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Bezugs- und Aufführungsbedingungen: 
 
Bestellung Ansichtssendung 
 
Rollenbücher liefern wir Ihnen unverbindlich und kostenfrei vier Wochen zur Ansicht. Nach 
Ablauf der Leihfrist senden Sie die Leseproben ausreichend frankiert an den Theaterverlag 
Rieder zurück, andernfalls stellen wir Ihnen die ausgeliehenen Rollenbücher in Rechnung. 
Die Rücksendung erfolgt auf Kosten und Gefahr des Bestellers. Die rückgabepflichtigen 
Rollenbücher bleiben gemäß § 455 BGB Eigentum des Theaterverlags Rieder. Die 
ungenehmigte Überschreitung der Ausleihfrist und nicht erfolgte Rücksendung setzen den 
Besteller in Verzug und der Verlag ist berechtigt, Verzugsspesen in Höhe von EUR 3,- pro 
überschrittener Woche und je ausgeliehenes Rollenbuch ohne vorherige Anmahnung in 
Rechnung zu stellen. Einzelhefte berechtigen nicht zur Aufführung. 
 
Bestellung Rollenmaterial, Preise für Rollenbücher 
 
Das Rollenmaterial (je Rolle u. Regie ein Buch) muss käuflich erworben werden. 
 
Der Preis pro Rollenbuch beträgt: 
 
bei Mehraktern EUR 12,- zzgl. 7% MwSt. 
bei Zweiaktern EUR 5,- bis EUR 7,- zzgl. 7% MwSt. 
bei Einaktern und Weihnachtsspielen EUR 3,- bis EUR 6,- zzgl. 7% MwSt. 
 
Das Rollenbuch zur Übertragung in eine andere Sprache oder in einen anderen Dialekt 
kostet EUR 35,- zzgl. 7% MwSt. 
Das zur Aufführung ausgewählte Rollenbuch behalten Sie aus Ihrer Ansichtssendung zurück 
und tragen dann auf der Bestellkarte des Printkatalogs oder im Online-Formular auf 
www.theaterverlag-rieder.de die Bestellnummer des Theaterstücks, den Titel, den 
Aufführungsort, die voraussichtlichen Aufführungstermine, die Zuschauerzahl und den 
Eintrittspreis ein. Der Theaterverlag Rieder berechnet bei Umtausch von Rollenmaterial 
pauschal EUR 35,- zzgl. 7% MwSt. als Bearbeitungsgebühr, die Portokosten trägt der 
Kunde. Bereits in Gebrauch genommene Rollenbücher sind mit dem vollen Preis zu 
bezahlen. 
 
Aufführungsbedingungen, Tantiemen 
 
Die Aufführung eines Theaterstücks setzt einen unterzeichneten Aufführungsvertrag 
zwischen dem rechtlich Verantwortlichen der Bühne und dem Theaterverlag Rieder vor 
Beginn der Aufführungen voraus. Mit dem Kauf des Buchmaterials erwerben Sie noch kein 
Aufführungsrecht. 
 
Die Aufführungsgebühr (Tantieme) beträgt 10% der Bruttokasseneinnahmen, jedoch 
mindestens EUR 60,- je Aufführung bei abendfüllenden Mehraktern und Zweiaktern 
zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Bei Einaktern beläuft sie sich auf EUR 20,- je 
Aufführung zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Zusätzliche Aufführungen müssen 
dem Verlag vorher schriftlich gemeldet und vertraglich festgehalten werden. Bei nicht 
ordnungsgemäß angemeldeten Aufführungen fordern wir die Herausgabe aller mit der 
Bühnenaufführung erzielten Einnahmen, mindestens aber das 10-fache der 
Mindestaufführungsgebühr je Aufführung. 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 
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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 (§ 96 / § 97 / § 106ff) zivil- und strafrechtliche Schritte 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. 
 

Theaterverlag Rieder 
 
Inhalt kompakt: 
 
Ins Miethaus der Witwe Isolde Schnürle ist ein neuer Mieter, Egon Eierle, eingezogen. Er ist 
alleinstehend und noch dazu gut aussehend. Kein Wunder, dass neben der Witwe auch die 
Lotte Hurtig Interesse an dem Herrn zeigt, der seinen – wenn auch leicht angestaubten – 
Charme bei den beiden Damen spielen lässt.  
 
Gitti, Isoldes Tochter, hat Probleme mit ihrem „Bernd vom dritten Stock", der partout nicht 
verstehen will, warum Gitti in ihrem „fortgeschrittenen" Alter von 18 Jahren, bereits eine 
Legalisierung ihrer Beziehung will. Dann ist in dem Haus noch das alte Ehepaar Oma und 
Opa Blinserl: Oma hochgradig schwerhörig, Opa mehr im Wirtshaus beim Karteln als zu 
Hause bei seiner zeternden Oma, was zu nicht unbeträchtlichen Spannungen bei dem alten 
Paar führt. 
 
So dreht sich alles um die liebe Liebe, bei jung und alt! Omas Schwerhörigkeit sorgt für 
zusätzliche Verwicklungen und Missverständnisse, wobei sich rasch herausstellt, dass der 
schöne Egon im Grunde nicht viel taugt – dass Gitti durch einen Trick doch zu ihrem Bernd 
kommt – dass der Opa im Grunde seine Oma doch mehr liebt als das Wirtshaus – und dass 
eine gute Hausgemeinschaft am Ende doch viel mehr wert ist als Intrigen. 

Die Autorin 
 



Alle Rechte vorbehalten – Theaterverlag Rieder Birkenweg 3 86650 Wemding! 
Jedwede Nutzung unterliegt den Bestimmungen des Urheber- und Aufführungsrechts! 

Zuwiderhandlungen ziehen zivil- und strafrechtliche Folgen nach sich! 
 

4 
 

Darsteller: 
 
Isolde Schnürle  Witwe, Besitzerin des Mietshauses, mittleres Alter, sehr ordentlich 

(ca. 233 Einsätze) 
 
Lotte Hurtig  flotte Frau mittleren Alters (ca. 83 Einsätze) 
 
Egon Eierle  mittleres Alter – tritt auf nach dem Motto „mehr Schein als Sein" 

(ca. 105 Einsätze) 
 
Gitti  Tochter von Isolde, liebes, natürliches Mädchen (ca. 101 Einsätze) 
 
Bernd  deren Freund (ca. 103 Einsätze) 
 
Blinserl Oma  sehr schwerhörig (ca. 128 Einsätze) 
 
Blinserl Opa  Wortgefechte mit Oma sind nie böse gemeint (ca. 78 Einsätze) 
 
Klara Dämlich  jüngere, sehr forsch auftretende Ex-Freundin des Egon Eierle 

(ca. 19 Einsätze) 
 
 
Darstellerbeschreibung: siehe jeweils beim ersten Auftritt der Darsteller.  
 
 
Bühnenbild: alle drei Akte Treppenhaus. 
 
Dekoration: 
Ein Stockwerk im Treppenhaus des Mietshauses. Die Ausstattung ist der Bühne selbst 
überlassen. An der hinteren Mittelwand befinden sich 2 Türen: links: Türe Isolde Schnürle, 
rechts: Türe Lotte Hurtig. Nach links hinten ist ein offener Abgang zu der Wohnung Blinserl, 
links vorgebaut die Wohnungstür Eierle. Rechts: breiter, offener Abgang, der evtl. durch ein 
Treppengeländer geteilt ist, wobei vorne der Aufgang von unten, hinten Stufen nach oben 
führen. Der Abgang nach unten und oben wird nur durch das Blick-Spiel der Darsteller 
angedeutet. 
 
 
Spieldauer:  ca. 120 Min. 
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1. Akt 
 

1. Szene 
 

Isolde, Lotte, Blinserl-Oma, Gitti 
 
Isolde: (typisch Hausfrau, Kleiderschürze, Kopftuch, Pantoffel, mit Eimer und Schrubber, 

kommt durch linke Tür Mitte. Sie sieht prüfend rechts hinten nach oben, schüttelt 
den Kopf) Schlafen s' heut alle no? (geht zur Tür rechts Lotte, sieht durchs 
Schlüsselloch) Hot jetzt de tatsächlich sch-o wieder des Loch zuapappt, sowas 
ausgeschamts! Na ja, typisch für so a Büropflanz'n, den halbeten Vormittag im 
Bett liegen, und unseroans derf sie derrenna! (nimmt nun von deren Tür den 
Fußabstreifer, sieht sich prüfend um und schüttelt ihn dann in den linken Gang 
nach hinten, besieht ihn dann kritisch) De dürft sich aa mol wieder an neuen 
Fuaßabstreifer kaufen, aber als Bürodame kann ma sich sowas anscheinend net 
leisten. (legt ihm hin, nimmt nun ihrem eigenen, der nur noch ein zerfranster 
Lappen ist. Sie überlegt einen Augenblick) – Hmmm - (wechselt nun rasch die 
beiden Abstreifer aus, und fängt nun zu putzen an. Als sie vor Eierles Tür ist, 
sieht sie ebenfalls durchs Schlüsselloch) Komisch, noch rein gar nix zum hören 
und sehn? Na ja, dafür hat ma ja Verständnis, so ein Umzug is doch immerhin a 
ganz schöner Stress, noch dazu, wo er anscheinend koa Frau hot, die ihm hilft. 
(schaut wieder durch) Ein sehr angenehmer Mensch, und passabel ausschauen 
duat er aa – i moan, do hab i koan schlechten Griff g'macht mit dem. Heutzutage 
muss ma sich seine Mieter scho ganz genau anschauen. (Tür rechts öffnet sich, 
Lotte in flottem Morgenmantel scheppert mit Eimer gähnt laut und überschlafen) 

 
Lotte: Guaten Morgen, Isolde – scho fleißig? Net zum überhören. 
 
Isolde: (immer noch am Schlüsselloch, schreckt auf verlegen) Ach, du bist es Lotte? 
 
Lotte: Wer denn sonst? (gähnt wieder) Hab i heut doch tatsächlich verschlafen. 
 
Isolde: (spitz) Tatsächlich? 
 
Lotte: Mei, wenn ma scho mal Urlaub hat, steht oam des ja schließlich zu. Bei euch 

Hausfrauen is des natürlich was anders. 
 
Isolde: Was hoaßt da, bei „euch Hausfrauen", ha? Bin i net den ganzen Tag auf die 

Füaß und kümmre mich um rein alles? 
 
Lotte: Do kannst recht haben… 
 
Isolde: Wia moanst jetzt des scho wieder? Oaner muss sich ja schließlich um a Ordnung 

und Sauberkeit kümmern – wenn sich gewisse Personen scho d' Hand net 
dreckat machen wollen! 

 
Lotte: Jetzt beruhig di na grad wieder! - Du, was i fragen wollt, is eigentlich der neue 

Mieter scho einzogen? (deutet zur Tür) 
 
Isolde: Freili, gestern Abend. Er hat ja net viel g'habt, du woaßt ja, die Wohnung is 

teilmöbliert. Ein sehr angenehmer, ruhiger, feiner, sympathischer Mensch is des! 
 
Lotte: Nach deiner Beschreibung also ein Super-Man? 
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Isolde: Na ja, er schaut net grad schlecht aus, i glaub auf alle Fäll, mit dem hab i mi net 
vergriffen. 

 
Lotte: (geht zu ihr, neugierig) Geh, beschreib' mer'n halt, schaut er guat aus? 
 
Isolde: Den brauch i dir doch net beschreiben, den wirst scho no sehn! Also, sowas aber 

aa, des is doch von keinerlei Interesse wie ein Mieter ausschaut, oder? 
 
Lotte: Für mi scho. 
 
Isolde: (spitz) Für mich nicht! Hauptsach, er zahlt sei Miete pünktlich, alles andere is 

Nebensach! 
 
Lotte: Na ja, wie du moanst, liebe Isolde – ma red ja nur. 
 
Oma: (trägt immer, auch zu Schürzen, ein verbeultes, schwarzes Hütchen, mit 

Filzhausschuhen, zwei schwere Taschen/Beutel schleppend, schnaubend von 
vorne rechts) Oh mei, oh mei, san de Treppen heut wieder steil, i derschauf's 
bald nimmer! 

 
Lotte: Dann gute Unterhaltung, i leg mi nomal a bisserl aufs Ohr. (ab) 
 
Isolde: Fauls Luader, fauls! (sehr freundlich) Mei, Blinserl Oma, müssen s' so schleppen, 

ha? Gell, die Taschen san schwer? 
 
Oma: Ja, ja, es war a Mords Verkehr. 
 
Isolde: Jessas, de hört ja allwei no schlechter. (laut) Waren s' denn jetzt no net beim 

Doktor? 
 
Oma: Freili, im Wirtshaus hockt er! 
 
Isolde: Wer? 
 
Oma: Ha? 
 
Isolde: (schreit ihr ins Ohr) Wer hockt im Wirtshaus? 
 
Oma: Schreien s' doch net so, i hör doch guat! Mei Alter natürli, wer sonst. 
 
Isolde: Ach so – dann spielt er g'wiss Karten? 
 
Oma: Des glaubst, mit dem Essen kann er warten, der Hallodri, der alt! 
 
Isolde: (immer laut) Geh, lassen s' ihm doch de Freud! 
 
Oma: Na, na, der duat mir gar net leid, soll er doch hoamgeh, der Bazi! 
 
Isolde: Also na, mit eahna kann ma sich wirkli nimmer unterhalten. 
 
Oma: Do ham s' recht, es bleibt allwei alls beim Alten, da werd si aa nix mehr ändern. 

Pfüat eahna Gott, Frau Schnürle. (schlurft ab nach hinten links) 
 
Isolde: (ruft ihr nach) D' Hausordnung dürften s' aa mal wieder machen! 
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Oma: (dreht sich um) Ja, ja, do ham s' recht, no hat nix zum Lachen. (ab hinten links) 
 
Isolde: Es is hoffnungslos mit der, nix mehr hört's, nix mehr kapiert's, und alls bringt's 

durchanand! (beginnt Türen mit Lappen abzureiben) 
 
Gitti: (linke Tür Mitte, fröhlich mit Badetasche) Also Mama, i geh jetzt! 
 
Isolde: Wo gehst denn hi? 
 
Gitti: Mama, des hab i dir gestern dreimal und heut scho zwoamal g'sagt, zum Baden! 
 
Isolde: Aber schwimm ja net zu weit naus, gell! 
 
Gitti: Mama, des is a kloane Lacken, do kannst grad bis zum Bauchnabel drin stehn, i 

dersauf scho net! 
 
Isolde: (fummelt an der Tür) Und – hat der do droben vielleicht zufällig aa grad Urlaub? 
 
Gitti: (unbeteiligt) Moanst du den Bernd? 
 
Isolde: Frog net so dumm! Also? 
 
Gitti: (betont unschuldig) Des interessiert doch mi net, Mama – is mir auch nichts 

bekannt. Also Servus, i komm net so spät! 
 
Isolde: Bleib net so lang im Wasser – und vor allem, ich warne dich, i komm dir hinter 

alls, des woaßt! 
 
Gitti: (lachend) Mama, dann gib endlich mal „Entwarnung", die ganze Aufregung is 

wirklich umsonst. 
 
Isolde: Weil du doch tuast, was du willst, moanst? 
 
Gitti: Des hast jetzt du selber g'sagt, Mama! Also, jetzt halt mi nimmer langer auf, 

wenn scho mal die Sonn scheint! (rasch ab vorne rechts) 
 
Isolde: (sieht ihr nach, blickt dabei nach unten) Des Madl! Keinen Einfluss host mehr auf 

die Jugend von heut, de tanzen dir glatt auf der Nasen rum, do hat halt der Vater 
g'fehlt – obwohl, viel Wert hatt der aa net g'habt. - Eigentlich woaß i selber net, 
warum mir der vom dritten Stock drob net passt – sie is mir oafach zu jung für 
solche Sachen! Ma war ja schließlich auch mal jung und woaß, wia sowas allwei 
endet. Da muasst oafach bremsen, so lang und so guat dass geht. 

 
Lotte: (streckt gähnend Kopf aus der Tür) I will ja nix sagen, wenn du di mit deiner 

Tochter unterhaltest, aber musst dann unbedingt Selbstgespräche aa no führen? 
 
Isolde: Jetzt wird's eh Zeit, dass aus die Federn kommst! I brüh jetzt an Kaffee auf, 

kommst auf a Tassen rüber! 
 
Lotte: Muss des jetzt sei? 
 
Isolde: Koa Widerred, i komm ja sonst so den ganzen Tag mit koam Menschen zum 

Reden! I setz glei a Wasser auf! (mit Eimer und Schrubber rasch ab) 
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Lotte: Des werd ja wieder ein erbaulicher Urlaub, a oanzige Tratscherei! (ab) 
 
 

2. Szene 
 

Bernd, Egon Eierle, Lotte, Isolde 
 

(Nach kurzer Zeit Bernd von hinten rechts Treppen herunter, ebenfalls mit 
Badetasche, schielt vorsichtig zu Isoldes Tür) 

 
Bernd: Jetzt hätt i bald Blattfuaß kriegt da droben! Ma soll's net für möglich halten, wie 

viel Zeit ihres Lebens diese Frau im Treppenhaus verbringt. I wart ja bloß no 
drauf, bis mal des Sofa und der Fernseher heraußen stehen. (winkt zur Tür hin) 
Wenn's ihnen recht is, liebe Frau Schnürle, dann richt ich an Gruß ans Töchterl 
aus! (grinsend ab vorne rechts) 

 
Egon: (vorne linke Tür, in Jogging-Anzug, macht ein paar Kniebeugen) So, dann wer' 

mer mal! Wia hat's jetzt glei wieder g'hoaßen? De Frau hat ja gestern so 
unwahrscheinlich viel g'red, dass i den Nama gar nimmer mitkriegt hab. (sieht auf 
beide Türschilder, liest) Schnürle – Hurtig – keine Ahnung mehr. Probier mer's 
halt mal da. (läutet bei Lotte) 

 
Lotte: (nun angezogen, öffnet ungehalten) Ja, i komm ja scho – (sieht Egon) Oh! 
 
Egon: (ebenfalls) Oh! Ganz meinerseits! Entschuldigen s' bitt schön vielmals, hab i doch 

tatsächlich falsch klingelt! Des is mir jetzt aber sehr peinlich. 
 
Lotte: (sehr freundlich) Aber des macht doch überhaupt nix! (ordnet sich die Haare) I 

bin nämlich grad erst aufg'standen, i hab ab heut Urlaub, müssen s' wissen. 
 
Egon: Umso mehr muss ich mich entschuldigen, Fräulein – (sieht auf das Türschild) 
 
Lotte: Frau Hurtig, aber ich leb allein. 
 
Egon: Dann san sie also net die Hausfrau? 
 
Lotte: Nein, leider nicht. Kann ich ihnen vielleicht trotzdem mit was behilflich sein? 
 
Egon: Entschuldigung, i red ja auch einen Schmarren! Diese Dame hab i ja gestern 

kennengelernt, eigentlich ja schon früher – und da hat's jedes Mal Schrauben, so 
an Drahtverhau auf dem Kopf g'habt. 

 
Lotte: (lacht) Ja, ja, des is die persönliche Note von der Isolde, Lockenwickler bei jeder 

passenden Gelegenheit. 
 
Egon: I wollt ja eigentli nur fragen, ob i den Kellerschlüssel haben könnt, i müsst noch a 

paar Kleinigkeiten runterstellen. 
 
Lotte: Die Hausfrau, die Frau Schnürle wohnt da nebenan, sie hat den Schlüssel. - 

Dann san sie ja g'wiss der neue Mieter? 
 
Egon: Mein Gott, bin ich ein Hirsch, ein kopfloser, ich hab mich ja na gar net vorg'stellt! 

Aber wann ma so unerwartet einer so feschen, charmanten Frau gegenübersteht, 
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wird ma scho mal etwas verwirrt. (knappe Verbeugung) Eierle – Egon Eierle, i bin 
dann quasi ihr neuer Nachbar. 

 
Lotte: (streckt die Hand hin) Sehr angenehm, Herr Eierle, Lotte Hurtig. Dann auf gute 

Nachbarschaft! – Ham s' schon gefrühstückt, Herr Eierle, ich brüh ihnen sehr 
gern a Tasserl Kaffee auf! 

 
Egon: So einer reizenden Einladung kann ma ja fast net widerstehen, und der 

Kellerschlüssel hat bei genauerer Überlegung sowieso noch Zeit! 
 
Lotte: Genau, lieber Herr Eierle, der Keller lauft ihnen mit Sicherheit net davon! (lacht) 
 
Egon: (lacht ebenfalls) Und die Dame mit den Schrauben auf dem Kopf auch net! 
 
Isolde: (rumpelt heraus) Hoppla – was is denn da los? Lotte, der Kaffee is durch, wo 

bleibst denn? 
 
Lotte: Isolde, den Herrn Eierle kennst ja – an Kellerschlüssel hatt er braucht. 
 
Isolde: Und do läutet er bei dir? 
 
Lotte: War nur ein Versehen. 
 
Egon: (Verbeugung) An wunderschönen, guten Morgen, Frau Schnürle! Leider is mir 

gestern beim Eifer des Gefechts entgangen, wo Sie wohnen. Dürft ich Sie um 
den Kellerschlüssel bitten, i hatt no was zum runter- stellen. 

 
Isolde: (scharf) I hab mich meines Wissens namentlich bei ihnen vorgestellt, und da 

steht dieser – (deutet auf die Tür) – groß und deutlich geschrieben! (sieht beide 
kurz prüfend an) Na ja – dann hol ich schnell den Schlüssel. (ab) 

 
Egon: Auweh, i moan, da hab i mi nicht sehr zweckmäßig eingeführt! 
 
Lotte: (leise) Net ernst nehmen, Herr Eierle, sie meint halt, sie muss unbedingt ihre 

Autorität als Hausfrau raushängen – aber stellen sie sich besser gut mit ihr, sie 
kann nämlich sehr ungemütlich werden. Und die Einladung zum Kaffee gilt dann 
für morgen, gell? 

 
Egon: (ebenso leise) Aber gern, i hab nämlich noch 14 Tag Urlaub, dann passt des ja 

prima. 
 
Lotte: (sieht ihn strahlend an) Äußerst prima – konnt gar net besser passen! 
 
Egon: (küsst ihre Hand) Ma will sich, wenn ma schon in so unmittelbarer 

Hausgemeinschaft wohnt, ja schließlich a bisserl näher kennenlernen – und 
näherkommen? 

 
Lotte: Wenn sie Hilfe brauchen, Herr Eierle, mit der Wohnung oder so – brauchen s' es 

nur zu sagen, ich stehe ihnen jederzeit zur Verfügung. 
 
Egon: Eine hilfreiche, weibliche, so zarte Hand wird immer gerne in Anspruch 

genommen. 
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Isolde: (zurück, barsch) Da is der Schlüssel! (zu Lotte) Was is jetzt, der Kaffee steht 
scho lang auf dem Tisch! 

 
Lotte: Also dann, auf Wiedersehen, Herr Eierle! 
 
Egon: Bis bald, Frau Hurtig, ich bitte nochmals die Störung zu entschuldigen! 
 
Lotte: Aber keine Ursache, Herr Eierle! (ab hinter Isoldes Tür) 
 
Isolde: (sieht ihr kopfschüttelnd nach) Nonono! (schließt mit Nachdruck die von Lotte 

offen gelassene Tür) Sie wissen scho, Herr Eierle, dass ich es nicht dulden kann, 
dass im Keller größere Möbelstücke abgestellt werden? 

 
Egon: Aber selbstverständlich, Frau Schnürle, nur a bisserl Gerümpel und Kartons, was 

ma halt so hat. 
 
Isolde: (nun sehr freundlich) I sag's ja nur der Ordnung halber, ja was glauben s', was 

ich da alles erleben muss? 
 
Egon: (tut interessiert) Ich glaub's ihnen, Frau Schnürle – mein Gott, es gibt ja so 

unmögliche Menschen, gell? 
 
Isolde: Was ich noch sagen wollt – wenn's irgendwas brauchen, sie können mit jedem 

Anliegen zu mir kommen, i bin ja schließlich die Hausfrau und für jeden Mieter 
da, wann immer ich gebraucht werde. 

 
Egon: Danke, Frau Schnünle, ein beruhigendes Gefühl. 
 
Isolde: (im Abgehen, schelmisch) Und net wieder die Klingeln verwechseln, gell? (ab) 
 
Egon: (lässt schnaubend die Luft ab) Pfffff – geht's scho wieder los! Des is anscheinend 

mein Schicksal – scho wieder von lauter Weibern umzingelt, i komm eahna net 
aus! (macht auf der Stelle einige Laufschritte, will dann ab) 

 
 

3. Szene 
 

Blinserl Oma, Egon, Blinserl Opa 
 
Oma: (schlurft von hinten links daher, schimpft) So, findest jetzt doch endli hoam! (sieht 

auf) Jetzt sowas, du bist es ja gar net? 
 
Egon: Grüß Gott, Oma, auf wen warten s' denn? 
 
Oma: Freili hab i Zähn, was frogen s' jetzt do? (zeigt grinsend ihr Gebiss) San ganz 

neu, sauber g'arbat, gell? (Egon zuckt ratlos die Schultern, will ab, Oma hält ihn 
am Ärmel fest) Halt, rennen s' doch net davo. (sieht ihn prüfend an) Sie kenn i ja 
na gar net? 

 
Egon: I bin der neue Mieter. 
 
Oma: (freudig) Ja sowas, sie hoaßen Dieter? So hat mei Bua aa g'hoaßen – aber der is 

scho lang fort. 
 



Alle Rechte vorbehalten – Theaterverlag Rieder Birkenweg 3 86650 Wemding! 
Jedwede Nutzung unterliegt den Bestimmungen des Urheber- und Aufführungsrechts! 

Zuwiderhandlungen ziehen zivil- und strafrechtliche Folgen nach sich! 
 

11 
 

Egon: (verständnislos) Aha - (zu sich) – de hört anscheinend schlecht. Na ja, aber 
wenigstens besteht sonst koa Gefahr. 

 
Oma: (die immer angestrengt horchend den Kopf vorstreckt) Ha -? Was, scho a Jahr? 

Solang wohnen sie scho do und i hab sie no gar nia g'sehn? Dann kommen s' 
aber net viel an die frisch Luft! 

 
Egon: Is scho guat, liebe Frau – i geh jetzt wieder. 
 
Oma: (strahlt ihn an) Hab scho verstanden – Dieter. Des freut mi jetzt aber wirkli. 
 
Egon: (bereits an der Tür, laut) Nana, i hab's eilig, i möcht heut no tapezieren! 
 
Oma: Was net sagen, operieren? Wo fehlt's eahna denn? 
 
Egon: Des werd ja heiter, de Alte hat s' ja nimmer alle! 
 
Oma: Jetzt sowas, auf der Galle? Da doan s' mir aber wirkli leid. 
 
Egon: (öffnet seine Tür, beschwichtigend) Ja, ja, Oma, sie ham ja recht. (will ab, sie hält 

ihn wieder fest) 
 
Oma: I glaub's, geht's eahna schlecht, legen s' eahna no glei ins Bett. Armer Mensch, 

in die beste Jahr und scho so krank. Soll i eahna an Gallentee kocha? 
 
Egon: De lasst mi net aus. (laut) Nana, des werd scho wieder! (rasch ab) 
 
Oma: Er legt si nieder, is aa des G'scheiteste. (kopfschüttelnd) Hat's auf der Galle, der 

arme Mensch, schaut aa gar net guat aus. Und der Mei sauft in der Weltg'schicht 
umanand und is pumperlg'sund! Also irgendwann brenn i no durch, oder i lass mi 
scheiden. 

 
Opa: (von vorne rechts, mit Stock) Was brabbelst denn scho wieder im Stiagenhaus 

rum! 
 
Oma: Do bist ja endlich, warum gehst denn du net hoam, ha? 
 
Opa: Bin doch da, was meckerst denn? 
 
Oma: Mittag is scho gleich! 
 
Opa: Ja, und? 
 
Oma: Na, lüag net, koa Stund! An ganzen Vormittag hockst scho wieder im Wirtshaus! 
 
Opa: (schlurft langsam nach links) Geh mir aus am Weg, Alte, und lass mir mei Ruah – 

mir geht's heut net so guat. 
 
Oma: Freili hab i a Wuat, aber des is ja dir wurscht! (ereifert sich immer mehr) 
 
Opa: (schreit sie an) Dua endli dein Huat runter und mach deine Ohrwaschl auf! Mir 

geht's net guat, hab i g'sagt, also sei stad! 
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Oma: (schimpft zurück) Do wär jetzt i nochert fad, wenn du den liaben, langen Tag im 
Wirtshaus hockst! (pufft ihn leicht) Jetzt geh endli weiter, des Essen steht scho 
auf dem Tisch! 

 
Opa: (stößt zornig den Stock auf den Boden) Sapperlot, du sollst mi net allwei 

schupfen! 
 
Oma: Freili, wegen dir alten Depp wer i no hupfen! Einfäll hätt er auf seine alten Tag, 

da kannst doch nimmer! (schiebt ihn, während beide noch vor sich hin schimpfen, 
ab hinten links) 

 
Egon: (öffnet die Tür, sieht sich vorsichtig um) Is jetzt endli weg? (macht sich daran, 

Türschild anzuschrauben) Macht sich net schlecht – Egon Eierle – auf Messing. 
Obwohl, mit dem „Eierle" hab i mi eigentli bis heut no net ausgesöhnt, aber da 
kannst halt nix machen, ein unverschuldeter Geburtsfehler. (man hört von rechts 
Frauenstimmen) 

 
Stimme:  Na, den Namen von dem Herrn weiß i leider na net. 
 
Stimme:  Aber nach meinen Auskünften müsst er hier wohnen. 
 
Egon: (geht nach rechts, sieht vorne nach unten) I werd verruckt, die Klara! (geht rasch 

zur Tür, schraubt in Windeseile das Schild wieder ab, verschwindet dann rasch) 
 
 

4. Szene 
 

Klara Dämlich, Gitti, Bernd, Egon 
 
Klara: (hübsche Frau zwischen 30-40 von rechts vorne) Des wär ja gelacht! (besieht 

sich Türschilder, liest) Schnürle – Hurtig – und da is no koa Namen dran – aha! 
(überlegt) Aber i kann ja net so einfach klingeln, aber irgendwann derwisch i ihn 
scho no. (spricht zur Tür) So leicht kommst mir du net aus, Freunderl! Und wenn 
jetzt dahinterstehst und deine Lauscher an die Tür hindruckst, dann pass gut auf 
und lass dir eins flüstern: auch wenn du nach Australien auswanderst, die Klara 
verfolgt dich bis ans Ende der Welt – is des klar? (geht mit hocherhobenem Kopf 
lächelnd ab vorne rechts) 

 
Egon: (nach kurzer Zeit vorsichtig heraus) Es is doch nicht zu fassen, jetzt hat's mi scho 

wieder aufg'spürt! Was hab i eigentlich verbrochen, dass ich ein Leben lang von 
dieser Frau heimgesucht und verfolgt werd? Dabei bin i mit dem weiblichen 
Geschlecht nix anders als nur grad in Grenzen freundlich, wie's halt der Anstand 
erfordert. Es gibt doch auf der Welt keine größere Heimsuchung als eine Frau, 
die jahrelang auf Sparflamme g'schaltet war – da brechen alle Dämme. Und 
allwei derwischt's mi – und wie i des seh, kommen allein in diesem Stockwerk 
diesbezüglich auch wieder einige Komplikationen auf mi zua. (rauf sich – soweit 
vorhanden, die Haare) Na, was hab i armer, verfolgter Mensch nur verbrochen? 

 
Gitti: (zornig von rechts vorne, spricht nach unten) Du kannst mir jetzt wirkli bald an 

Buckel runterrutschen, mit deiner ewigen Vernunft! (will ab Tür) 
 
Bernd: (ebenso aufgebracht hinterher) Was rennst mir jetzt davo? Sag mal, kapierst 

denn des jetzt wirkli net, bist du wirkli so bescheuert? 
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Gitti: (wütend) Aber selbstverständlich bin i bescheuert, was denn sonst? 
 
Bernd: (ruhiger) Schau, Gitti, warum regen mir uns eigentli auf? Mir ham doch no so viel 

Zeit, mir brauchen des Ganze wirklich net übers Knia brechen. 
 
Gitti: (immer noch zornig) Was hoaßt da, übers Knie brechen, ha? Feig bist, sonst 

hättst di scho langst vor die Mama hingestellt und hättest ihr klipp und klar erklärt, 
was Sache is! Aber na, vor so einer harmlosen Frau wie meiner Mama hat er ja 
Angst! 

 
Bernd: Harmlos! Hahaha, dass i net gradraus lach! Aber ich halt des oafach für absolut 

überflüssig, dass i jetzt scho mit deiner Mama red, was soll denn des? - Gitti, sei 
halt wieder lieb – lass die Sache doch erst mal weiter reifen, mir versamen doch 
nix. 

 
Gitti: (außer sich) Mir versamen nix – reifen! Sag mal, spinnst du? Du, ich bin jetzt fast 

18 Jahre alt, also nimmer die Jüngste! Wia lang soll i dem deiner Meinung noch 
no reifen, ha? Vielleicht so lang, bis i plötzlich überreif und Fallobst bin, dass mi 
dann fallen lassen kannst? 

 
Bernd: (wieder wütend) Red doch koan solchen Schmarren daher, ma kann alls 

übertreiben! 
 
Gitti: Ich kenne die Männer! 
 
Bernd: Was net sagst? Interesssant! 
 
Egon: (an seiner Tür stehend, hat interessiert das Gespräch verfolgt, räuspert sich nun) 

Entschuldigung… 
 
Gitti: Was stehen s' denn die ganze Zeit da rum? 
 
Bernd: Genau, jetzt kommt's mir erst! Wohl no nia a Liebespaar g'sehn? 
 
Egon: I bin – i hab… 
 
Gitti: Im Moment san mir koa Liebespaar, jetzt redst du an Schmarren! (zu Egon) 

Also? 
 
Egon: (etwas verstört) Ich bitt nochmals vielmals um Entschuldigung, aber i war von 

dem Dialog jetzt doch tatsächlich so fasziniert, dass… 
 
Bernd: Des is uns wurscht! 
 
Egon: (Verbeugung) Gestatten, Egon Eierle. I bin gestern hier eingezogen. 
 
Bernd: Aber doch sicher „in" und net „vor" der Wohnung, oder? 
 
Egon: Na, also einen Ton hat diese Jugend am Leib, da hört sich doch alls auf! (rasch 

ab) 
 
Gitti: Sowas Unverschämtes, andere Leut beim Streiten zuhorchen! Und dir sag i 

nochmal, und zwar des allerletzte Mal, ich will jetzt klare Verhältnisse! 
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Bernd: Und i sag dir auch des allerletzte Mal, i red mit deiner Mama, wenn ich die Zeit 
dazu für gegeben halt! Außerdem müssen mir net unbedingt vor deiner 
Wohnungstür streiten, sonst is diese Streitfrage so bald gelöst! 

 
Gitti: Des wär dir wohl sehr unangenehm? 
 
Bernd: (geht zu ihr, lieb) Gitti, schau, i will oafach unnötige Komplikationen vermeiden. 

Du woaßt doch, wie gern i di hab? 
 
Gitti: I woaß bloß, dass du dich vor jeder Konsequenz beharrlich druckst! Sich 

hoamlich treffen und a bisserl rumschäkern, des kann i mit jedem andern aa! 
 
Bernd: (wieder laut) Ach, so is des? Interessant! Dann such dir doch an andern, wenn dir 

des im Endeffekt wurscht is! 
 
Gitti: (schon halb weinend) Des is mir net wurscht, du Depp! I will, dass du endlich vor 

aller Welt zu mir stehst, und wenn jetzt net endlich meiner Mama klaren Wein 
einschenkst, dann – dann… 

 
Bernd: Was dann? Du, drohen lass ich mir nicht! Überhaupt kann mir dei Mama 

gestohlen bleiben, dieser im ganzen Viertel bekannte Kochlöffeldragoner! 
 
Gitti: (drohend) Sag des nochmal! 
 
Bernd: Des kann i dir sogar schriftlich geben! Do müsst i ja total unterbelichtet sei, wenn 

i mir so einen Drachen freiwillig als Schwiegermutter an Hals häng! (wütend ab 
rechts hinten, nach oben) 

 
Gitti: (außer sich) Oh – oooh – oooohhhh! 
 
 

5. Szene 
 

Gitti, Isolde, Lotte 
 
Isolde: (stürzt heraus) Um Gotts Willen, mir war doch, wia wenn i dei Stimm g'hört hätt? 
 
Gitti: (immer noch) Oooh – oooh! 
 
Isolde: Kind, was is denn um Himmels Willen? Hast Schmerzen? 
 
Gitti: Ohh – Mama, i hab ja so Bauchweh! Oohh! 
 
Isolde: Gell, warst wieder z' lang im Wasser, i kenn di doch! Ma kann alls übertreiben! 

Jetzt legst di glei hi, i mach dir a Wärmflasch, de legst dir auf an Bauch! 
 
Gitti: I mog koa Wärmflasch, i mag mei Ruah! 
 
Isolde: Koa Widerred, du horchst auf dei Mama und nimmst a Wärmflasch, des hilft! 
 
Gitti: Aber mir net! Mama, du kannst oan wirkli nerven! 
 
Isolde: I sieh doch, was für Schmerzen dass du hast, ganz nasse Augen host scho! 

(schiebt sie in die Wohnung, wobei Lotte herauskommt) Leg di hin, i komm glei! 
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Lotte: I dank dir für an Kaffee, Isolde. War doch nett, dass mir a bisserl g'ratscht ham 

mitnander. 
 
Isolde: Freili, was sei muass, muass sei, und mir zwoa san doch Freundinnen, mir 

verstehen uns doch, gell? 
 
Lotte: Du hast ja aa im Grund mit allem recht, bloß… 
 
Isolde: Nix bloß! Mir geht's doch aa net anders, wia dir! 
 
Lotte: Du bist immerhin Witwe, du hast gesellschaftlich einen ganz andern Stand wia i, 

als geschiedene Frau. 
 
Isolde: Geh, Schmarren! De Zeiten san doch scho längst vorbei. Aber i gib dir nur den 

einen Rat, und i moan's dir wirkli nur gut, Lotte – häng dir net wieder glei so a 
Mannsbild an Hals, de wollen sich doch alle nur ins g'machte Nest setzen und 
ansonsten ihre Freiheit. (leise, deutet zu Egons Tür) Moanst, dass der da drüben 
a Ausnahm is? 

 
Lotte: (ebenso leise) Geh, der is doch so zurückhaltend und angenehm. 
 
Isolde: Lotte, ich hab da einen sicheren Blick! Ja, jetzt is er vielleicht no angenehm, aber 

wehe, wenn sich so oaner erst in deim Wohnzimmer breit macht, dann is aus mit 
der Gemütlichkeit! 

 
Lotte: Auf alle Fäll wär ma nimmer alloa. 
 
Isolde: Hör mir doch auf, nimmer alloa! Hint und vorn bediena derfst de Herrn, d' 

Pantoffel und des Bier nachtragen, und wenn dann im Fernseher a Fuaßballspiel 
kommt, dann derfst in deiner eigenen Wohnung net mal mehr an Muckser 
macha. Hab i alls scho derlebt. 

 
Lotte: Der macht sich doch g'wiss nix aus Fußball, so ein ruhiger, feiner Mensch. 
 
Isolde: Lotte‚ ich warne dich! Du hast scho wieder diesen verschleierten Blick, den kenn 

i! 
 
Lotte: Du host leicht reden, du host immerhin ein Kind, bist also net permanent alloa 

wie ich. 
 
Isolde: Jessas – Kind! Des arme Madl liegt drin und krümmt sich vor Bauchweh und wart 

auf ihr Wärmflasch! 
 
Lotte: Die stirbt scho net glei! (läuft auf und ab) Glaubst es, Isolde, i kriag in dem Kaff 

da no a richtiges Kleinstadttrauma, es is zum Verrücktwerden! Und dann die 
spießigen Leut um aan rum! 

 
Isolde: No, no, no! 
 
Lotte: Du natürlich net! Aber schaug's dir doch mal an, all de netten Frauen, mit ihre 

netten Männer und ihre no netteren Kinder, wia's alle mit einer selbstgefälligen 
Ignoranz auf unseroans runterschauen und am Sonntag Nachmittag ihre 
besseren Ehehälften am Arm durch die Gegend zerren!  



Alle Rechte vorbehalten – Theaterverlag Rieder Birkenweg 3 86650 Wemding! 
Jedwede Nutzung unterliegt den Bestimmungen des Urheber- und Aufführungsrechts! 

Zuwiderhandlungen ziehen zivil- und strafrechtliche Folgen nach sich! 
 

16 
 

 
Isolde: Geh, des is alls nur künstliches Selbstmitleid, die Wirklichkeit schaut doch ganz 

anders aus. Und wenn's sei will, dann kommt für di scho aa nomal des Glück – 
wenn's oans is. Aber von dem da drüben lasst die Finger, mir wissen ja 
überhaupts no gar net, wer der is, was er is und was er hat! (Bewegung des 
Geldes) I moan, das spielt in unserm Alter ja auch eine gewisse Rolle – weil, nix 
ham mir selber. Und wenn der scho eine teilmöblierte Wohnung mieten muss, 
dann is des normalerweise scho verdächtig. 

 
Lotte: Die Frau Bieder drunt hat g'sagt, sie hatt g'hört, er war bei der Stadt. 
 
Isolde: Ah geh, woher woaß denn de Ratschen des? Dass jetzt de Leut allwei ihr Nasen 

in alls reinstecken müssen? I moan, i bin ja g'wiss net neugierig, i will lediglich 
informiert sei, was in dem Haus do vorgeht, was mir als Hausfrau ja zusteht! - Na 
ja, i werd mi bei der Gelegenheit mal erkundigen, ob des stimmt. 

 
Lotte: Des machst, Isolde – i moan, des wär ja net schlecht, bei der Stadt! 
 
Isolde: Lotte, ich warne dich ein zweites Mal! 
 
Lotte: (etwas aufgebracht) Du brauchst mi net allwei warnen, i bin ja schließlich ein 

erwachsener Mensch! Was wär denn scho dabei, wenn ma so eine 
freundschaftliche Beziehung aufbaut? 

 
Isolde: Freundschaftlich! Des is ja wohl a Witz, ha? Aber bitte, ich wollte dich nur vor 

Enttäuschungen bewahren, weil – des hab i auf den ersten Blick g'sehn, dass mit 
dem net viel los is, Schaumschläger sag i do nur! Und jetzt geh i zu meim 
kranken Kind, g'wiss hat s' aa no a kalts Eis recht schnell neig'gessen, ma kann 
des Madl net alloa lassen! (rasch ab) 

 
Lotte: (sieht seufzend zu Egons Tür) Schad – wär so ein fescher Mann. Ach ja, werde 

ich halt einsam und verlassen langsam vor mich hinwelken. Den Prinzen, der a 
alte Jungfer wachküsst, den gibt's halt doch nur im Märchen. (geht zu ihrer Tür, 
dreht sich nochmals um) Aber genau betrachtet is er eigentlich doch net mei Typ, 
viel zu alt für mich, und an Ansatz von Bauch hat er aa scho. (ab) 

 
 

6. Szene 
 

Blinserl Opa, Oma, Bernd 
 
Opa: (von links hinten, meckert nach hinten) Jetzt gib endlich a Ruah! Hörst ja eh nix, 

warum soll i dann dahoambleiben? 
 
Oma: (Stimme) Und des sag i dir, wenn jetzt wieder fortrennst, dann lass i mi auf der 

Stell scheiden! 
 
Opa: Is scho guat, des versprichst mir seit 30 Jahr. (tappt über den Gang) Den ganzen 

Tag zetert dieses Weib wie a rostigs Scharnier, des halt ja koa Elefant aus. I 
druck mi wieder auf a Stünderl. (will ab vorne rechts, Bernd von hinten rechts) 

 
Bernd: Blinserl Opa – pssssst! 
 
Opa: Was is denn los? Ah, du bist es Bernd? 
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Bernd: Opa, daten sie mir an G'fallen? 
 
Opa: Freili? 
 
Bernd: Sie wissen doch, dass i und die Gitti – na ja – 
 
Opa: Im Gegensatz zu meiner Alten hör und siehg i no ausgezeichnet. Also, was is? 
 
Bernd: I hätt do eine wichtige Mitteilung an die Gitti – vertraulich, versteht sich. 
 
Opa: Versteht sich. 
 
Bernd: Drum is es auch zu gefährlich, wenn ich diese Mitteilung persönlich unter der Tür 

neischieb, weil die Schnürle hat eine Witterung wie ein Polizeihund, de reißt 
g'wiss in dem Moment die Tür auf. 

 
Opa: Aha, verstehe. Und jetzt soll i? 
 
Bernd: Genau. Wenn die Schnürle sie sieht, dann is des überhaupts nicht verfänglich. 
 
Opa: Bua, des is ja noch wesentlich verfänglicher. De haut mir am End a Nudelholz 

aufs Hirn, weil s' moant, i will von ihrer Tochter was? Nanana, der Auftrag is mir 
zu gefährlich. 

 
Bernd: Opa, in ihrem Alter is nix mehr verfänglich. Ma kann alls übertreiben! 
 
Opa: Ja, woaßt dem du überhaupts, zu was für Leistungen ich noch in der Lage bin? 

Der Stock ist nur Tarnung! 
 
Bernd: Geh, Opa! Also, was is? Wenn mir jetzt no lang debattieren, dann steht s' g'wiss 

glei heraußen, de hat doch Ohrwaschl wi aa Kanaldeckel! 
 
Opa: Dann dua scho her do! Als Liebeskurier werst no missbraucht, wer woaß, in was 

für Kamalitäten du mi du neibringst? Was steht denn do überhaupts drin? 
 
Bernd: Opa – des is doch a Geheimsache, streng vertraulich! 
 
Opa: Ach so, hab i vergessen. 
 
Bernd: Dank schön, Opa! (ab hinten rechts, spricht zurück) Und wenn's vielleicht auch 

mal so ein geheimes Brieferl zum befördern ham, stehe jederzeit zu Diensten. 
(rasch ab) 

 
Opa: (besieht sich den Brief eingehend, riecht daran) Wo steck i den jetzt nei, ha? 

Steck i ihn in Briafkasten, dann find' ihn die Gitti womöglich erst morgen, schiab i 
ihn unten nei, dann kommt er g'wiss in die falschen Händ. Das is vielleicht eine 
schwerwiegende Entscheidung. (bückt sich, will ihn unten durschieben, da 
kommt Oma von links hinten) 

 
Oma: Jetzt stehst du allwei no da rum, was duast denn da, ha? (Opa will rasch den 

Brief hinter dem Rücken verstecken) Halt, was versteckst denn da? 
 
Opa: Geht der Ärger scho los! 
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Oma: Lüag mi net scho wieder an! Her damit! (läuft einige Male um den sich 
Drehenden herum, erwischt dann den Brief) 

 
Opa: Tuast glei den Briaf wieder her, des is geheim! 
 
Oma: Verzeihn soll i dir? (nach Schrecksekunde) Ja, du alter, dattriger Esel, du! (sucht 

fieberhaft in ihrer Schürze) Wo hab i denn bloß mei Brillen? (liest dann) Fräulein 
Gitti Schnürle - hab i's doch allwei g'wusst! 

 
Opa: Geh, Alte, du spinnst doch vom Boa weg! 
 
Oma: Schamst di denn du net, du kniawoacher Casanova, dat er na am jungen Madl 

nochsteigen und Liabsbrieferl unter die Tür neischiaben! (fuchtelt ihm mit dem 
Brief unter der Nase herum, er will ihn ihr immer abnehmen) Scho lang hab i di 
im Verdacht, dass du allwei no nach Vergnügungen aus bist, und des, wo mir 
über 40 Jahr verheirat san! 

 
Opa: Viel z' Iang… 
 
Oma: Und jetzt lass i mi endgültig scheiden von dir, so an alten Depp wia di kriag i 

allwei no! Und dann red i bis an mei Lebensende koa Wort mehr mit dir, dann 
wirst scho sehen, was no zum Hören kriagst! 

 
Opa: Alte, ich warne dich eindringlich, dua den Brief her! 
 
Oma: (schlägt ihm auf die Finger) Duast net glei deine Finger weg? An Pfeifendeckel 

kriagst! 
 
 

7. Szene 
 

Oma, Opa, Isolde, Bernd, Gitti, Egon 
 
Isolde: (öffnet die Tür) Um Himmels Willen, was is denn des für ein G'schrei im 

Treppenhaus? Mir san in einem Mietshaus, a bisserl mehr Rücksicht, wenn i 
bitten dürft! 

 
Oma: (weinerlich) Stellen s' eahna nur vor, Frau Schnürle, der do, in seim Alter is no 

auf Abwegen! 
 
Isolde: Aber Blinserl Opa, was hör i denn do? Duat ma denn sowas? 
 
Opa: (tippt sich an die Stirn) Geh, de Frau hat doch an Vogel, de spinnt. 
 
Oma: I hab koan Vogel, und spinna dua i aa net! (schwenkt den Brief) Das ist der 

Beweis, und mit dem geh i jetzt glei zum Anwalt! So! 
 
Opa: Komisch, des hat's jetzt g'hört? 
 
Oma: (aufgeregt) Und wissen s', Frau Schnürle, wer des Opfer seiner sündhaften 

Gedanken is – ihr Tochter, die Gitti! Da steht's schwarz auf weiß, grad hab i eahn 
derwischt! 

 
Isolde: (empört) Da hört sich doch… 
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Opa: (stößt mit Stock auf) Moant's ihr, i horch mir den Schmarren no lang o, i geh! (will 
ab, Bernd von rechts hinten) 

 
Bernd: (unbeteiligt) An wunderschönen Tag wünsch i di Herrschaften! Ah – is wohl eine 

außerordentliche Mieterversammlung, um was geht's denn, wenn ma fragen 
derf? 

 
Isolde: Na, des derfst net, und DU scho glei gar net! 
 
Oma: Is des net der Bernd vom dritten Stock? 
 
Opa: (stößt ihn, während Oma und Isolde leise und heftig miteinander diskutieren) Da 

hast mi vielleicht in a Schlamassl neibrocht, jetzt moant's, i hätt den Briaf 
g'schrieben. Glei klärst du die Sachlag auf. 

 
Bernd: I spinn doch net? 
 
Isolde: Also, Herr Binserl… 
 
Opa: Ja, hier? 
 
Isolde: Herr Blinserl, in aller Freundschaft, die ich bis jetzt für sie gehegt habe, in diesem 

Fall muss i mir wirklich überlegen, ob sie für unsere Hausgemeinschaft noch 
tragbar san! Wer woaß denn, was eahna noch alls einfallt? 

 
Opa: Ei'fallen dat mir no viel… 
 
Isolde: Auf jeden Fall san sie ja direkt eine sittliche Gefährdung für unser Haus. 
 
Oma: Sittliche Gefährdung, jawohl, des is er! 
 
Opa: De hört alls. (zu Oma) Für dich net, also reg di net auf! (zu Bernd) I könnt di 

derrenna, Bürscherl! (Bernd zuckt nur mit den Schultern) 
 
Isolde: Blinserl Oma, den Brief geben s' jetzt mir, den muss i selber lesen. Erst dann 

kann ich beurteilen, worum es sich handelt. 
 
Bernd: Also Frau Schnürle, des dat i jetzt wieder net, es gibt ja sowas wie ein 

Briefgeheimnis. I moan, i will mi ja net dreinmischen… 
 
Isolde: Dann duast es aa net! Überhaupts, was stehst denn du do allwei so deppat rum? 

Geh in dein dritten Stock nauf, wo d' hing'hörst! 
 
Gitti: (öffnet die Tür) Mama, was is denn jetzt? (sieht Bernd, erschrickt, dieser macht 

eine hilflose Geste auf den Brief in Omas Hand. Während des Dialoges der 
anderen streiten sich Opa und Oma immer leise) 

 
Isolde: (streng zu Gitti) Hot der dir scho öfters Liebesbriefe gschrieben? 
 
Gitti: Wer? – Der Bernd? (Bernd schlägt sich abgewandt an den Kopf) 
 
Isolde: Schmarren, der alt Blinserl! 
 
Oma: I hab ihn in flagrantig erwischt! 
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Opa: Des is mir jetzt endgültig zu blöd! (will wieder ab, da kommt Egon mit einigen 
Kartons aus der Tür) 

 
Egon: Do schau her, san ja alle zu am gemütlichen Plausch beinand! Geht doch nix 

über eine gute Hausgemeinschaft! 
 
Isolde: (barsch) Müssen sie grad jetzt ihre Schachteln da spazieren tragen? Also, dass 

die Angelegenheit vorerst beendet is, Oma, sie geben mir jetzt den Brief. (Bernd 
und Gitti geben sich heimlich immer wieder ratlose Zeichen) 

 
Oma: (gewalttätig) Na, denn gib i net her, des is mei Beweisstück für seine Untreue. 
 

(Egon steht nun in der Mitte, die Kartons auf dem Arm, die Streitenden zu beiden 
Seiten, sie schimpfen an ihm vorbei. Er sieht dabei immer nur von einem zum 
anderen) 

 
Isolde: (im Befehlston) Herr Blinserl! 
 
Opa: Ich verweigere jede Aussage. 
 
Bernd: Opa, ohne Anwalt sagen sie überhaupts kein Wort mehr. 
 
Isolde: Frau Blinserl, zwingen sie mich nicht zu anderen Maßnahmen, sonst muss ich 

von meinem Recht als Hausbesitzerin Gebrauch machen! 
 
Oma: Na, mir is aa net zum Lachen. Und du – (fährt mit dem Finger auf Gitti los) – du 

muasst aa net allwei mit deine kurze Rockerln rumrenna! 
 
Gitti: Also Mama, des laß ich mir nicht bieten! 
 
Isolde: Frau Blinserl, gegen meine Tochter sagen sie kein Wort, oder ich zeig ihren 

Mann an! (entschlossen) Ja, des mach i ja überhaupt! 
 
Opa: (fuchtelt mit dem Stock vor Isoldes Nase herum) Jetzt reichts aber! 
 
Bernd: Meine Herrschaften, des is doch läppisch, der ganze Zirkus wegen so einem 

harmlosen Briefen, gell Blinserl-Opa? I dat sagen, des Korpus delikti schaff mer 
am besten schnellstens aus dem Weg, und a Ruah is. (bevor Oma reagieren 
kann, entreißt er ihr blitzschnell den Brief und zerreißt ihn) So, schon erledigt, so 
einfach is des. (Alle starren kurze Zeit auf die am Boden liegenden Schnipsel) 

 
Oma: Halt, halt! Mei Brief, mein Beweisstück! (Bernd feixt Opa und Gitti an) 
 
Isolde: Was untersteht sich dieser Lümmel ein wertvolles Beweisstück zu vernichten? 
 
Bernd: Aber Frau Schnürle, ich sorg nur für ein weiteres, friedliches Zusammenleben 

unserer Hausgemeinschaft, gell Fräulein Schnürle? (blinzelt Gitti zu und geht 
dann rasch ab rechts hinten) 

 
Isolde: Gitti, kein Wort redest du mehr mit diesem ungehobelten Flegel! 
 
Gitti: Mama, do host wieder mal viel Wind um rein gar nix g'macht. (zu Egon, der 

immer noch dasteht) Übrigens, es kann no lang dauern – stellen s' die 
Schachteln ruhig so lang ab. (rasch ab Tür) 
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Opa: So, dann kam i ja jetzt endlich ins Wirtshaus! 
 
Isolde: Wir sprechen uns noch, Herr Blinserl! 
 
Oma: (zedert) Wo gehst denn jetzt scho wieder hi? 
 
Opa: I bin unterwegs zu einer neuen, sittlichen Verfehlung. Und jetzt geht's mir aus am 

Weg, alle mitnand! (schafft sich mit dem Stock Platz, ab rechts vorne) 
 
Oma: Und i mog jetzt nimmer, na – i mog jetzt nimmer. (schlurft jammernd links ab) 
 

(Egon steht immer noch mit den Kartons da, Isolde kopfschüttelnd neben ihm) 
 
Isolde: I bin sprachlos, i bin glatt sprachlos. Herr Eierle, was sagen jetzt sie do dazua? 
 
Egon: Was i do sag? – Ja – i bin mir no net ganz schlüssig, Frau Schnürle, ich glaub - 

ich kündige zum nächsten Ersten. 
 
 

Vorhang - Ende 1. Akt! 
 


