
 

 

Nr. 726 
 
 
 

Blechschaden schützt vor Liebe nicht 
 
 

Bayerisches Lustspiel 
 

in 3 Akten 
 

für 3 Damen und 4 Herren 
 

von Franz Rieder 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Theaterverlag Rieder 
Birkenweg 3 86650 Wemding 

Tel. 0 90 92 2 42 Fax 0 90 92 56 07 
E-Mail: info@theaterverlag-rieder.de 
Internet: www.theaterverlag-rieder.de 

  



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

Zuwiderhandlungen ziehen zivil- und strafrechtliche Folgen nach sich! 

2 
 

 
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: 
 
Josef, der Wirt „Zum weißen Lamm", ist Witwer. Er hatte eine sehr zänkische Frau und will 
daher von den Frauen nichts mehr wissen. Johanna, seine Nachbarin, die mit den Männern 
nicht gerade Glück hatte, will wiederum von Männern nichts mehr wissen. Sie hat eine 
Tochter, die Evi, und er hat einen Sohn, den Toni. Diese „Jungen“ hingegen verstehen sich 
recht gut, können aber nicht begreifen, warum ihre „Alten" wie Hund und Katze zueinander 
sind.  
 
Die „Jungen" hätten es gerne, dass die „Alten" heiraten, damit der ganze Streit in der Familie 
bleibt. Aber wie soll das geschehen? Der Wirt kann die Evi nicht leiden und die Johanna mag 
den Toni nicht. Das sind unmögliche Voraussetzungen. Doch aus dem unmöglich 
Scheinenden kommen meistens die wirklichen Überraschungen. 
 
Plötzlich erscheint Evi als charmante Französin verkleidet beim „Lammwirt" und ist auf der 
Suche nach dem Grab ihres Großvaters. Der Lammwirt ist hellauf begeistert von der 
exotischen Schönheit, da sie auch vorgibt, sehr reich und wohlhabend zu sein. Die und keine 
andere soll sein Toni heiraten. Wenn nicht, dann macht ER sich noch an Sie ran! 
 
Der Toni bekommt sie, aber vorher kommen auch noch die zänkische Johanna und der 
Lammwirt zusammen. Allerdings über den Umweg von Streit und Zank, was ihnen hilft sich 
besser „innerlich“ kennenzulernen. Denn was sich neckt, das liebt sich ja bekanntlich! 
 
Überraschungen am laufenden Band sind bis zum Ende garantiert! 
 

Der Autor 
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Darsteller: 
 
Josef Rausch  Wirt „Zum weißen Lamm", Witwer, ca. 45 Jahre (ca. 252 Einsätze) 
 
Toni  sein Sohn, ca. 20 Jahre (ca. 113 Einsätze) 
 
Johanna  Nachbarin, alleinerziehende Mutter mit scharfem Mundwerk 

(ca. 104 Einsätze) 
 
Evi alias Chantal  Doppelrolle, ihre Tochter, ca. 20 Jahre (ca. 107 Einsätze) 
 
Berta  Kellnerin im „Weißen Lamm" (ca. 72 Einsätze) 
 
Rochus Schnipferl  Damenschneider, beliebig alt (ca. 110 Einsätze) 
 
Ponkraz  Viehhändler vom Unterland (ca. 115 Einsätze) 
 
 
Darstellerbeschreibung: siehe jeweils beim ersten Auftritt der Darsteller.  
 
 
Bühnenbild: alle drei Akte Wirtsstube oder Wirtsgarten. 
 
Gut eingerichtete Wirtsstube. Kann aber auch freie Gegend oder Wirtsgarten sein. 
 
 
Spieldauer:  ca. 110 Min. 
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1. Akt 
 

1. Szene 
 

Rochus, Ponkraz, Berta 
 

(Rochus und Ponkraz sitzen am Tisch, Rochus räuspert und schnäuzt sich und 
Ponkraz zieht eine Prise Schnupftabak hoch, wenn der Vorhang aufgeht. Berta 
steht hinter der Theke und richtet die Getränke. Alles ruhig und mit Bedacht 
ausführen, damit angemessene Atmosphäre zur Einstimmung geschaffen wird) 

 
Berta: (robuste Kellnerin, resolut und sicher wirkend. Sie gehört nicht mehr zu den 

jüngeren Jahrgängen. Stellt nun Rochus ein kleines Bier und Ponkraz einen 
doppelten Obstler hin) Zum Wohl und wohl bekomm's! 

 
Rochus: (gepflegte Schneiderfigur) Danke schön, Fräulein Berta! 
 
Ponkraz: (derber, ungepflegter Typ. Unrasiert, Schnurrbart und entsprechend gekleidet. 

Kontrast soll zum Ausdruck kommen) Es gibt Wirtschaft'n, da wird schon a 
bisserl besser eing'schenkt! (betrachtet das Schnapsglas) 

 
Berta: (forsch) Reg' mi net auf, Ponkraz! Dann geh' halt in die Wirtschaft'n, wo besser 

eing'schenkt wird! Wegen dir verschütt' i net die halbe Flasch'n! (geht wieder 
hinter die Theke) 

 
Ponkraz: (hält das Schnapsglas in der Hand) Und dem Nachbar sei Bier is ja aa die 

Hälfte Schaum. (zu Rochus) Prost! (beide trinken) 
 
Berta: Lass' doch den Mann in Ruah, sonst kriagst du Lokalverbot! (wäscht weiter 

Gläser, aber beobachtet die beiden) 
 
Ponkraz: (zu Berta) Du halt' dei Maul! Was wahr is, is wahr! (zu Rochus) San sie net von 

da? 
 
Rochus: Doch, doch. 
 
Ponkraz: Hab' sie aber no nia g'seh'n. 
 
Rochus: I kenn' sie aa net. 
 
Ponkraz: I bin der Ponkraz vom Unterland – i komm' in der ganz'n Gegend rum. I kauf‘ 

Viecher! 
 
Rochus: Interessant! 
 
Ponkraz: Und was hab'n sie für a G'schäft? 
 
Rochus: I bin Damenschneider. 
 
Ponkraz: Prost! (trinkt in einem Zug aus)  
 
Rochus: Prost! (trinkt) 
 
Ponkraz: Bring' mir lieber no oa Halbe! (zu Rochus) Woll'n sie aa no a Bier? 
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Rochus: Na, naa – i hab' dös no net austrunk'n. Und unter der Woch'n trink' i nix. 
 
Ponkraz: Wieso – san s' krank? 
 
Rochus: Na, na – aber da muass i oan klar'n Kopf hab'n, sonst stich' i mi mit der Nad'l in 

Finger. 
 
Berta: Da trink' die Bier und lass' die Gäst' in Ruah! (geht wieder hinter die Theke und 

wäscht weiter Gläser) 
 
Ponkraz: (betrachtet Rochus scharf) Sie – wenn i sie so anschau' – sie schau'n dem 

Prinz Charles ähnlich. 
 
Rochus: (fühlt sich geschmeichelt, nimmt sein Glas) Jetzt hör'n s' aber auf! I dem Prinz 

Charles ähnlich... moanan s' dös wirklich? 
 
Berta: (mehr für sich) Jetzt spinnt er wieder richtig! 
 
Ponkraz: Wenn i doch sag'! Die Ähnlichkeit ist oafach verblüffend! 
 
Rochus: Jetzt hör'n s' aber auf! 
 
Ponkraz: Bei ihna kann ma sich direkt vorstell'n, wia der Charles als Kini ausschau'n wird. 

Gealtert, aber no immer würdig. 
 
Rochus: Jetzt mach'n s' aber oan Punkt! (macht wieder einen Verlegenheitsschluck) 
 
Ponkraz: Na ja – aber i muass ihna ehrlich sag'n, dem Prinz Charles ähnlich schau'n, is 

eigentli koa Kunst. Weil dem schaut bald jeda ähnlich. Der hat a 
Durchschnittsg'sicht, wia heut' die Zeitunga damit voll san. Wenn der koa 
Kronprinz wär', tät' der nie Kini werd'n – mit dem G'sicht! 

 
Rochus: (enttäuscht) Danke für die Blumen. Was für a G'sicht muass ma denn nacha 

hab'n, damit ma was wird? 
 
Ponkraz: A Charakterg‘sicht. 
 
Berta: Wia du oans hast!  
 
Ponkraz: Misch' di du net scho wieder ein!  
 
Rochus: (steht beleidigt auf) Zahl'n, bitt' schön! 
 
Ponkraz: (steht auch auf und drückt ihn wieder auf den Stuhl) Jetzt san s' doch net a so. 
 
Berta: (kommt hinzu, streng zu Ponkraz) Ponkraz, wenn d' jetzt net augenblickli 

aufhörst mit deiner blödsinnigen Red' meine Gäst' zu belästigen, dann lernst mi 
kenna! (zu Rochus) Zwoa Euro macht's, bitt' schön! 

 
Rochus: (gibt eine Münze) Stimmt so! 
 
Berta: (schaut die Münze an) San ja eh nur zwoa Euro. Aber sie könna ruhig no 

bleib'n. Weg'n dem da brauch'n s' ihna net aufreg' n. 
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2. Szene 

 
Vorige, Josef 

 
Josef: (mit weißem Schurz von links eintretend) Was is denn scho wieder los? 
 
Berta: Du woaßt as doch – der Ponkraz muass wieder blöd daherreden! 
 
Josef: (tritt vor Ponkraz) Ponkraz – i sag' dir dös zum letzt'n Mal, wenn du dich net 

ordentlich aufführst bei mir, dann – dann lernst mi von oana andern Seit'n 
kenna! 

 
Ponkraz: Reg' di net auf, i kenn' di eh scho von allen Seit'n! Wiaviel Seit'n hast'n du 

überhaupt? 
 
Berta: (geht wieder zur Theke und Josef wendet sich Rochus zu) Ein frecher Hundling! 
 
Josef: (schaut sich kurz um) Dös wirst scho noch merk'n! (zu Rochus) Dös freut mi 

aber, Schneider Schnipferl, dass du di an wieder amal seh'n lasst!  
 
Rochus: (noch erregt und beleidigt) Sagt der zu mir, i schau' dem Prinz Charles ähnli, 

und dann sagt er, i hab' a Durchschnittsg'sicht...! 
 
Josef: Da denk' dir doch nix, Rochus, der red't immer so daher! 
 
Rochus: Ma kann net in Ruah sei Bier trink'n. 
 
Ponkraz: (mault für sich) Zu so oana Schneidermaß kann ma doch net „Bier trink'n" 

sag'n. 
 
Josef: (wendet sich um) Du halt' ganz dein Maul, Ponkraz! 
 
Ponkraz: (auch verärgert und lauter werdend) I soll mei Maul halt'n? Dös traust dir du als 

Wirt zu mir sag'n? Guat – dann halt' i in Zukunft mei Maul, aber dös kommt dir 
teuer zu steh'n! I mach' mei Maul in deiner Wirtschaft nimmer auf und trink' 
koan Tropf'n mehr! Wenn du moanst, dass du an so oana Schneidermaß mehr 
verdienst als an meine Räusch', dann soll's mir recht sei! Es gibt no mehr Wirt, 
die sich meine Räusch' zu schätz'n wiss'n und auf so a Schneidermaß von so 
oan Watsch'ng'sicht pfeif'n! (trinkt aus und steht exakt auf) Zahl'n! 

 
Berta: (geht zu ihm) Ja, ja – jetzt spiel' net glei den Beleidigten! 
 
Ponkraz: (legt einen Geldschein auf den Tisch) Da! 
 
Berta: (überlegend) Dös macht… 
 
 Ponkraz: Stimmt so! 
 
Berta: (überrascht, den Geldschein in der Hand) Da kriagst ja no… 
 
Ponkraz: Stimmt, hab' i g'sagt! Da gib i doch mehr Trinkgeld, als der versauft! (verärgert 

rechts oder Mitte ab) 
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Rochus: (ebenso verärgert und erregt) Dös hat ma doch net notwendig, dass ma sich so 

blamier'n lass'n muass! I geh' doch net ins Wirtshaus zum Beleidigen! Da trink' i 
daheim mein Most! (eilt ebenfalls verärgert durch die Mitte ab) 

 
Josef: (schaut entgeistert beiden nach) Jetzt sind s' alle zwoa weg! Wen hätt'st da 

recht geb'n soll'n? 
 
Berta: Immer dem, der mehr zahlt, hat der Kirschwirt zu uns g'sagt. Schließli leb'n wir 

ja von dena, die oan Durst hab'n, wia der Metzger von die Fleischfresser und 
net von die Vegetarier. I schau' mi jetzt no in der Küch' drüben weg'n der 
Speisekart'n a weng um. (geht links ab) 

 
Josef: Is scho recht, Berta! Dös is a Jammer – ma müasst grad der Salomon sei, um's 

oan jed'n recht z' macha! 
 
 

3. Szene 
 

Josef, Johanna 
 
Johanna: (forsche, hübsche, zielstrebige Frau, die sich aber auch nicht gegen ihre 

Gefühle wehren kann. Sie kommt durch die Mitte in ziemlich erregter 
Stimmung) Gut, dass du da bist! 

 
Josef:  (auch gleich erregt) Ob dös so guat is, kommt auf! 
 
Johanna: Wie kann ma denn ein Auto so unmöglich und rechtswidrig park'n? Da muss ma 

ja draufknall'n! Wer dir den Führerschein geb'n hat, dös war ja a Kameltreiber, 
aber koa Fahrlehrer! 

 
Josef: Jetzt halt' amal dei freches Maul, dafür brauchst ja oan Waff'nschein! (drohend) 

Und jetzt sag' amal, was mit mein'm Auto passiert ist? 
 
Johanna: (etwas ruhiger und verlegen) Na ja – den hinteren Kotflügel hab' i a bisserl 

beschädigt. 
 
Josef: (betroffen, erschrocken und erregt) Du – und a bisserl? Dös will i g'seh'n hab'n! 

(eilt durch die Mitte ab) 
 
Johanna: (ihm nach) Da brauchst di gar net so aufreg'n! Schuld bist du... (ab) 
 
 

4. Szene 
 

Toni, Evi 
 

(Beide gucken bei der rechten Tür herein) 
 
Toni: (schlagfertig, nett, aufgeschlossen, eventuell Lederhose, Tracht oder sonst 

nach Belieben gekleidet) Komm' mit, Evi – die Luft ist rein! 
 
Evi: (hübsches Mädchen, Dirndl oder nach Belieben gekleidet) So sicher fühl' i mi da 

gar net, denn dei Vater is überall, wo er net sein soll. 
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Toni: Ach was – pfeif' di doch net um die Alt'n, amal muss jetzt reiner Tisch g'macht 

werd'n! 
 
Evi: Wia soll denn dös g'scheh'n, wo doch mei Muatter koa guat's Haar an dein 

Vater lässt? 
 
Toni: Bei meinem Vater is's doch genau so, der kann dei Muatter überhaupt net leid'n 

– der spuckt Gift und Galle auf sie. I kann mir net vorstell'n, warum die zwoa wia 
Hund und Katz' aufeinander sind! 

 
Evi: Die hab'n a zwischenmenschliches Problem. 
 
Toni: Was soll denn dös sein? – Magst was zu trink'n, Evi? 
 
Evi: Na, na – i hab' kein Hunger und kein Durst, i will nur so schnell wia möglich 

wieder raus! 
 
Toni: Jetzt setz' dich aber erst mal nieder! (rückt ihr einen Stuhl zurecht) 
 
Evi: (zögernd) I hab' gar koa guat's G'fühl! (setzt sich) 
 
Toni: (setzt sich zu ihr) Wenn i bei dir bin, dann brauchst di vor nichts fürcht'n! 
 
Evi: Bist du wirklich so a starker Mann? 
 
Toni: Ja, hast dös no net g'merkt? 
 
Evi: Na, dös is mir no gar net aufg'fall'n. 
 
Toni: (zieht sie ruckartig an sich) Dann muass i die Sache a bisserl stärker angeh'n! 

(will sie küssen) 
 
Evi: (hält sich zurück) Nur net grob werd'n, Toni – dös mag i net! 
 
Toni: (lässt sie wieder los) I glaub', du hast aa so oan Liebeskomplex wie dei Mutter! 
 
Evi: Und dei Vater! 
 
Toni: Mei – dei Mutter is halt amal reing'fall'n mit so oan windig'n Kerl und da kommt 

halt meistens nix G'scheit's raus! 
 
Evi: Jetzt sei aber still! Da bin i rauskomma! 
 
Toni: Aber manchmal doch! (umarmt sie wieder) 
 
 

5. Szene 
 

Vorige, Berta 
 
Berta: (tritt von links mit einigen Blumen ein, die sie dann auf die Tische stellt) Tua nur 

net zu früah dank'n, Bua! 
 
Toni: Muasst jetzt grad du da reikomma? 
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Berta: Ja mei, dafür werd' i zahlt! (stellt Blumen auf den Tisch) Lass' Blumen 

sprechen, du schaffst es ja sowieso net! 
 
Toni: Berta – jetzt reicht's aber! 
 
Evi: A geh', Toni – die moant's doch net so! 
 
Berta: (setzt sich zu beiden an den Tisch) Die meint's scho a so. Denn wie ihr zwoa 

dös macht, kommt's nie auf oan grünen Zweig. Die zwoa Dickschädel brauch'n 
a Rosskur! 

 
Toni: Und hast du da a Rezept dafür? 
 
Berta: Bis jetzt no net. Da muass ma zuerst amal a tiefenpsychologische Forschung 

anstell'n, dass ma genau rauskriagt, warum die zwoa wie Hund und Katz' 
aufeinander sind. 

 
Evi: Weil sie beide enttäuscht word'n sind! 
 
Berta: Dös scho, aber jeder von oan andern. Und dass sie jetzt so stur sind, kann ma 

fast versteh'n. Aber was bringt denn das? Dös Leb'n geht doch gnadenlos 
weiter. Und dös is der Punkt, wo wir einhak'n müass'n! 

 
Toni: Dös is all's leicht g'sagt, aber wo is der Punkt? 
 
Evi: Genau – wo is der Punkt? 
 
Berta: Also, i könnt' mir vorstell'n, wenn die zwei kommen und ihr euch richtig küsst, 

dann wäre das für sie eine richtige Schockwirkung! 
 
Toni: Dös sagst du so leicht. Aber wenn i di Evi richtig küss', wenn die zwei Alt'n 

komman, dann tät' sie ja schrei'n wia am Spieß! 
 
Berta: Bist du a dummer Bua! Wenn du sie richtig küsst, dann kann sie doch gar net 

schrei'n! 
 
Evi: Dös müss' ma amal ausprobier'n, Toni! Aber heut' möcht' ich amal zur Feier des 

Tages mit dir zum Essen geh'n und etwas haben, was ich noch nie hatte! 
 
Berta: Dann muasst in a Restaurant geh'n und Hirn bestell'n! 
 
Toni: Also, dös is vielleicht stark! 
 
Evi: (blinzelt Toni an) I weiß net – aber etwas übertrieb'n is dös scho. 
 
Berta: Was heißt? Wahre Liebe kann jeden Wunsch von den Augen ablesen. 
 
Evi: Da hast du recht, Berta! Das tut er schon lange nicht mehr. 
 
Toni: Quatsch! Wahre Liebe macht doch blind! 
 
Berta: A so stellst di du auch an! 
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6. Szene 

 
Vorige, Josef, Johanna 

 
Josef: (hinter der Bühne) Na, na, Johanna, a so geht dös net! 
 
Johanna: Ja, wia soll denn dös anders geh'n? 
 
Berta: (alle ziehen den Kopf ein) Uijegerl, die komman! 
 
Evi: (nervös und aufgeregt) Wo soll i denn hin? 
 
Toni: (ruhig und bestimmt) Nirgends – du bleibst da – und alles andere erledige ich! 
 
Josef: (tritt durch die Mitte mit dem Rücken zuerst ein, hinter ihm Johanna) Genau, so 

hab' i mir's denkt! 
 
Johanna: Ja, was gibt's denn da no für Unklarheit'n? Du bist mir aufg'fahr'n und i bin 

unschuldig! 
 
Josef: (beachtet die Anwesenden gar nicht) Du bist ja immer unschuldig! Und du 

glaubst, dass i dös glaub'? Die Sach' is doch umgekehrt! 
 
Johanna: Ja, dann hol' halt die Polizei! 
 
Josef: Ja, genau – dös mach' i! (beide wieder durch die Mitte ab) 
 
 

7. Szene 
 

Berta, Evi, Toni 
 
Berta: So – jetzt sind wir wieder unter uns! 
 
Evi: Mir wird's langsam unheimlich da bei euch! (will aufstehen) 
 
Toni: Bleib' doch sitz'n, Evi! Wir werd'n scho Mitt'l und Wege find'n, wie wir die alt'n 

Streithähne zur Vernunft bringen. 
 
Berta: A leichte Aufgab' wird dös bestimmt net, aber möglich is alles. (steht auf) I geh' 

jetzt amal hinaus zu die zwoa Streithähne und hör' mir die Streiterei von der 
Nähe an, vielleicht kann i dann amal den Zeug'n macha. 

 
Evi: Na hoffentli gibt's doch net scho wieder a Gerichtsverhandlung! 
 
Toni: Reg' di net auf, Evi – amal müass'n die zwoa ja ausg'stritt'n hab'n. 
 
Berta: (rennt mit Ponkraz beim Mitteleingang zusammen) Hölahöla – sei net gar a so 

narrisch! 
 
 
 
 
 



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

Zuwiderhandlungen ziehen zivil- und strafrechtliche Folgen nach sich! 

12 
 

 
8. Szene 

 
Vorige, Ponkraz 

 
Ponkraz: (bleibt stehen) Wer is denn da so narrisch? I net – i hab' mein Huat vergess'n 

und den werd' i mir ja no hol'n dürf'n, ohne di zu frag'n. 
 
Berta: (stolz) Mi brauchst um überhaupt nichts frag'n, weil so blöde Frag'n geh'n mir 

auf die Nerv'n! 
 
Ponkraz: Red' mi net a so blöd an, i hab' was anders im Kopf, i werd' demnächst heirat'n 

– hast mi? 
 
Berta: Was – du willst heirat'n? Hast du denn koan Spieg'l daheim? 
 
Ponkraz: Ja, freili hab' i oan, aber den hab'n die Flieg'n scho so verschissen, dass ma 

nimmer durchsieht. 
 
Berta: Dann putz' ihn bloß net, damit du net zu stark erschreckst, wenn du 

reinschaust! 
 
Ponkraz: Täusch' di fei net! Hast du eine Ahnung, wie mir die Weiber nachlauf'n – i kann 

oft gar net so schnell lauf'n! 
 
Berta: Dann lass' dir a Kräftigungsspritz'n geb'n, wenn du jetzt scho am Zahnfleisch 

daherkommst! (geht durch die Mitte ab) 
 
 

9. Szene 
 

Toni, Evi, Ponkraz 
 
Ponkraz: (nimmt den Hut und setzt ihn auf und bemerkt nun Toni und Evi, die der Szene 

schmunzelnd gefolgt sind) A – da triff i ja dös Traumpaar des Jahrhunderts! 
(geht zum Tisch) 

 
Toni: Red' net so laut, Ponkraz! So weit is's no lang net. 
 
Evi: Und ob's überhaupt so weit kommt? 
 
Ponkraz: (setzt sich) Zuag'flog'n kommt nix, ma muass da scho selber aa mitwirk'n! 
 
Toni: Aber wia? 
 
Ponkraz: Über den Fremdenverkehr! (zu Toni) Geh', schenk' mir a Stamperl ein! 
 
Toni: (steht auf und schenkt ein) So "geistvoll" brauch'n die Ratschläge aa wieder net 

sein. 
 
Evi: Die Idee scheint mir irgendwie guat, aber wie ma die ausführ'n soll, kann i mir 

net vorstell'n. 
 
Ponkraz: I aa net. Aber dös is a Anhaltspunkt, den ma ausarbeit'n muass! 
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Toni: (stellt das Glas hin) Da hast dein Schnaps! 
 
Ponkraz: (nimmt das Glas) Mit dem Schnaps da klappt's! (trinkt) 
 
Evi: Aber was? 
 
Ponkraz: Ja, ja – dös, da frag' i mi ja aa. 
 
Toni: (setzt sich) Ja, ja – du bist a alter Angeber, Ponkraz! Wie dunkel es in einem 

Kopf ist, merkt ma erst dann, wenn er sein Licht leucht'n lass'n will. Und dein 
„Strahlen" erleuchtet tatsächlich das Dunkel! 

 
Ponkraz: I hab' mir halt denkt, wenn zum Beispiel… 
 
Toni: Was, zum Beispiel? 
 
Ponkraz: A Wunder g'scheh'n tät' und ihr zwei als Brautpaar die Sieger des Wunders 

werd's! 
 
Evi: Also, Ponkraz, blöd kann ma daherreden, aber so blöd – na, dös nimmt dir 

niemand mehr ab. 
 
Ponkraz: (steht plötzlich auf) Ja – jetzt fällt mir ein, dass i zum Faltenbauer muass! Also, i 

komm' wieder – i komm' wieder! (geht Mitte ab) 
 
Evi: Hoffentlich net! 
 
 

10. Szene 
 

Toni, Evi 
 
Evi: Also, mit dem Ponkraz mag i nix zu tuan hab'n! 
 
Toni: Is aa net nötig! Mir is da a ganz guate Idee kommen. 
 
Evi: (begeistert) A Idee? Dann sag' halt! 
 
Toni: Wir müasst'n mein Vater und dei Mutter amal so richtig blamier'n, damit sie net 

immer auftrumpf'n könnt'n! 
 
Evi: Die Idee is net schlecht, aber wie willst denn dös mach'n? 
 
Toni: Ganz einfach. Mein Vater war doch, wie er immer erzählt, vor zwanzig oder was 

weiß ich wieviel Jahr'n in Frankreich. 
 
Evi: Ja, und? 
 
Toni: Dann lass'n wir eb'n a junge Französin kommen, die ihr'n Vater sucht. 
 
Evi: Und die kommt grad da her und klopft da an und fragt, ob dein Vater auch ihr 

Vater is? 
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Toni: So einfach ist's aa wieder net. Die Sache müasst ma scho a bisserl 

komplizierter mach'n. 
 
Evi: Und wie stellst du dir dös vor? 
 
Toni: Ja, dös müasst ma uns eb'n ausdenk'n, wia wir dös mach'n. 
 
Evi: Dös is doch ganz unmöglich! Wo nimmst du denn auf die schnelle Tour a 

Französin her? 
 
Toni: Da hätt' i mir eb'n denkt, dass… 
 
Evi: Was dass? 
 
Toni: Dass du die Französin machst! 
 
Evi: Ja, spinnst jetzt du ganz, Toni? Wie soll denn ich a Französin mach'n? I kann 

doch koa Wort Französisch! 
 
Toni: Brauchst ja an gar net könna, denn mei Vater kann ja aa koa Wort! 
 
Evi: Ja, und wie soll'n wir uns dann verständigen? 
 
Toni: Gebroch'n deutsch, dös ziagt immer! Weißt, der Akzent, der reizt. 
 
Evi: Meinst du dös im Ernst oder hat dir dös nur träumt? 
 
Toni: Nix träumt, dös is a ausgereifte Idee. 
 
Evi: Die is aber schnell reif word'n. 
 
Toni: Dös is bei mir immer so. Die Not macht erfinderisch! 
 
Evi: Aber hast du dir überlegt, wie der Traum verwirklicht werd'n soll? I kann doch 

net auf amal als Französin daherkomma! Wie soll i denn dös mach'n? 
 
Toni: (schaut sie an) Evi, liebst du mich? 
 
Evi: Dös is doch klar, dös weißt du doch! 
 
Toni: Dann is alles andere kein Problem mehr! 
 
Evi: Also, bei aller Liebe, weiß i immer no net, wie dös weitergeh'n soll? Du musst 

doch bedenk'n, i steh' im Berufsleb'n. 
 
Toni: Weiß ich. Dann nimmst dir eb'n Urlaub. 
 
Evi: Und was sag' i zu meiner Mutter? 
 
Toni: Ja, was sagst du – du sagst einfach, du machst Schnupperurlaub im 

Klosterleben bei den … in … (nächstes Kloster benennen). 
 
Evi: Dös sagst du so einfach, aber ob mir mei Muatter dös glaubt, is a andere Frage! 

Die sagt sofort: Und wo macht der Toni Urlaub? Und was sag' i dann? 
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Toni: Da hat also dei Muatter gar nix gegen mi? 
 
Evi: Da täuscht di ganz gewaltig! Weniger gegen di, aber gegen dein Vater! 
 
Toni: So ein Blödsinn, als wenn i mei Vater wär'! 
 
Evi: Aber sein Abkömmling – und dös reicht. 
 
Toni: Egal. – Wärst du mit meinem Plan einverstanden? 
 
Evi: Dös is natürlich a ganz a schöne Überraschung – klar, dass i alles tun will für 

unsere Zukunft, aber ob i dös fertig bring'? 
 
Toni: Mensch, Evi, nix Leichters als dös! (steht auf) Komm', wir besprech'n dös 

miteinander ganz genau und dann kann nix schief geh'n! 
 
 

11. Szene 
 

Vorige, Josef, Johanna 
 

(Beide treten streitend von links ein) 
 
Josef: (schreit) Mit mir nicht, mit mir nicht – kommt gar nicht in Frage! 
 
Johanna: (schreit auch) Und mit mir schon gar nicht – und wenn i bis zum höchst'n 

Gericht geh'! 
 
Josef: (erblickt Evi und Toni, brüllt Evi an) Raus aus meinem Haus! 
 
Evi: I bin scho weg! (eilt durch die Mitte oder rechts ab) (Toni eilt ihr nach) 
 
Josef: Und du bleibst da! (beide ab) 
 
 

12. Szene 
 

Josef, Johanna 
 
Johanna: (erregt) Dös lass' i mir von dir net biet'n! Dös merkst dir, du Haderlump, du 

ausg'schämter! 
 
Josef: (ebenso erregt) Also, Haderlump lass' i mi von dir net heiß'n, dös merkst dir, du 

scheußliche Giftschlang', du! 
 
Johanna: Was bin i? A Giftschlang'? Dös wird der Richter feststell'n – jawohl, der Richter! 

Denn von so oan Leut'betrüger lass' i mi net Giftschlang' hoaß'n, dös merkst dir! 
 
Josef: (immer erregter) Ja, dös is ja scho wieder der nächste Prozess! „Leut'betrüger" 

sagt die zu mir! Kannst du mir beweis'n, wen i scho betrog'n hab'? 
 
Johanna: (ebenso gereizt) Mi mit deinen unverschämt'n Forderungen! Dös is ja die 

Flohkist'n net wert, was du für den Kotflüg'l verlangst, der sowieso scho a paar 
Beul'n g'habt hat! 
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Josef: Was hat der g'habt? A paar Beul'n? Dass i net dir glei a paar… 
 
Johanna: (stellt sich) Trau' di... aber dann g'hört dei Saftlad'n mir! Und a Schmerzensgeld 

zahlst mir no ob'ndrein! 
 
Josef: So blöd müasst i sei! Und jetzt verschwind'! 
 
Johanna: Nein – i verschwind' net, der Fall wird geklärt! 
 
Josef: Entweder Polizei oder Versicherung – mit dir klär' i nix! 
 
Johanna: Die Polizei is für so oan geringen Blechschaden net zuaständig und der 

Versicherungsvertreter is scho seit zwoa Woch'n in Kur. 
 
Josef: Dann wart'n wir halt, bis er zurückkommt! (setzt sich zum Tisch) 
 
Johanna: (setzt sich neben ihn) Ja, sag' amal, spinnst du? Wir könna doch net zwei 

Woch'n da sitz'nbleiben, bis der von seiner Kur wieder heimkommt! 
 
Josef: Hast du eine Ahnung, was wir alles könna! Bevor keine amtliche Person den 

Schad'n aufg'nomma hat, weiche ich nicht von dieser Stelle! Dös merkst dir! I 
kenn' di nämli zu guat, was du für a Luader bist! 

 
Johanna: Jetzt beherrsch' di, gell! (beide in Hochspannung) Und „Luader" is a Viech, aber 

i bin a Mensch! Und i brauch' mi net... und von dir scho gar net! 
 
Josef: Als wär' da a Unterschied zwisch'n dir und… 
 
Johanna: ...was und mir? - Dös „und" kann dir dein Vermög'n kost'n, wenn i a so wär' wia 

du! 
 
Josef: (bebend) Johanna – reg' mi net auf! Du woaßt, zwisch'n uns – zwisch'n dir und 

mir – hat's no nia a Harmonie geb'n und dös wird's aa nia geb'n, weil du für 
mein Charakter a Abschreckung bist! 

 
Johanna: Wenn i a Mann wär', dann tät' i dir jetzt so a Watsch'n geb'n, die du dei ganzes 

Leb'n net vergisst! Aber i bin ja nur a arme, schwache Frau, die zwar sehr 
intelligent is, aber sich gegen so oan Büff'l, wia du oana bist, net wehr'n kann! 

 
Josef: „Büff'l" sagst du? Und wia hast du vor zwanzig Jahr'n g'sagt? Da hast du diesen 

„Büff'l" geliebt, wia a Tempotasch'ntuach am Fußballplatz! 
 
Johanna: So ein Blödsinn! Weißt du überhaupt, was Liebe ist? 
 
Josef: Und ob! Dös Wort ist eine Abkürzung. 
 
Johanna: Du spinnst ja! 
 
Josef: Da möcht' i schon wiss'n, wer von uns spinnt? Ich kann dir sag'n, was Liebe 

heißt: (immer den ersten Buchstaben etwas betonen) Lange Irrungen eines 
blöden Esels! 

 
Johanna: Und der bist du! I kann dir nämlich dös Wort „Liebe" von rückwärts 

buchstabieren: Eselhafte Bemerkungen eines idiotischen Lackels! 
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Josef: (wütend) Dös schlagt ja dem Fass den Bod'n durch! Wer is denn da idiotisch? 

Wer fährt anderen Leut'n das Auto kaputt? Warst das du oder ich? 
 
Johanna: (beruhigend) Mach' doch kein so ein Geschrei wegen dem bisschen Anstoßen! 
 
Josef: Was? Bisschen Anstoßen? Fast einen Totalschaden hast du produziert! Was 

hat dir denn mein Auto getan? 
 
Johanna: (auch sehr erregt) Jetzt führ' dich doch net so auf wie ein Verrückter! Lass' 

deine Karre richt'n, meine Versicherung bezahlt alles! 
 
Josef: (etwas ruhiger) Und was tue ich, bis mein Wagen wieder startbereit ist? I 

brauch' jeden Tag mein Auto! 
 
Johanna: Nimmst halt solange meines. 
 
Josef: Sonst nix mehr? So einen Blechkübel soll i benütz'n? Da muss ja hinterher die 

Kehrmaschin' fahr'n und den Rost zusammenkehr'n. I sag' ja immer, wenn man 
ein Weib ans Steuer lässt, dann sollte man alles aus dem Weg räumen! Fährt 
die meinen einwandfrei abgestellten Wagen zusammen. Typisch Frau am 
Steuer!  

 
Johanna: (aufbrausend) Weißt du, was du mi kannst? 
 
Josef: (ebenso sich ihr energisch zuwendend) Was kann i dich? 
 
Johanna: Nicht leiden! 
 
Josef: Da hast du recht! Du bist mein Sargnagel! 
 
Johanna: (geringschätzig) Da hast du schon a zu dickes Fell! Innerliche Gefühle kennst 

du ja gar net! Oder willst du sag'n, dass du schon ein inneres Erlebnis gehabt 
hast? 

 
Josef: Freilich – und ob! 
 
Johanna: Das tät' mich aber schon interessier'n, was das war? 
 
Josef: I bin am Blinddarm operiert word'n. 
 
Johanna: (springt auf) Bist du ein Affe! 
 
Josef: So – i bin ein Aff'? Und weißt, was du bist? Du bist... du bist... du hast Glück, 

dass mir jetzt net einfällt, was du bist! Ich ein Affe? Dabei bin i a Modellmann 
und a Modellvater! 

 
Johanna: (hinterhältig) Das stimmt! Du bist ein Modell! Aber weißt du, was ein Modell ist? 

Im Lexikon steht, ein Modell ist eine Imitation für den richtigen Artikel. 
 
Josef: (springt erregt auf) Jetzt reicht's aber! 
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13. Szene 

 
Vorige, Berta 

 
Berta: (kommt aufgeregt von links herein) Was is denn da los? Dös ganze Haus 

schallt und knallt, als tät' die ganze Gmoa a Revolution veranstalt'n. 
 
Josef: Di hab'n wir grad no braucht! Reg' di wieder ab, es handelt si nur um a 

harmloses Zwiegespräch, dös di gar nix angeht! 
 
Berta: Mi geht ja nix was an, aber wenn's brennt, dann muass i alleweil die Feuerwehr 

spiel'n! 
 
Johanna: (schnippisch) Wir lösch'n unser Feuer scho selber, da brauch'n wir net dei 

Feuerzeug! 
 
Berta: Du hast's grad notwendig mit'm Feuer zu spielen – Hitz' hast ja du sowieso no 

koane geb'n, du bist ja bloß anbrennt! 
 
Johanna: (zu Josef) Muass i mir jetzt dös von der da sag'n lass'n? 
 
Josef: Müass'n brauchst dir's net, aber sie braucht aa net dös Maul halt'n! 
 
Johanna: Da hast di wieder amal KLAR ausdrückt! 
 
Josef: Hau' ab, Berta, und bring' mi net um den Verstand! 
 
Berta: Was du net hast, um sowas kann ma di ja net bringa! 
 
Josef: Aber jetzt bist glei weg! 
 
Berta: (schnell wieder links ab) Schneller als du glaubst! (ab) 
 
Johanna: Respektsperson warst du no nie. 
 
Josef: Aber du! 
 
 

14. Szene 
 

Vorige, Toni, Evi 
 
Toni: (von rechts, hinter ihm Evi) Nun – habt ihr euch geeinigt? 
 
Josef: Red' doch koan so oan Blödsinn! Wer kann sich denn mit so einer da einigen? 

Und mit der will i mi ja gar net einigen! 
 
Johanna: Da bin i endlich amal deiner Meinung: Mit dir will i mi ja gar net einigen! 
 
Josef: Hast es g'hört? 
 
Evi: Ich hab' glaubt, dass die Konferenz friedlich beendet ist, aber da is ja ein 

Dickschädel härter wie der andere! 
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Josef: (geht auf Evi los) Du halt' ganz dein Maul und schau', dass du so schnell wie 

möglich verschwindest! 
 
Evi: (weicht zurück und ganz erschrocken) I hab' ja mei Mutter g'meint! 
 
Josef: (noch energischer) Verschwinden sollst, hab' i g'sagt! 
 
Toni: (tritt dazwischen) Also Vater, a so geht's net! 
 
Johanna: (auch erregt) Der glaubt ja, er kann mach'n, was er will! Von Zivilisation hat ja 

der keine Ahnung! 
 
Josef: (geht auf Evi und Johanna los) Aber jetzt, wenn ihr net das Feld räumt's, dann 

zeig' i euch, was Zivilisation heißt! 
 
Johanna: (nimmt Evi in den Arm) Komm', Evi, geh'n wir, bevor der Wüstling ganz die 

Beherrschung verliert! Die G'scheitern geb'n nach. (beide rechts ab) 
 
Josef: (nachäffend) Die woll'n die G'scheitern sein... die, grad die… 
 
Toni: Jetzt steck' aber zurück, Vater – du führst di ja auf wie a wildgewordener Löwe! 

Hast du nimmer alle Tass'n im Schrank? 
 
Josef: (geht auf ihn los) Dir hilf i gleich! Schau' zuerst, wo du deine Tass'n hast! Dass i 

dir net glei oane zünd' für so a Frechheit! (holt aus) 
 
Toni: So weit käm's no! Da hast di täuscht! I weiß, was i will, aber du net! Trampelst 

rum wie a Ochs' im Porzellanladen und koana tuat dir was! 
 
Josef: Jetzt – wennst net glei weg bist, dann kann di nur no dös Rote-Kreuz-Auto 

wegbringa! 
 
Toni: Die Kost'n kannst dir spar'n – i geh' scho! (eilt links ab) 
 
Josef: So ein Saubua! Da bist ja der reinste Niemand, da wirst ja nimmer für voll 

g'nomma! (geht zum Tisch und setzt sich) Aber wart's, i werd' euch zeig'n, wer 
hier der Herr im Haus is! (starrt vor sich hin) So eine Frechheit! 

 
 

15. Szene 
 

Josef, Rochus 
 
Rochus: (kommt sehr nervös durch die Mitte, hat ein Schneidermaßband, Bleistift und 

ein Notizbuch in den Händen) Is er weg? (schaut sich um) 
 
Josef: (wendet sich Rochus zu) Schneider, was is denn scho wieder? 
 
Rochus: Musst scho entschuldigen, Josef, aber wegen dem Pankraz hab' i ganz 

vergess'n für dein neua Tracht'nanzug Maß zu nehma. Der hat mi verrückt 
g'macht! Sag' du amal ehrlich, schau' i tatsächli dem Prinz Charles gleich? 

 
Josef: Lass' mi doch mit dem Prinz Charles in Ruh', i hab' jetzt was and'res im Kopf! 
 



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

Zuwiderhandlungen ziehen zivil- und strafrechtliche Folgen nach sich! 

20 
 

 
Rochus: (eindringlich) Schau' mi halt richtig an und den Prinz Charles kennst ja aa, dann 

vergleich' mi halt! 
 
Josef: Ja, spinnst du, Schnipferl? Was soll denn dös bringa, wenn du dem Prinz 

Charles gleichschaust? 
 
Rochus: Schau' i eahm jetzt gleich oder net? 
 
Josef: (steht auf) Dös is doch mir wurscht, wem du gleichschaust! Na ja – die Nas'n – 

könnt' scho sein! Aber dös is doch paradox, wenn a Schneider dem Prinz 
Charles gleich schau'n will! 

 
Rochus: Der Pankraz hat's aber g'sagt, sonst wär' i ja nie draufkomma! Weißt du 

überhaupt, was paradox ist? 
 
Josef: Wenn a Schneider koane Sticheleien ertrag'n kann oder wenn a Schneider 

fragt, wo der Schuh drückt. 
 
Rochus: Oder wenn a Seiltänzer einen Seitensprung macht, hihihihi… 
 
Josef: Oder wenn in oan Munitionslager a Sexbomb'n liegt! 
 
Rochus: Dass du nur immer solche Sach'n im Kopf hast! 
 
Josef: Und du koane bessern! Und jetzt mach' schnell dei Arbeit, denn i hab' net viel 

Zeit! 
 
Rochus: Dafür bin i ja da. Also, stell' di amal grad her! 
 
Josef: I steh' ja eh scho. 
 
Rochus: (legt sein Notizbuch und Stift auf den Tisch und beginnt zu messen) Also, die 

Ärmellänge, die is eigentli gleich blieb'n. (schreibt auf) Achtundfünfzig plus 
Saum, ohne Aufschlag. (misst die Schulterbreite) Die is eigentli aa gleich 
blieben. (schreibt und nuschelt vor sich hin) 

 
Josef: Zu was misst denn da umeinander, wenn eh als gleich blieben is? 
 
Rochus: (wichtig) Ja mei, Josef, ma weiß nie von oan zum andern Mal... und wenn's nur 

Millimeter sind – a Schneider muass dös berücksichtigen. 
 
Josef: Jetzt mach' halt weiter, dass wir endli fertig werd'n! 
 
Rochus: (misst die Beinlänge) Aa alles gleich blieb'n. (schreibt auf) 
 
Josef: Is doch a Blödsinn – meine Hax'n werd'n doch nimmer länger, als scho alleweil 

war'n. 
 
Rochus: (wichtig) Sag' das nicht, Josef! Der Wipfer Monika hab' i dös Brautkleid g'näht 

und acht Monat später is ihr Oma g'storb'n und da hab' i ihr Trauerkostüm 
g'näht und da war der Hüftumfang um sechzig Zentimeter mehr – in der kurz'n 
Zeit! 
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Josef: Ja, bist du so blöd oder stellst di so blöd? Die hat ja aa vier Woch'n später 

Zwillinge geboren! 
 
Rochus: (überrascht) A da schau' her... drum, i hab' mir's no denkt, da stimmt was net. 
 
Josef: Bei dir oder bei ihr? Aus dem Kindergart'n bist ja scho entlass'n? 
 
Rochus: Wia kommst denn da drauf? 
 
Josef: Weil um die sechzig Zentimeter a jed's kloan's Kind Bescheid weiß, außer dir! 
 
Rochus: Aber noch amal auf die Frag' zurück zu komman, bist du dir da wirkli sicher, ob i 

net tatsächli dem Prinz Charles gleichschau'? 
 
Josef: Ganz sicher. Bin i jetzt fertig? 
 
Rochus: Oan Moment no – den Bauchumfang muass i no mess'n, net dass mir so geht 

wie bei der Wipfer Monika! (misst, Josef zuckt usw.) Jetzt sei so guat und 
benimm di net wie a Jungfrau vorm erst'n Kind! 

 
Josef: I kann dös Rumgefucht'l am Bauch net leid'n! 
 
 

16. Szene 
 

Vorige, Ponkraz 
 
Ponkraz: (tritt von rechts ein, bleibt stehen) Dös tuan s' gern, die Schneider – am Bauch 

rumkrabbeln! 
 
Rochus: (wendet sich ruckartig Ponkraz zu) Der is scho wieder da! 
 
Josef: Desweg'n brauchst du net nervös werd'n. 
 
Ponkraz: Tuat's ihr scho für den Hochzeiter Maß nehma? 
 
Josef: Red' net so blöd daher! 
 
Ponkraz: Was hoaßt blöd? - Du hast oan heiratsfähig'n Bua und du bist ja aa no net 

aus'm Saft! Dös kann leicht no a Doppelhochzeit geb'n! 
 
Rochus: Josef – der spinnt! So schnell kann doch dös gar net geh'n, wo doch die Amp'l 

auf Knallrot steht! 
 
Ponkraz: Dös wirst grad du wiss'n! Merk' dir dös, wenn aa die Amp'l auf Rot steht – dös 

Schlitt'nfahr'n und dös Heirat'n muass immer schnell geh'n! 
 
 

Vorhang - Ende 1. Akt! 
 

 


