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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,-- €,  
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 rechtlichen 
Verantwortlichen der Bühne und dem Theaterverlag Rieder vor Beginn der Aufführungen 
voraus.  
Die Aufführungsgebühr (Tantieme) beträgt 10% der Bruttokasseneinnahmen zzgl. 7% 
Mehrwertsteuer. Die Mindestaufführungsgebühr beträgt bei Mehraktern 60,-- € je Aufführung 
zzgl. 7% Mehrwertsteuer, bei Einaktern 20,-- € je Aufführung zzgl. 7% Mehrwertsteuer. Hinzu 
kommt in allen Abrechnungsfällen die Abgabe zur Künstlersozialkasse in Höhe von 4,2%. 
Diese berechnet sich aus der Summe der an den Verlag zu bezahlenden Aufführungsgebühr 
und ist zusätzlich zur Aufführungsgebühr von der aufführenden Bühne ohne Mehrwertsteuer 
zu bezahlen. Zusätzliche Aufführungen müssen dem Verlag vorher schriftlich gemeldet und 
vertraglich festgehalten werden. Nicht ordnungsgemäß angemeldete Aufführungen ziehen die 
Herausgabe aller mit der Bühnenaufführung erzielten Einnahmen, mindestens aber das 
10fache der Mindestaufführungsgebühr je Aufführung nach sich. Weitere rechtliche Schritte 
behält sich der Theaterverlag Rieder vor. Alle genannten Bestimmungen gelten auch für 
Veranstaltungen ohne Eintrittserhebung bzw. zum Zweck der Wohltätigkeit. Das erteilte 
Aufführungsrecht hat ein Jahr Gültigkeit, danach muss es beim Theaterverlag Rieder neu 
erworben werden.  
Aufnahme, Einspeicherung und Bearbeitung in elektronischen Systemen sind dem Verlag 
vorher zu melden und bedürfen gesonderter vertraglicher Regelungen. Sie sind nur für den 
privaten Gebrauch zulässig. Die kommerzielle Nutzung und Weitergabe an Dritte verstoßen 
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: 
 
Wieder einmal ist dem Holzner Sepp eine Freundin davongelaufen. Seine beiden Freunde 
Hans und Jakob beschließen, den Sepp über eine Dating App an die Frau zu bringen. Nach 
anfänglicher Skepsis willigt Sepp ein und die Komödie nimmt ihren Lauf. Davor muss Sepp 
aber mit angemessener Kleidung, ansprechendem Nutzerprofil und komplizierten 
Fotosessions ins rechte Licht gerückt werden. Auch eine sogenannte Dating-Probe steht auf 
dem Programm. 
 
Als sich tatsächlich in kurzer Zeit drei Damen melden, wird es nicht nur für Sepp, sondern auch 
für seine beiden Freunde ernst. Es folgen unheimliche Dates auf dem Friedhof, 
verschwundene Damen und für manche ein heftiges Schädelbrummen. 
 
Die Köchin Erna verfolgt mit der Wirtin Monika das Spiel und beide versuchen, den Verlauf zu 
beeinflussen, da Erna sich zu Sepp hingezogen fühlt und diesen für sich haben möchte. Beim 
Bedienen des Pfarrers Martin setzt sie sogar alle Reize ein, um zu testen, wie sie auf Männer 
wirkt. 
 

https://ec.europa.eu/consumers/odr
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Außerdem gibt es immer wieder höhere anonyme Geldspenden, von denen keiner weiß, wer 
der Spender ist. 
 
Jetzt stellen sich also folgende Fragen: Findet Sepp endlich die richtige Frau fürs Leben? 
Warum verschwinden die Frauen immer wieder und wer ist der geheime Spender? 

Die Autoren 
 
 
Rollenprofil: 
 
Sepp Holzner: ca. 30 – 45 Jahre. Netter Kerl, der schon mehrere Beziehungen hinter 

sich hat. Er ist eher ungepflegt, gebildet, Bauer und studierter Lehrer. 
Sein Hobby, der 911er, ist ihm sehr wichtig. Er hält sich sehr gerne mit 
seinen Freunden Hans und Jakob im Wirtshaus auf. (ca. 178 Einsätze) 

 
Erna Süß: ca. 30 Jahre. Die Köchin der Gaststätte war früher die Pfarrersköchin 

und hat sich in Sepp verschaut. Sie wird von Sepp nicht 
wahrgenommen, wenn sie sich tollpatschig um ihn bemüht. Ihre 
Kochkünste begeistern ihn jedoch schon. Der Pfarrer will sie wieder als 
Köchin abwerben. (ca. 127 Einsätze) 

 
Monika Gruber:  ca. 50- 70 Jahre. Wirtin. Ruhige Person, berechnend, die schlecht hört 

(tut zumindest so und hat ihren Spaß damit. Nutzt dies auch für den 
einen oder anderen Mehrumsatz aus. Unterstützt Erna bei Ihrem 
Vorhaben, den Sepp für sich zu gewinnen. (ca. 167 Einsätze) 

 
Hans Kirschner: genannt „Hacki“, ca. 30 – 45 Jahre alt. Er ist der „Webmaster“, ITler, 

locker gekleidet, Single, dicke Brille und Internet Schnäppchenjäger. Er 
versucht Sepp in bestmöglicher „Qualität“ über das Netz an die Frau zu 
kriegen. Kann selber mit Frauen wenig anfangen, weil er ständig am 
Rechner hängt. (ca. 117 Einsätze) 

 
Jakob Böhm: genannt „Jack“, ca. 30 – 45 Jahre alt, Möchtegern-Casanova, der 

selbst einer alten Liebe nachtrauert und keine rechte Partnerin 
gefunden hat. Hält sich gerne im Wirtshaus auf. Ihm ist die 
Freundschaft zu Sepp und Hans wichtig. (ca. 92 Einsätze) 

 
Martin Hoch: Alter passend, Pfarrer. Kommt immer täglich ins Wirtshaus, weil er das 

gute Essen der Köchin Erna vermisst. Will diese gerne als Köchin 
zurückgewinnen. (ca. 60 Einsätze) 

 
Chantal Obermeier: ca. 25 – 40 Jahre alt. Bewerberin auf die Dating-App. Kann sich gut 

verstellen, um an ihr Ziel zu kommen. Ist in Wirklichkeit aber eine 
bodenständige Person. (ca. 52 Einsätze) 

 
Gabi Weinzierl: ca. 25 – 40 Jahre alt.  Bewerberin auf die Dating-App. Rauhe Person, 

die weiß, was sie will und deswegen in der Liebe immer Pech gehabt, 
hat, weil sie die Männer dadurch abschreckt. Kennt sich gut mit 
Weinen aus. 

 
Rosa Schlüpfer: ca. 25 – 35 Jahre alt. Bewerberin auf die Dating-App. Eher prüde, 

gläubige Person, die eine begnadete Köchin ist. Fühlt sich in der Rolle 
als Bewerberin unwohl. (ca. 39 Einsätze) 
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Senior 1 und 2:  passiver Teil des Stücks, da sie nur schweigend am Stammtisch sitzen 
und erst am Ende einer Szene oder Aktes ihren Kommentar zum 
Geschehen abgeben. (ca. 31 und ca. 31 Einsätze) 

 
Bühnenbild:  alle drei Akte Gaststube Wirtshaus. 
 

In die Jahre gekommenes Wirtshaus mit Stammtisch in der Mitte der 
Bühne. An einer gut einsehbaren Seite eine Durchreiche in die Küche. 
Neben der Durchreiche ist die Türe zur Küche. Nahe den 
Küchenzugängen ist die Theke mit Schankanlage, Gläserregal usw. 
angeordnet. An der Rückseite der Bühne befindet sich der Eingang ins 
Wirtshaus. Daneben sind eine Garderobe und z. B. ein alter 
Zigarettenautomat aufgestellt. 
Weitere Sitzmöglichkeiten für weitere Gäste sollten vorhanden sein, 
damit die Bühne auch als Gaststätte zu erkennen ist. 

 
 
Spieldauer:  ca. 120 Min. 
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1. Akt 
 

1. Szene 
 

Dame, Sepp, Hans, Jakob, Monika, (2 Senioren) 
 

(Während der Vorhang aufgeht, hört man eine Dame, die den Sepp 
beschimpft. Er steht an der Türe und schaut nach außen zu Gabi. Die 
anderen Personen sitzen mit geöffnetem Mund sprachlos am Stammtisch. 
Abseits an einem Tisch sitzen 2 Gäste, die nicht für das Stück relevant sind 
und immer erst am Ende einer Szene/Akt ihren Senf dazu geben. Diese 
können auch komplett weggelassen werden. Auf dem Stammtisch stehen 3 
Bierkrüge.) 

 
Dame: (kann eine Person wie z. B. Maske, Souffleuse o. Ä. sein da diese nicht 

sichtbar ist) Du Egoist. Mit dir bin ich fertig. Du hast nie Zeit für mich. In 
Zukunft kannst du bei deinen Wirtshausbrüdern sitzen und ihnen von 
deinem Fußball, deinen alten Autos erzählen und die ganze Nacht Karten 
spielen. Pfiad dich, auf nimmer Wiedersehen. (ab, Türe knallt zu – dann 
erst einmal Stille). 

 
Hans: (nach einer Weile, Seufzer) Na, Sepp. Wieder eine weg! 
 
Sepp: (seufzend aus Keller) Lass mir doch meine Ruhe! Jetzt ist endgültig 

Schluss mit 
 den Weibern. 
 
Monika: Was war denn das gerade für eine Geschrei? Das habe ja sogar ich bis in 

den  Bierkeller gehört. 
 
Jakob: Die Uschi hat ihn verlassen. 
 
Monika: (stellt sich gerne schwerhörig) Stimmt, die kann nichts wie alles verprassen. 
 
Jakob: Nicht verprassen! Die Uschi hat den Sepp verlassen. Kauf dir doch endlich 

mal  ein Hörgerät. 
 
Sepp: Brauchst doch nicht kaufen. Das kannst du doch beim …. in ….. (regionaler 
 Hörakustiker) kostenlos testen. 
 
Jakob: Stimmt, da bekommst alle 14 Tage ein neues. (alle drei lachen) 
 
Monika: Ja, hab ich auch schon gehört, dass das teuer ist. (die anderen schütteln 

den  Kopf) 
 
Hans: Also Sepp, wenn du mich fragst, bist du schwer vermittelbar. Die wievielte 
 Frau war denn die Uschi jetzt in deinem Leben? 
 
Sepp: Ich glaube, es war die Vierte. Jetzt habe ich gemeint, diesmal mache ich 

alles richtig. Gewaschen habe ich, gebügelt, gekocht, geputzt und sogar 
gesaugt habe ich. Und trotzdem ist die Uschi weg. 

 
Jakob: Sepp! Du bist ein Depp! Frauen wollen hofiert werden. Schick ausgehen, 
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shoppen, Maniküre, Pediküre. Das ist denen wichtig. Nicht, dass du den 
Haushalt schmeißt. Dafür kannst du doch eine Putzfrau einstellen. 

Hans: Mensch Sepp! Die Uschi ist doch eine Traumfrau. 
 
Sepp: Recht hast. Die ist immer früh ins Bett gegangen. 
 
Jakob: Da war die Vorgängerin anders, die hat brennt. Die hat Feuer gehabt. 
 
Sepp: Genau! Weil sie ein Drachen war. 
 
Hans: Und davor, die Anette, das war doch eine Nette. 
 
Monika: Das war doch keine Fette! Der Sepp hat doch nur schlanke Frauen gehabt. 
 
Jakob: Ja und davor. (schwärmerisch) Die Birgit! 
 
Monika: Und ob es bei mir noch ein Bier gibt. Ich bringe es dir gleich. 
 
Sepp: Habt ihr jetzt meine Beziehungen durch, ihr Neider? Ich geh jetzt pinkeln 

und  dann muss ich noch ein Ersatzteil für meinen alten 911er abholen. Geh 
zu, Monika, lass mich schnell zahlen. 

 
Monika: Malen? Kaum ist die Susi weg, wird dir wohl schon langweilig? Wo soll ich 

denn jetzt ein Malbuch und Stifte herhaben? (sucht Stifte unter der Theke) 
 
Sepp: Ach geh, dann schreib es einfach auf meinem Bierdeckel an. (ab) 
 
Monika: (leicht erbost) Ja den schau an! Geht der schon wieder ohne zu zahlen. 
 (Hans und Jakob schauen sich an und denken sich ihren Teil) 
 
Hans: Jetzt geht die Jammerei vom Sepp wieder von vorne los. Jetzt können wir 

für ihn glatt eine suchen. Alle Jahre dasselbe. 
 
Monika: Was, ihr wollt ihm eine „buchen“? Das wird teuer! 
 
Jakob: Suchen! Nicht buchen. 
 
Monika: Einen Kuchen! Zum Bier? Wenn du meinst. 
 
Jakob: Ist schon wurscht. (überlegt, bremst Monika) Nein, keine Wurst bringen! 
 
Monika:  Du weißt auch nicht, was du willst. Kein Wunder, dass du auch keine Frau 

hast. 
 
Hans: Jetzt ist aber genug. Ich mag den Sepp ja gern. Aber wieder wochenlang 

die Jammerei am Stammtisch wegen der Ex muss ich nicht haben. 
 
Jakob: Was willst du denn machen. Das müssen wir uns anhören. Er ist doch 

unser Freund. 
 
Hans: Der Sepp braucht eine Frau! Fertig. 
 
Jakob: Schön und gut. Aber bei uns in der Gemeinde findet der keine mehr. Nicht 
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 mal brauchbare Rückläuferinnen gibt es bei uns. 
 
 

2. Szene 
Hans, Jakob, Monika, Erna, (2 Senioren) 

 
Erna: (kommt beschwingt und aufgedonnert herein. Ist guter Laune, singt und 

tänzelt) …heit ist so ein schöner Tag, la la la la la (siehe Fliegerlied) …und 
ich flieg, flieg, flieg wie ein Flieger…. 

 
Monika: Schau, dass du in der Küche zur Landung ansetzt. Der Jack will einen 

Kuchen und… 
 
Jakob: (einwerfend) Nein, und ja keine Wurst! 
 
Hans: Ja Erna, wo kommst du denn her? Hast dich ganz schön raus geputzt. 
 
Erna: Ich war bei einem Blind Date. (spricht wie geschrieben) 
 
Monika: Was den Blinddarm haben sie dir raus? Und dann singst du auch noch. 
 
Erna: Nein! Ich habe mich mit Harald (spricht Haaarald) getroffen. 
 
Jakob: Wo hast du denn diesen Riss gemacht? 
 
Erna: Ich habe mich doch im Partnerportal „AufzumFensterln.com“ als „Sweety“ 

angemeldet. Und da habe ich Harald geliked (spricht wie geschrieben, in 
Küche ab) (Hans und Jakob schauen sich an und man merkt, dass das die 
Lösung ihres Problems ist). 

 
Jakob: Hacki, das ist es! Partnerportal. Der Sepp muss ins Netz! Du kennst dich 

doch da aus. 
 
Hans: (verwundert) Ich? Mit einem Partnerportal? 
 
Jakob:  Nein. Mit dem Computerkram. Also, was brauchen wir vom Sepp? 
 
Hans: (überlegt, zählt dann an den Fingern auf) Als erstes brauchen wir ein Foto 

vom Sepp auf dem er auch Chancen auf dem Markt hat. Dann Infos, was 
du für Interessen, Hobbys, Gewohnheiten usw. hast. 

 
Jakob: Wieso, was ich für Interessen habe? Wir wollen doch den Sepp verräumen. 
 
Hans: Ja, logisch vom Sepp. Ich habe ja nur aufgezählt, was wichtig ist. Haben 

wir ein brauchbares Foto von ihm? 
 
Jakob: Vom dem gibt es keine brauchbaren Fotos. Entweder im Vollrausch, 

dreckig in seiner Hobbywerkstatt oder was zum Essen im Maul. 
 
Hans: Dann müssen wir dem Sepp erst einmal klar machen, dass das seine 

einzige Chance ist, an eine Frau zu kommen, die zu ihm passt. Das 
müssen Profis bei  „aufzumFensterln.com“ sein. Die Erna ist doch das 
beste Beispiel. 
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Jakob: Recht hast du. Wir müssen das dem Sepp nur richtig verkaufen. Am besten 
ist es, wenn wir für ihn erst einmal was Gescheites zum Anziehen 
auftreiben. 

 
Hans: Genau. Den verpacken wir sauber in eine Tracht, weil dann beißen auch 

nur die bodenständigen Weiber an. 
 
Jakob: Gut, zahlen wir und dann packen wir es gleich an. Dann machen wir heute 

noch ein Fotoshooting mit dem Sepp. Monika (deutet mit den Fingern, dass 
sie zahlen wollen) 

 
Monika: Jeder 3 mal 2,80 und jeder 2 Halbe vom Sepp macht 15,--€ pro Nase mit 
 Trinkgeld. 
 
Jakob: Da hast einen Zehner, passt so! 
 
Hans: Ich habe bloß einen Zwanziger. 
 
Monika: Dann passt es ja eh! (Hans kopfschüttelnd und Jakob lachend ab) Der 

arme Sepp. Jetzt wollen sie ihm gleich wieder eine suchen. Für den 
Bierumsatz wäre es aber besser, wenn er wieder ein Vierteljahr bei mir in 
der Gaststube trauern würde. Die anderen zwei könnten aber auch 
langsam eine Frau fürs Leben vertragen. Das einzige Weibliche, was der 
Hacki kennt, ist die Tastatur. Der Jack baggert alle an und keine bleibt ihm. 
(überlegt) Aber des mit der Partnervermittlung wird die Erna bestimmt auch 
interessieren. (in Küche ab) 

 
 

2-1. Szene 
(optional, kann weggelassen werden) 

(2 Senioren) 
 
Senior 1: Hast das gehört? „Auf zum Fensterln“ Komm! 
 
Senior 2: Spinnst du? Ich gehe doch in meinem Alter nimmer Fensterln. Bis ich die 
 Leiter zum Stehen bring, ist die Nacht vorbei. 
 
Senior 1: Dann steig auf eine Leiter rauf, die eh schon steht. Das nennt man dann in 

der neuen Sprache „Leiter sharing“ 
 
Senior 2: Für mich ist es besser ich „Komm nicht zum fensterln“. 
 
Senior 1: Wahrscheinlich kommst halt schon vor dem Fenster. (lacht) 
 
Senior 2: Du regst mich auf. Komm gehen wir bieseln. 
 
Senior 1: Ich muss jetzt nicht! 
 
Senior 2: Dann muss ich halt auch nicht. 
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3. Szene 
Monika, Erna, (2 Senioren) 

 
Erna: (mit Monika aus der Küche in Arbeitskleidung) Das kann ich ja gar nicht 

glauben. Die wollen wirklich den Sepp bei einem Partnerportal anmelden? 
Pah, was will jetzt der beziehungsresistente Kerl bei so einer Einrichtung? 
Und wie der immer daherkommt. Angezogen wie vor 20 Jahren, Frisur wie 
frisch aus der Kiste 
geschlüpft und seine Badewanne ist auch arbeitslos. Na, na, so einer hat 
doch da keine Aussicht auf Erfolg. 

 
Monika: Ja Erna, höre ich da was durch? Man könnte ja glatt meinen, der Sepp 

gefällt dir. 
 
Erna: Mir? (verlegen) Also mir, nein, also wirklich nicht. Der Sepp doch nicht. 

Jeder andere, aber nicht der Sepp! 
 
Monika: Ist ja gut! (zwinkert ihr zu) Er passt nicht in dein Beuteschema. 
 
Erna: (neugierig) Also schnell, erzähl, wie wollen die das mit dem Sepp 

anstellen? Der hat doch nicht einmal einen Computer. 
 
Monika: Das nicht. Aber er hat den Hacki als Computerfreak und den Jacki, den 

alten Charmeur, die den Sepp sauber vermarkten werden. Wart es einmal 
ab. Das wird am Ende noch funktionieren. 

 
Erna: Ach was. Der Sepp hat doch die Nase voll vom weiblichen Geschlecht. Der 
 macht da bestimmt nicht mit. 
 
Monika: Ich glaube erstens, dass der Sepp da wirklich mitmacht und zweitens 

braucht der Sepp eine Frau, die ihn so nimmt wie er ist. 
 
Erna: (träumerisch) Ja, so wie er ist. 
 
Monika: (ironisch) Ach so! So wie er ist? 
 
Erna: (auch ironisch) Nicht so wie du, die sich immer als schwerhörig verstellt und 

sich daraus ihren Spaß macht. 
 
Monika: Also, dann verstell du dich auch nicht weiter und gib endlich zu, dass du auf 

den  Sepp ein Auge geworfen hast. 
 
Erna: (lieblich) Ja, er ist ja schon ein süßer Kerl. Der würde mir schon gefallen. 

Und es wäre nicht nur ein Auge (wackelt mit Oberkörper). (enttäuscht) Aber 
der Sepp sieht mich einfach nicht. 

 
Monika: Dann müssen wir dafür sorgen, dass er dich sieht. Darum müssen wir aus 

dem hässlichen Entlein eben einen Schwan machen. 
 
Erna: Ich kann mich doch nicht mit meinem besten Gewand in die Küche stellen. 
 
Monika: Das nicht. Aber du hast doch noch andere Möglichkeiten. Zum Beispiel wie 

du dem Sepp das Essen servierst. 
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Erna: Was kann ich denn da anders machen? Essen ist Essen. Schmecken muss 
es! 

 
Monika: Pass auf. Jetzt zeige ich dir mal, wie du dem Sepp das Essen servierst. 

(steht auf, holt einen Teller und geht auf Erna zu) (im rauen Ton) Da Sepp, 
dein Schweinsbraten mit Knödel. Mahlzeit! 

 
Erna: Passt doch, oder? Was soll da dran falsch sein? 

 
Monika: Wenn du dem Sepp gefallen willst, muss das anders ausschauen. Pass 

auf!  (nimmt wieder den Teller und geht mit graziösem Hüftschwung auf 
Erna zu, beugt sich aufreizend zu Erna) Einmal Gesottenes vom Schwein 
in Biersoße mit handgedrehten Kartoffelbällen (wackelt wieder mit 
Oberkörper) und Salat. (macht schöne Augen) Lass es dir schmecken. 

 
Erna: (überlegt kurz) Und du glaubst, das beeindruckt den Sepp? 
 
Monika: Also, wenn er es dann nicht kapiert, dann steht er auf der Leitung. 
 
 

4. Szene 
Monika, Erna, Martin, (2 Senioren) 

 
Martin: Grüß Gott beieinander! Ja Fräulein Erna, schön, sie wenigstens hier zu 

sehen, wenn sie schon nicht zu meinem Gottesdienst kommen. 
 
Erna: Ja, Herr Pfarrer, seit ich nicht mehr bei Ihnen, sondern bei der Monika 

koche, überschneiden sich halt unsere Öffnungszeiten ganz markant. 
 
Martin: Stimmt. Aber ich kann meine nicht verschieben. Der Sonntagsgottesdienst 

ist eben am Sonntagvormittag und nicht am Ruhetag des Wirtshauses. 
 
Erna: Und bei uns ist es genau umgedreht. 
 
Monika: Herr Pfarrer, was darf es sein? Ich hätte heute einen besonderen 

Schweinebraten. 
 
Martin: Dann nehme ich den natürlich gerne und wie immer ein kühles Bier dazu. 
 
Monika: Gerne, Herr Pfarrer. (zu Erna) Auf geht’s, jetzt kannst du gleich mal üben! 
 
Erna: Beim Pfarrer, echt jetzt? Auf den steh ich doch gar nicht. 
 
Monika: Du sollt ja nur üben! Auf geht’s! 
 
Erna: Also gut. (geht in die Küche, Martin sitzt wartend am Tisch) 
 
Monika: (bringt ihm das Bier) Zum Wohl, Herr Pfarrer! 
 
Martin: Danke. Auf Ihr Wohl! 
 
Erna: (versucht, so zu servieren, wie es ihr Monika gezeigt hat, gelingt ihr aber 

nicht wirklich) So, Herr Pfarrer! Einmal gesottene Sau in Bier ersoffen mit 



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! 
 

13 
 

runden Knödelbällen (wackelt mit Oberkörper) und Grünzeug. (schüttelt 
sich) (macht schöne Augen, dann erleichtert) Lass es dir schmecken. 

 
Monika: (haut den Kopf auf die Theke oder Wand) 
 
Martin: (perplex) Ah, ja, ich… danke! (beginnt zu essen) 
 
Erna: (geht zu Monika) Und, wie war ich? 
 
Monika: (gleichgültig) Ach, frag einfach irgendwann den Sepp. 
 
Erna: Also hat es gepasst! (freudig in Küche ab, singt) Heut ist so ein schöner 

Tag, lalala… 
 
Martin: Also, Frau Zacherl. Der Braten von der Erna ist noch immer der beste. Ich 

bedauere schon, dass sie mir das Fräulein Erna abgeworben haben. Ich 
habe bis heute keinen adäquaten Ersatz gefunden. 

 
Monika: Ja, da soll es doch so ein Portal geben „aufzumFensterln.com“. Findet man 

da  keine Köchin für einen Pfarrer? 
 
Martin: Also, um Gottes willen, als Priester kann ich doch nicht auf einem 

Datingportal nach einer Köchin suchen. 
 
Monika: Wenn man es genau nimmt, machen das doch alle Männer. Sie suchen nur 

eine Frau zum Kochen, Putzen und Waschen. 
 
Martin: Nicht dumm, aber für mich trotzdem keine Option um eine Köchin zu 

finden. 
 
Monika: Dann kommen Sie ganz einfach weiterhin zu mir zum Essen. Sie sparen 

sich die Köchin und ich habe einen Dauergast. Jetzt lassen Sie sich den 
guten Braten von der Erna schmecken. (geht hinter die Theke, Sepp kommt 
gerade herein) Haben Sie übrigens das Neueste vom anonymen Spender 
gehört? Der hat gestern eine Tüte mit 5000,-- Euro und eine Herzkönig-
Karte in den Briefkasten vom Seniorenheim gelegt. 

 
Senioren: (schauen sich an und verlassen plötzlich die Bühne Richtung Ausgang) 
 
Martin: Es ist doch schön, dass es noch Menschen gibt, die bedürftigen Menschen 

etwas von ihrem Vermögen abgeben. 
 
 

5. Szene 
Monika, Martin, Sepp, Hans, Jakob, Erna 

 
Sepp: Grüß Gott und Mahlzeit, Herr Pfarrer. (Zeigt Pfarrer Scheibenwischerblatt, 

muss nicht Original von 911er sein) Da Martin, schau mal, Original 911er! 
Das ist nicht billig. Da könnte mir doch auch einer mal eine Tüte Kohle in 
den Postkasten stecken. 
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Martin: (Überrascht, dass er mit Vornamen angeredet wird) Schön für dich, mein 
Sohn, es wäre aber schöner, wenn ich dich sonntags für meine Predigt 
genauso begeistern könnte. 

 
Sepp: Oh mei, Herr Pfarrer. Nach circa zwanzig Minuten fällt meine Konzentration 

auf den Nullpunkt und dann steigert sie sich erst wieder zum Ende hin. 
(Jakob und Hans kommen gerade zur Tür herein und hören den letzten 
Satz. Hans muss in dieser Szene kurze Lederhose tragen. Sie haben die 
Tracht, Kamera und Notebook für Sepp dabei) 

 
Martin: Den Beginn von deinem Nullpunkt kann man laut und deutlich hören. 
 
Jakob: Stimmt, da reißt es mich jedes Mal! (macht Schnarchen nach) 
 
Martin: Ah, die zweite Stimme ist auch schon da. Fehlt nur noch der Bass und der 

Chor ist komplett. 
 
Hans: (Er weiß, dass er gemeint ist, mit tiefer Stimme) Bin schon da! 
 
Sepp: Monika, 4 Bier! 
 
Martin: Danke, danke ich habe noch! 
 
Sepp: Eine Halbe geht schon noch. 
 
Hans: So, Sepp jetzt geht es auf, wir haben das Equipment für deine Brautschau 

dabei. 
 
Sepp: Was heute noch? Die Andere ist doch noch nicht einmal richtig weg und ihr 
 wollt mich schon gleich wieder verkuppeln. 
 
Jakob: Logisch! Erstens, müssen wir dich dann nicht aushalten. Zweitens, dein 
 Marktwert sinkt auch jeden Tag. Drittens, haben wir schon deine Tracht 
 dabei und viertens, kannst die gleich mal anziehen. 
 
Sepp: Marktwert! Bin ich denn ein Rindvieh? 
 
Martin: Wir sind alle Teil der Herde Gottes. 
 
Hans: Irgendwie haben Sie schon Recht, Herr Pfarrer. (zu Sepp) Also auf geht‘s 

Sepp umziehen. 
 
Sepp: Was? Da in der Wirtsstube? Da sieht mich doch jeder! (Schaut zum 

Publikum und zum Pfarrer) 
  
Erna: (Schaut durch die Durchreiche, hört interessiert zu. Macht dann beim 

Umziehen und in der ganzen Szene heimlich Fotos) 
 
Jakob: Von uns schaut dir keiner was weg. Gell, Herr Pfarrer? Dann trinken wir 

eben noch eine Runde Schnaps zum „Warm up“. Monika bring gleich noch 
4 Kurze mit (evtl. 6 wenn die 2 Gäste auch mittrinken). 

 
Martin: Danke, danke… 
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Jakob: Den können Sie zum Schweinebraten brauchen! Der ist doch so fett! 
 
Martin: Na gut! (isst weiter) 
 
Hans: Ja Sepp, was ist jetzt? Runter mit der Hose! 
 
Sepp: Also gut! (dreht sich weg und zieht Hose aus. Darunter hat er lange 

Unterhose.) Und jetzt? 
 
Monika: (bringt Getränke, mustert Sepp) Na dann, Prost. 
 
Hans: Zu deiner langen Unterhose kannst du keine kurze Lederhose anziehen. Ab 

hinter die Theke! Unterhosentausch! (beide gehen hinter die Theke und 
spielen Unterhosentausch. Erna macht versteckt Fotos.) 

 
Sepp: Seit wann hast du die schon an? 
 
Hans: Noch keine Woche! Und du? 
 
Sepp: (Schaut auf Kalender und zuckt mit den Schultern) Jakob, schmeiß mir 

gleich die Lederhose her! (geht dabei hinter der Theke vor, hat 
ausgefallene Unterhose an) 

 
Jakob: Hans! Da haben wir jetzt echt Glück gehabt, dass du eine Unterhose trägst! 
 
Hans: (Kommt hinter Theke vor, hat lange Unterhose unter seiner kurzen 

Lederhose) Schau her Sepp, so hättest du am Bild ausgeschaut! 
 
Sepp: Passt doch! Friert man wenigstens nicht. 
 
Jakob: Komm, zieh das Hemd noch an und du, Hans, baue deine Technik auf. 

(unterstützt Sepp beim Anziehen) 
 
Hans: (schaltet Laptop ein, schließt Digitalkamera an und tippt herum) Läuft! 
 Monika, mach mal das Licht heller für die Fotos vom Sepp. 
 
Monika: Wer ist ein Depp? 
 
Hans: Nicht Depp! Sepp! Der Sepp ist nicht der Hellste, darum brauchen wir mehr 
 Licht. 
 
Monika: Ja, er hat jetzt mehr Gewicht. Früher war er schlanker. (amüsiert sich, weil 

die anderen ihr die Schwerhörigkeit abkaufen) 
 
Hans: Du machst mich wahnsinnig mit deinem Hörproblem. (dreht das Licht selbst 
 heller – je nach Bühnensituation/ über dem Tisch) 
 
Monika: (räumt beim Pfarrer ab) So, Herr Pfarrer, hat es Ihnen gemundet? 
 
Martin: Sehr gut, wie immer dank Ihrer begnadeten Köchin. Ich würde dann gerne 
 bezahlen. 
 
Monika: Ich schreibe es auf ihren Monatsdeckel. (Monika mit Geschirr ab) 
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Sepp: (ist mittlerweile fertig angezogen) So Männer, ich brauch jetzt erst einmal 

einen Schnaps. Also, die Herren, zum Wohl! (alle trinken) 
 
Martin: (trinkt Schnaps mit, dann schnell das Bier aus – dann schnell ab) 
 
Sepp: Geht es ihm nicht gut, dem Herrn Pfarrer? 
 
 

6. Szene 
Sepp, Hans, Jakob, Erna 

 
Hans: Also, Technik steht. Wir können loslegen. Sepp, geh mal in Position, Jack, 

Du fotografierst! Aber dafür brauchen wir Platz. (rücken Tischgruppe zur 
Seite) 

 
Sepp: (zögert) Ich weiß nicht so recht. Muss das mit dem Dating-Zeug unbedingt 

sein? Ich fühl mich da gar nicht wohl. Und die Fotografiererei… 
 
Hans: Jetzt zicke nicht herum. Das wird jetzt durchgezogen. Oder soll ich 

vielleicht im Internet nach einer Asiatin für dich schauen und dann 
bestellen? 

 
Jakob: Hör mir auf. Das hat letztes Jahr einer aus … (Nachbarort) gemacht. Und 

dann haben sie ihm nicht die Braut, sondern ihre Mutter geschickt. 
 
Sepp: Dann lieber doch Fotos machen und bei uns suchen. Also, was soll ich 

machen? 
 
Hans: Du musst jetzt „posen“. 
 
Sepp: Jetzt rede deutsch mit mir. Was soll ich machen? 
 
Hans: Jack, Du bist doch ein alter „Poser“ und Frauenheld. Los, zeig es ihm wie 

man sich richtig präsentiert. 
 
Jakob: (stellt sich wie Modell vor die Kamera) So, Sepp, schau her! So muss das 

ausschauen. 
 
Hans: Sepp, stell dich mal auch so hin wie der Jack. 
 
Sepp: (versucht sich ebenfalls so hinzustellen, was aber komisch ausschaut) 

Passt es so? 
 
Jakob: Der Quasimodo schaut im Vergleich zu dir richtig gut aus. Bleib mal etwas 
 lockerer. 
 
Sepp: So ein Schmarren! Wie soll ich da locker bleiben? Reicht da nicht ein 

Brustbild? 
 
Hans: Nein! Weil mit deinen Füßen können wir gut von deinem Gesicht ablenken. 

Wir  wollen dich ja schließlich an deine Herzdame bringen. 
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Sepp: (beleidigt) Ihr Deppen! Ich soll mich da zum Affen machen und ihr habt 
euren Spaß. 

 
Jakob: Sepp! Jetzt stell dich nicht so an. Wir wollen doch alle, dass du glücklich 

wirst. 
 
Sepp: Aber mich habt ihr noch nicht gefragt, ob ich damit glücklich bin. 
 
Hans: Gut, dann halt nicht. Dann packen wir halt wieder alles zusammen. (Erna 

ist über diesen Satz sichtlich erfreut) 
 
Jakob: Ja, Hacki, spinnst du jetzt? Der Sepp braucht eine vernünftige Frau. Ende! 
 
Hans: Also Sepp! Solo oder Duo? Jetzt mach dich mal locker. 
 
Sepp: Also gut, dann machen wir weiter. (lockert sich lustig auf, macht 

Atemübungen und Kniebeugen) 
 
Jakob: (unbemerkt zu Hans) Jetzt hüpft er herum wie eine Yoga-Tante. 
 
Erna: (macht von Sepp bei den Übungen Bilder) 
 
Sepp: (Macht weiter mit den „Übungen“, was auch etwas dauern darf, da es lustig 
 wirken muss. Die anderen schauen ihm zu. Erna macht Fotos) 
 
Jakob: (nach einer Weile zu Hans) Hacki, ich glaube das wird nichts mehr. Schau 

doch mal lieber bei den Asiaten. 
 
Sepp: (plötzlich) Nein, nein, ich bin soweit. Bloß keine Alte. 
 
Hans: Na also, geht doch. Jetzt aber richtig in Stellung. (Sepp stellt sich fast 

professionell in Position) (Hans gibt Kommandos wie: Nacken nach hinten, 
Brust raus,  durch die Haare fahren, Kussmund, lächeln usw.) 

 
Jakob: Sepp, du bist ein Talent. Das hätte ich dir gar nicht zugetraut. Du musst 

dich beim Bauernkalender bewerben. 
 
Hans: Du wärst bestimmt der April. 
 
Sepp: Und warum der April? Ich bin doch im August geboren. 
 
Hans: Weil du der geborene Aprilscherz bist. (Hans, Jakob und Erna lachen) 
 
Sepp: Jetzt ist aber gut mit der Fotografiererei. Zeig mir mal die Bilder. 
 
Hans: Moment. Ich muss erst die Fotos auf den Rechner kopieren. Das dauert. 

Ich geh erst mal bieseln. 
 
Jakob: Ich geh auch mit. 
 
Sepp: Wenn ihr müsst, dann muss ich auch. (alle drei ab) 
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7. Szene 
 Erna, Monika, (2Senioren) 

 
Erna: (kommt aus Küche herein, amüsiert sich über die Bilder auf ihrem 

Foto/Handy) Der Sepp, wie er wirklich ist. In seiner warmen, langen 
Unterhose, die er auch im Sommer anhat. Schön ist sie nicht, aber mir 
gefällt er so. Und die verdrehten Erstversuche beim Posen, der Hammer. 
(lacht) Hi, Hi, hi…. und die Kniebeugen, keiner macht die sinnlicher wie er. 
(schwärmt) Mei, würde der Sepp mir gefallen. (ernst, sauer) Aber der 
Hammel sieht mich einfach nicht. Der Sepp ist ein Depp! (geht zu Laptop 
und schaut die Bilder an) Das sind ja drei echte Profis. Die stellen den 
Sepp viel zu gut dar. So ist der in null Komma nix vom Markt. Da muss ich 
was machen. (überlegt) Aber was? (ruft in Küche) Monika, Monika 

  komm herein, ich brauche Hilfe, Hilfe! 
 
Monika: (aus Küche mit Erste Hilfe Koffer) Ruhig bleiben, still atmen, was ist 

passiert? 
  
Erna: Der Sepp, der Sepp… 
 
Monika: Ich sehe keinen Sepp. (schaut unter den Tischen) Was ist mit ihm? 
 
Erna: (schluchzend) Der Sepp ist ein Depp. (weint) 
 
Monika: Ja, dann hilft mein Erste-Hilfe-Kasten nichts. Und wieso ist der Sepp ein 

Depp? 
 
Erna: Weil der Narr und seine zwei Mitnarren wirklich nach einer Tussi für den 

Sepp im Internet suchen. Dabei steht die richtige Frau für ihn vor dir. 
 
Monika: Dann muss er entweder dich im Internet finden oder deine Vorzüge so 

erkennen. 
 
Erna: Meine Vorzüge erkennen? Mein Essen schmeckt ihm, sein Bier serviere ich 

ihm  mit einer wahnsinnigen Erotik und (schaut in ihren Ausschnitt) darunter 
bin ich eine Granate. 

 
Monika: (schaut in Ernas Ausschnitt) Wenn es bloß keine Blindgänger sind. 
 
Erna: (drohend) Vorsicht, Hände weg vom Sicherungsstift! 
 
Monika: Jetzt stellen wir erst mal wieder alles an seinen Platz. (beide stellen die 
 Tischgruppe an ihren Platz zurück) Haben sie die Bilder vom Sepp für das 
 Internet schon gemacht? 
 
Erna: Ja freilich, das ist doch das Problem. Schau dir doch mal die Bilder an. Die 

sind doch viel zu professionell! Da kommt ja eine Tussi nach der anderen. 
Da hat er ja freie Auswahl wie bei der Losbude. 

 
Monika: Sapperlot! Der Sepp. Der schaut ja wirklich gut aus. Ein strammer Bursch. 
 
Erna: (verzweifelt) Habe ich es nicht gesagt, dass da jede anbeißt. Sogar du 

sabberst ja auch schon. 
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Monika: Ach was, der Sepp ist doch nichts für mich. Ich habe mit den Männern 
abgeschlossen. 

 
Erna:  Aber ich nicht. Mir würde der Sepp schon narrisch gut gefallen. Aber er 

erkennt es nicht. 
 
Monika: Dann müssen wir halt nachhelfen, dass er deine Werte (schaut auf ihren 

Ausschnitt) erkennt. 
 
Erna:  Wie sollen wir da nachhelfen? Wenn die die Bilder auf der Datingseite 

haben, sind sie drin. Dann ist der Sepp frei zugänglich für die ganze Welt. 
 
Monika: Wir müssen schauen, dass wir den Sepp so auf der Partnerseite 

präsentieren, dass genau die Frauen kommen, die er nicht will. 
 
Erna: Und wie sollen wir das anstellen? Wir müssten dann ja das Profil vom Sepp 
 ändern können. 
 
Monika: Ich kenne mich ja mit dem Computer-Zeug nicht aus. Aber ich weiß, dass 

wir das Passwort brauchen. Also Augen und Ohren aufhalten. 
 
Erna: (überlegt kurz) Ich habe es! Ich rufe dich jetzt auf deinem Handy an und 

dann lassen wir meins hier versteckt liegen und können mithören. 
 
Monika: Du Granate! Wie kommst denn du so schnell auf so was? 
 
Erna: Das habe ich bei „Alarm für Cobra 11“ (oder andere Serie) gesehen. 
 
Monika: Also dann: Ruf mich an. (wie nächtliche Dauerwerbesendung gesprochen) 
 
Erna: (wählt Monikas Nummer) Also Monika, Mission Sepp läuft! 
 
Monika: (ihr Handy läutet) Moment, gleich. mein Handy läutet. (schaut auf das 

Display) Du bist es. Was willst du denn? 
 
Erna: Monika, einfach annehmen und nicht auflegen, gehen wir! (versteckt Handy 

im Bereich des Tisches mit Laptop, dann beide ab) 
 
Senior 1 u. 2: (kommen herein und setzen sich auf ihren Stammplatz) 
 
 

8. Szene 
Sepp, Hans, Jakob, (2 Senioren) 

 
Hans: (kommt mit Sepp und Jakob vom WC) Also langsam wird es Zeit, dass die 
 Monika endlich einmal die Schlösser von den Toilettenboxen richten lässt. 
 Jedes Mal komm ich da nicht mehr raus, weil das blöde Schloss klemmt. 
 
Sepp: Selber schuld, du alter Sitzpinkler. Stell dich halt auch hin zum Bieseln wie 
 echte Männer. 
 
Jakob: Lass ihn sitzen, dann bieselt er uns wenigstens nicht ans Hosenbein. 
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Hans: (lenkt ab und schaut auf den Laptop) Jawohl, wenigstens sind die Bilder 
schon auf dem Rechner. Sepp, jetzt zaubern wir mal ein Profil von dir auf 
die Datingseite und dann bist du zum Abschuss frei gegeben. 

 
Sepp: Also gut, wenn ihr meint. Hauptsache keine Oma aus Thailand! 
 
Jakob: Was, jetzt gleich die Oma? Stehst du wohl auf ältere Semester? 
 
Hans: Auf den alten Radeln lernst du das Fahren. 
 
Sepp: (genervt) Jetzt ist aber gut. Fangen wir endlich mit den Bildern an. 
 
Jakob: Genau, jetzt schauen wir uns mal die Bilder an. 
 
Hans: Moment! Als erstes müssen wir einen Account für den Sepp anlegen. 

Name? 
 
Sepp: Ja, Sepp Holzner halt! 
 
Hans: Geboren? 
 
Sepp: (stolz) Na logisch, Hausgeburt! 
 
Jakob: Schreib es ruhig rein, dann wirkt er gleich heimischer. (schmunzelt) 
 
Hans: Schauen wir mal am Schluss, ob es ein Pflichtfeld ist. Wohnort, Beruf, 

Hobbies usw.? 
 
Sepp: Daheim in (Ort und Straße einsetzen), Beruf Bauer und studierter Lehrer. 
 
Jakob: Der noch nie vor einer Schulklasse gestanden ist. Und das ist gut so. 
 
Sepp: Und als Hobby schreibst du 911er hinein. Und bei „und so weiter“, da 

schreibst rein, dass die Uschi fort ist. (zu Jakob) Und das ist auch gut so! 
 
Hans: Wenn du meinst. Jetzt brauchen wir noch einen Nickname und ein 

Passwort. 
 
Sepp: Wieso einen Nicknamen? Ich heiße doch Sepp Theodor Erhard Holzner. 
 
Jakob: (überlegt kurz) Dann haben wir doch schon einen Nicknamen. S vom Sepp, 

das T vom Theodor, Er vom Erhard und schon haben wir ein Ster und das 
Holz vom Holzner. Hans schreib rein: STERHOLZ. 

 
Hans: Genau das passt zu dir, Sepp. Was willst du für ein Passwort? 
 
Sepp: Boxer 911 finde ich gut. 
 
Hans: O.k., dann haben wir alles, Enter! (lacht) Sogar die Hausgeburt hat er ge- 

nommen. (klickt die Bilder durch) Jetzt ein paar Bilder. Da schau her, das 
mit der langen Unterhose nehmen wir. Oder? 

 
Jakob: Das passt, wenn du eine ältere Dame suchst. Die haben es doch gerne warm. 
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Sepp: Ich will keine Alte, sondern eine Unverbrauchte. Und jetzt nimm das Bild 
raus. 

 
Jakob: Es gibt ja auch alte unverbrauchte Kandidatinnen. Wie zum Beispiel die 

Rosi aus … (Nachbarort). Da kannst du später mal sagen: „mit 80 
ungeöffnet zurück!“ 

 
Hans: Männer, bleibt ernst. Da schaut her. Das Bild schaut gut aus. Das ist mit 

Anbeißgarantie! 
 
Jakob: (amüsiert sich) Dann hat sie zumindest Zähne. 
 
Sepp: Alles besser wie dein letzter Riss. Was war die wieder? (Hans und Jakob 

schauen ihn fragend an) Pförtnerin vom Steinbruch, oder? (bleckt die 
Zähne und deutet Zahnlücken an) 

 
Jakob: (ablenkend) Ja, das Bild ist gut. Welche Bilder nehmen wir noch? 
 
Hans: Da schau her. Das mit dem Kussmund ist doch gut. Und das mit seiner 

Hühnerbrust passt auch gut dazu. So und jetzt noch eine Personen-
beschreibung mit ein paar guten Eigenschaften und Vorlieben, dann läuft 
die Sache. 

 
Sepp: Vorlieben, da kann ich viel aufzählen. (nimmt Speisekarte) Zum Beispiel 

Schweizer Wurstsalat, Schweinebraten, Sulzen und Saure Zipfel. Aber nur 
so, wie es die Erna macht! 

 
Hans: Mit den Vorlieben sind doch die bezüglich einer Frau gemeint. 
 
Sepp: Essen machen ist doch auf die Frau bezogen. 
 
Jakob: Der kapiert es einfach nicht. Der Hans meint, was für ein Typ Frau deine 

Nächste sein soll. Wie soll sie ausschauen? 
 
Sepp: Gut soll sie ausschauen! 
 
Hans: Ich schreib jetzt rein. Jung gebliebener Bauer sucht bevorzugt 

gutaussehende Frau, die mein Hobby, den 911er teilt, Wirtshausbesuche 
toleriert und hauswirtschaftlich bewandert ist zum gemeinsamen… 

 
Sepp: Essen! 
 
Jakob: Oh Mann, Sepp! Essen! Fällt dir da nichts Besseres ein? 
 
Sepp: Brunchen? 
 
Hans: Besser wäre brunften, du Hirsch! Ich schreibe jetzt besser für gemeinsame, 

kulinarisch ausgedehnte Abende. 
 
Sepp: Und was ist dann mit der Nacht? Bloß essen macht doch dick. 
 
Jakob: Langsam, langsam, nicht gleich mit der Tür ins Haus fallen. Das muss sich 

doch ergeben. 
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Sepp: Na gut, muss „Mann“ halt wieder mal alles abwarten. 
 
Hans: Haben wir jetzt alles? Dann mach ich den Sepp scharf. (wenn technisch die 

Möglichkeit besteht, kann die Seite vom Dating-Portal auf eine Wand oder 
Bildschirm projektiert werden) 

 
Jakob: Mensch Sepp. Da kommst du richtig gut rüber. Da bin ich gespannt, wie 

lange es dauert, bis sich die erste Interessentin meldet. 
 
Sepp: (stolz auf sich) Das wird schon hoffentlich nicht zu lange dauern. 
 
 

9. Szene 
 Sepp, Hans, Jakob, Monika, (2 Senioren) 

 
Monika: (aus Küche) So Männer, wie schaut es aus mit dem Durst? Noch eine 

Runde? 
 
Jakob: Nein, lieber keine. 
 
Monika: Noch eine? (geht grinsend zur Theke und schenkt ein) 
 
Sepp: Was die mit ihrer Schwerhörigkeit Geld macht! Die geht auf mich, die zahl 
 ich auf die gelungene Seite. 
 
Monika: Okay, dann noch eine zweite. (lacht sich wieder einen) 
 
Hans: (flüstert zu den anderen) Die macht mich noch zum Alkoholiker mit ihren 
 kaputten Ohrwascheln. 
 
Monika: (bringt 2 mal 4 Schnäpse) So zum Wohl! Der Vierte ist immer meiner. 
 (alle 4 trinken nacheinander 2 Schnäpse) (scheinheilig) Und? Wie weit 
 seid ihr denn schon mit dem Sepp seiner Annonce? 
 
Hans: Das nennt man heute Account! Gestern war Annonce. 
 
Monika: Was für Pomeranze? (amüsiert sich wieder, geht hinter die Theke und 

macht sauber) 
 
Jakob: Ich sage nichts mehr, sonst kommt noch eine Runde. Schreib es auf 

meinen Deckel! Servus miteinander! (ab) 
 
Sepp: Nimm mich mit. Mir reicht es auch! (auch ab) 
 
Hans: (packt Technik zusammen) Nichts mehr einschenken und anschreiben! Ich 
 muss auch heim! (packt zusammen, dann ab) 
 
 

10. Szene 
Monika, Erna (2 Senioren) 

 
Monika: (Holt verstecktes Handy und spricht hinein) Erna, sie sind weg, kannst 

herauskommen. 
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Erna: (Kommt aus der Küche mit Monikas Handy und spricht hinein) Ja, das hat 
aber jetzt lang gedauert, jetzt wäre ich beinahe eingeschlafen (gähnt). Bis die 
Männer mal auf den Punkt kommen und fertig werden! 

 
Monika: Kannst auflegen, ich stehe vor dir. 
 
Erna: Stimmt! 
 
Monika: So, also dann können wir mit unserem Plan loslegen. Hast Du die 

Zugangsdaten aufgeschrieben? 
 
Erna: (Spontan) Logisch! (dann nachdenkend) Wieso aufgeschrieben? 
 
Monika: Ja, damit wir den Account hacken können. 
 
Erna: Brauch ich doch nicht aufschreiben, (deutet auf ihren Kopf) hab ich alles 

hier  drinnen gespeichert. 
 
Monika: Also mach deine App auf und melde dich an! Du Sepp, du! 
 
Erna: Gut mach ich (nimmt ihr Handy, spricht langsam vor sich hin) Auf zum 

Fensterln App, akzeptieren, ja, anmelden, Holzmichl und Passwort, Ringer 
911. Geht nicht? 

 
Monika: (deutet auch auf Kopf) Alles hier gespeichert! Super gemacht! 
 
Erna: War doch Holzmichl oder doch Holzkopf? 
 
Monika: Nein, das Holz war hinten! 
 
Erna: Ach so, genau, Unterholz und Ringer 911! (gibt ein) Geht wieder nicht! 
 
Monika: Zum Glück höre ich gut! Schreib rein: STERHOLZ und Passwort Boxer 911! 
 
Erna: Ja verreck, es geht! Jetzt bin ich drin im Sepp. (schwärmerisch) Oh mein 

Gott, schaut der Sepp gut aus! 
 
Monika: Konzentrieren, der schaut auch nicht anders aus wie sonst. Wir müssen 

sein Profil und den Text ändern. 
 
Erna: Also gut, was soll ich schreiben? Also drinnen steht bei „Wer bin ich“: 

Jung gebliebener Bauer sucht bevorzugt gutaussehende Frau, die mein 
Hobby, den 911er, liebt, Wirtshausbesuche toleriert und hauswirtschaftlich 
bewandert ist für gemeinsame, kulinarisch ausgedehnte Abende. 

 
Monika: Abändern! Schreibe unter „Wer bin ich“: Ausgehungerter, frühpensionierter 

Oldtimerfan, mit Drang zum Wirtshaus und einfacher Ernährung, sucht 
Frau, Aussehen egal, die diese Vorlieben, aber auch nächtliche 
Spaziergänge am Friedhof mit mir teilt. 

 
Erna: Ja, das stimmt doch alles überhaupt nicht! So ist der Sepp doch nicht! 
 
Monika: Mädchen, willst du ihn haben oder nicht? 
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Erna: Ja schon! 
 
Monika: Dann müssen wir den Sepp in ein anderes Licht rücken, damit schon von 

Haus auf keine brauchbaren Kandidatinnen aufschlagen. Verstehst? 
 
Erna: Ach so, jetzt hab ich es kapiert! (denkt nach) Wir müssen die Bilder 

tauschen! 
 
Monika: (schlägt sich auf Stirn) Ja, das auch! 
 
Erna: Ja, da hab ich ein schönes! Das mit der langen Unterhose und Rallye-

Streifen ist perfekt. Dann noch das, wo er so krumm und steif dasteht und 
als Krönung das Foto, wo er trinkt. So will ihn bestimmt keine (lacht). 

 
Monika: Genau so muss es sein und am Schluss bleibst nur du übrig (lacht)! 
 
Erna: Also Sepp, dann mal aktualisieren! 
 
Monika: So, dann Licht aus und nach Haus! (Monika macht Licht aus, beide ab) 
 
 

10-1. Szene (optional) 
2 Senioren 

 
Senior 1: Hallo! (Macht Licht mit Feuerzeug) 
 
Senior 2: Ja! (Bläst es wieder aus) 
 
Senior 1: Nicht du! (Macht Licht mit Feuerzeug) 
 
Senior 2: Warum sagst dann Hallo? Ist doch sonst keiner mehr da! 
 
Senior 1: Ja, weil es finster ist! 
 
Senior 2: Haben Sie uns schon wieder vergessen? 
 
Senior 1:  Schaut so aus! Wieder einmal! 
 
Senior 2: Jetzt wo es so spannend geworden ist! 
 
Senior 1: Meinst du, dass die den Sepp im Internet loswerden? 
 
Senior 2: Auf Ebay wäre er bestimmt schneller weg, da geht es mit nur einem Euro 

los! 
 
Senior 1: Drei, zwei, eins gute Nacht! 
 

Vorhang – Ende 1. Akt! 
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