. Da ischt natürlich alles Blödsinn  

wa ich do verzelt ha. D‘ Bettdecki ischt vo eurem Schlofzimmerfenschter 
abegheit und i de Täsche han ich en feine Zvieri mit Schnaps für underwägs. 
Da isch doch e gueti Idee, oder? Ha ha haaa… (Gelächter von allen Dreien. 
Endlich kommt auch Fredi in schönem Anzug mit Fliege, Gummistiefel und 
Rucksack und einem kleinen Erste-Hilfe-Koffer)  

 
Fredi:  (kleinlaut) Mini Mariann ischt überhaupt nöd begeisteret vo üsere Pariser Reis. 
 
Albert: (steht auf und klopft auf den Tisch) Du muescht dinere Frau emol richtig d‘ 

Meinig säge.  
 
Fredi:  Da han ich au scho probiert. 
 
Hugo:  Und? Häsch öppis erreicht? 
 
Fredi:  Mit Müeh und Not d’ Huustüre. 
 
Albert: Du wötscht doch nöd mit dene Gumistifel is Moulin Rouge?  
 
Fredi:  Ich ha de Wetterbricht aaglueget, z‘ Paris schiffets in Ströme. Aber ich ha mini 

Saloonschliicher schöne Schuhe au iipackt. (großes Gelächter von allen, Resi 
und Mary kommen mit Koffer und Tasche in die Stube in schönen Kleidern) 

 
Hugo:   (fragt ganz verwundert) Wa wönd denn ihr Zwei, wandered ihr uus? 
 
Resi:  Mir chömed au mit uf Paris. So e Glägeheit händ mir nöd wieder so schnell. 
 
Fredi:  (alle vier sind erstaunt) Da ischt jetzt aber nöd euer Ernst? Da wär öppe s’ 

Gliich, wie wenn me as Münchner Oktoberfäscht ‘s Bier mitneh würd.    
(erzählt dem Publikum) Wenn ich da gwüsst hät, wär ich dehei blibe. Mit dene 
zwo Fraue im Schlepptau, nei danke! (zu Hugo) Da hättescht du üs au säge 
chöne, dass die Zwoo mitchämed. (Albert steht immer etwas abseits und hat 
nur Augen für Mary) 
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Hugo:  (zu Fredi) Glaubscht du wörklich, ich hebi vo dem Himmelfahrtskommando 

öppis gwüsst. Sicher nöd!!! 
 

Resi:  Mir händ üüs erkundiget und erfahre, dass es im Molan Rusch   
(so aussprechen) au e Abteilig für Fraue git, wo me sexi Mane uf de Bühni 
bewundere cha. 

 
Mary u. Resi: Das gibt’s nur einmal, das kommt nie wieder. (Singen oder sprechen.   
  Die Männer werden langsam stinksauer und unruhig) 
 
Franz:  Und wer macht de Stall und fueteret üsi Chühe, de heilig Geischt? Oder wer – 

hä?  
 
Mary:  Mir händ de Nochberchnecht, de Köbi, gfroget. De mue no öppis guet mache 

bi mir für die Frächheite i letschter Ziit. Eui Begeisterig haltet sich i Grenze! 
Wa isch loos? 

 
Hugo:   (schon lautstark) Wönd ihr üs wörklich de Uusflug versaue? Ihr chönd jederzit 

uf Paris fahre, aber sicher nöd mit üüs! Vergessed de Seich, aber schnell!!! 
 
Mary:   (lacht schadenfreudig) Da isch nu e chlini Schocktherapie gsii. Mir gönd i d‘ 

Stadt go lädele. Tschüss! (Große Erleichterung und Gelächter von allen. Resi 
und Mary gehen fröhlich hinaus) 

 
Hugo:  Sonen Mischt cha nu de Resi in Sinn cho. 
 
Franz:  No ganz e wichtigi Frog: Bruched mir kei Visum für Paris und häted mir üüs 

nöd no sölle impfe lo gäge Malaria. 
 
Hugo:  Fraaanz - wo ischt Paris? 
 
Franz:  Ich glaub i de Nöchi vo Frankriich. 
 
Hugo:  Und häts do en Dschungel?  
 
Franz:  Ich hoff es nöd 
 
Hugo:  Me merkt scho, dass du usser em Tannehof no nie öppis g’säh häscht vo dere 

schöne Welt.  
 
Fred:  Jetzt wär’s Ziit für e chlini Medizin und Beruhigungstropfe! (Holt aus seinem 

Erste-Hilfe-Koffer für jeden einen Jägermeister) 
 
Hugo:  Super! Also Prost! (zuerst mit seinen Kameraden und dann Prost zum 

Publikum) Jetzt sind ali Unklarheite besitigt. (Schaut auf die Uhr und 
erschrickt) Es ischt höchschti Ziit, dass mir üs uf de Wäg mached. Me hört jo 
scho s‘Poschtauto horne. (Jeder nimmt aufgeregt sein Gepäck und los 
geht’s’mit dem Spruch, alle vier) Moulin Rouge wir kommen!!!  

 
(Dann verlassen sie hastig und nervös die Stube. Fredi stürzt, dabei öffnet 
sich sein Koffer und der ganze Plunder liegt gut sichtbar auf der Bühne oder  
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fällt über den Bühnenrand. Während dieser Szene schließt sich langsam der 
Vorhang)! 
                

Vorhang – Ende 1. Akt! 1. Pause 
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