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Theaterverlag Rieder 
 
Inhalt kompakt: 
 
Der Brezlbäck ist ein nicht ganz einfacher Zeitgenosse, mit dem es seine Frau nicht leicht 
hat, da er zudem auch sehr geizig ist. Seine Tochter Monika, will er nicht heiraten lassen, 
damit sein Vermögen nicht in fremde Hände kommt. Ehrgeizig ist er natürlich auch, zumal er 
vom Kleintierzüchterverein zum Vorstand vorgeschlagen wurde, doch die Wahl geht an ihm 
vorbei, da er sein Kragenknöpferl nicht findet... Natürlich sind an all dem nur die Frauen 
schuld und er ist entschlossen, sich scheiden zu lassen – und das kurz vor seiner 
Silberhochzeit! Doch das Kragenknöpferl taucht da plötzlich wieder auf…  
 
Beim Brezlbäck hält es kein Geselle länger als vier Wochen aus. Bis endlich Peter, der 
heimliche Liebhaber von Monika, auf eine ganz großartige Idee kommt. Er arbeitet ein 
halbes Jahr umsonst und erst dann soll über seinen Lohn verhandelt werden. Das imponiert 
dem geizigen Brezlbäck. Peter arbeitet wie eine Maschine und der Umsatz steigt stetig.  
 
Freunde der Familie bringen den Brezlbäck und seine Frau durch geschickte Ratschläge 
davon ab, getrennte Wege zu gehen. Und so gibt es zur Silberhochzeit „Kragenknöpferln“ 
über „Kragenknöpferln“ als Geschenk! Und Peter bekommt schließlich auch seine Monika!  

Der Autor 
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Darsteller: 
 
Karl Brezl  Bäckermeister, ca. 50 Jahre, sehr jähzornig (ca. 199 Einsätze) 
 
Anna  seine Frau, etwa gleiches Alter (ca. 173 Einsätze) 
 
Monika  beider Tochter, ca. 20 Jahre (ca. 180 Einsätze) 
 
Peter  pfiffiger Bäckergeselle, ca. 25 Jahre (ca. 92 Einsätze) 
 
Lina  Verkäuferin bei Brezl, ca. 20 Jahre (ca. 60 Einsätze) 
 
Dr. Fröhlich  erfahrener Arzt (ca. 71 Einsätze) 
 
Otto Herrlich  älterer Lehrer (ca. 49 Einsätze) 
 
Nandl  Botengängerin (ca. 84 Einsätze) 
 
 
Darstellerbeschreibung: siehe jeweils beim ersten Auftritt der Darsteller.  
 
 
Bühnenbild: alle drei Akte Bäckerladen. 
 
Bäckerladen. Es soll durch Bilder und Einrichtung kenntlich sein, dass man sich hier bei 
einem Bäcker befindet. 
 
 
Spieldauer:  ca. 120 Min. 
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1. Akt 
 

1. Szene 
 

Karl, Anna 
 
Karl: (anfangs streitsüchtig und jähzornig, später klein beigebend. Er trägt eine 

schwarze Hose, Weste und ein weißes Hemd mit offenem Kragen. Wühlt beim 
Öffnen des Vorhanges in der Kommode herum und schimpft dabei) So ein 
schlampiges Weiberleut‘ – wohin sie nur dös Büchserl mit meine 
Kragenknöpferln verräumt hat? (sucht weiter) Da könnt' ma doch gleich vor Wut 
aus der Haut fahr'n! (schaut auf seine Uhr) Herrschaft, es is höchste Zeit, glei 
geht die Versammlung los! (sucht wieder und wirft allerlei Gegenstände aus der 
Schublade auf den Fußboden – Bücher, Wäsche usw.) Verrückt könnt' ma werd'n 
– allweil dieses Aufräumen! Und sucht ma was, is nix zu find'n! Oh – diese 
Weiberwirtschaft! Bei mir find't ma alles, da braucht ma net stundenlang such'n, 
da is alles da, was ma braucht – alles… 

 
Anna: (resolut und eigensinnig. Trägt weiße Kleiderschürze, kommt von links, bleibt 

betroffen stehen und schlägt dann die Hände über dem Kopf zusammen) Ja was 
treibst denn du da, du ganz verrücktes Mannsbild? 

 
Karl: (fährt zu ihr herum) Da soll ma net verrückt werd'n mit euch und eurem 

Aufräumwahn? Meine Kragenknöpferln such' i! Wohin habt ihr denn die wieder 
verschlampt? Ha? 

 
Anna: (schnappt nach Luft) Schrei mi net so an! 
 
Karl: (schnappt auch nach Luft) Jetzt, die schau an! I werd' glei was ganz anders tuan, 

als schrei'n: dös ganze Zimmer hau' i in Grund und Boden eini, baldst meine 
Kragenknöpferin net schnellstens beibringst! 

 
Anna: (setzt sich) Zu was brauchst denn du a Kragenknöpferl, hast doch a 

Hemdknöpferl am Hemdkragen? 
 
Karl: (verbissen) Ja, wenn i a Weib hätt', wie sich's g'hört, dann wär' a Knöpferl im 

Hemd, aber nix is drin! 
 
Anna: (fährt hoch) Also, dös lass' i mir net nachred'n – von dir scho glei gar net! – Hast 

es in deiner narrischen Wuat wieder rausg'rissen, weil du es wahrscheinli net 
gleich zubracht hast! 

 
Karl: (einlenkend) Du musst es ja wissen, du Neunmalgescheite! (sucht wieder weiter) 
 
Anna: (böse) Hör' endli auf mit deiner Wühlerei in meiner Schubladen, sonst passiert 

was! 
 
Karl: (fährt wieder zu ihr herum) Was – drohen willst du mir? Also, da – da – da gibt's 

keine Worte mehr. 
 
Anna: (setzt sich wieder) Das Beste ist's auch, du hältst dei Klappergosch'n und räumst 

die Sachen da wieder schleunigst ein! 
 
Karl: (wirft sich in die Brust) „Klappergosch'n" sagt die zu mir! Dös verbitt' i mir – 

verstand'n? Und bevor i dös G'lump da aufheb', geht eher die Welt unter. 
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Überhaupt is dös eine unerhörte Zumutung! Was fällt denn dir überhaupt ein, 
Anna? 

 
Anna: (wieder aufbrausend) Hab' vielleicht ich die Sach'n auf den Bod'n g'feuert? 
 
Karl: (äfft ihr nach) Hab' vielleicht ich die Sachen? Naa, dös war scho ich – weil, dös is 

nämli a bodenlose Unverschämtheit… 
 
Anna: Dass d' es nur selber zugibst! 
 
Karl: Lass' mi doch ausred'n! – Dös is a bodenlose Unverschämtheit, dass euch allweil 

meine Kragenknöpferln genier'n. 
 
Anna: Deswegen braucht der Herr Bäckermeister Brezl noch lang net da 

umeinanderhaus'n! Ich lass' die Sachen jedenfalls da lieg'n. Die Leut' soll'n amal 
seh'n, was du für einer bist und wie du mit deiner Frau umgehst. 

 
Karl: (verbissen) Anna – treib's net zum Äußersten, sonst bin ich imstand' und lass' 

mich auf der Stell' scheiden! 
 
Anna: (schaut ihn zuerst groß an, gibt sich dann einen Ruck) Guat – ich nimm dich 

dann beim Wort, denn mit dir kann ja net amal dös sanfteste Lamm auskomma. 
 
Karl: Behaupt' jetzt nur net, dass du a sanftes Lamm bist. Allweil das Wort umdreh'n, 

dös kannst du. I tua koan Mensch'n was, aber du schikanierst mich dauernd mit 
deiner Aufräumerei und da soll ma dann net fuchtig werd'n. (schaut plötzlich 
wieder auf seine Uhr) So, jetzt steh' i da, wie bestellt und net abg'holt – die 
Versammlung läuft bereits. 

 
Anna: Was hast denn du bei der Versammlung von die Kleintierzüchter verlor'n?  
 
Karl: (erregt) A G'schäftsmann hat bei jedem Verein und überall zu sein!  
 
Anna: A Bäcker hat in seiner Backstub'n zu sein, aber net in jeder Versammlung! 
 
Karl: So, aha? Du – du willst also net nachgeb'n? 
 
Anna: A ganz Jahr gib i scho nach und hör' mir deine Grobheiten an – jetzt mag i 

nimmer, dass, dass d' es woaßt! (drückt die Hände an die Augen und weint) 
 
Karl: (sinkt auf einen Stuhl und starrt einen Moment vor sich hin; springt dann wieder 

auf) Wie du mit mir umgehst? 
 
Anna: Ich mit dir? DU mit mir, muasst sag'n! Die Beweise lieg'n ja da. (zeigt auf den 

Boden) 
 
Karl: I muass ja blind g'wesen sein, wie i dich g'heiratet hab'! 
 
Anna: Mit Sicherheit – aber ich war damals so verliebt in dich, dass i dös gar net 

g'merkt hab'. 
 
Karl: Saudumm warst und bist's geblieben! 
 
Anna: Natürli war i dumm. Glaubst du, a intelligente Frau hätte dich g'heiratet? 
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Karl: (wie vom Blitz getroffen) Also, dös is die Höhe der Gemeinheit! (entschlossen) I 
ziag sofort aus, jawohl! (eilt links ab) 

 
 

2. Szene 
 

Vorige, Monika 
 
Monika: (tritt von links ein und schaut ihm verwundert nach. Sie ist eine hübsche 

Erscheinung, nicht ohne Humor. Hat weiße Bäckerkleidung. Zu Anna) Was is 
denn scho wieder los, Mama? 

 
Anna: Muasst'n frag'n – spinna tuat er. 
 
Karl: (kommt wieder zurück) Nein – ich zieh' net aus, vorher wird hier noch Ordnung 

g'schaff'n! (reißt wieder eine Lade auf und wühlt herum) 
 
Monika: (überschaut die Unordnung) Ja, wia siahst denn hier aus? 
 
Karl: (fährt herum) Das Werk deiner Mutter! 
 
Monika: Aber warum denn. 
 
Karl: Weil sie mein Kragenknöpferl net ang’näht hat? 
 
Monika: Aber dann macht ma doch so was net? 
 
Anna: Da kennst aber deinen Vater sehr schlecht, Monika! 
 
Monika: Aber Vater – was is dir denn da eing'fall'n? 
 
Anna: Nix G'scheit's, dös siehst. Aber du hast noch Glück g'habt, dass die ganze 

Wohnung net in Trümmern daliegt, dös hat er nämli vorg'habt. 
 
Monika: (setzt sich aufs Sofa) Habt ihr denn wieder g'stritt'n miteinander? 
 
Karl: (verbissen) Dös war dös letzte Mal – verlass' di drauf! 
 
Monika: (tätschelt seine Hand) So is recht, Vater, dass d' endli amal vernünftig word'n 

bist. Die ewige Streiterei führt doch zu nix. Na und i – i kriag ja direkt Angst vor 
einer zukünftigen Ehe. 

 
Anna: Wannst mir folgst, Dirndl, dann streifst überhaupt an koa Mannsbild an – es is 

doch oaner wie der andere. 
 
Monika: I bin aber scho an oans ang'streift. 
 
Karl: (fährt herum) Was bist? 
 
Monika: Hast es doch g'hört. 
 
Karl: I sag' dir nur dös oane: Von mir kriagt so a Daherg'laufener keinen Euro! Wenn d' 

mit vierzig heirat'st, is no früah g'nug, denn die Ehe is die reinste Hölle! 
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Anna: Wenn's so oan kriagt, wie du oana bist. Dann kann sie aa no zu guter Letzt a 
Scheidung über sich ergehen lassen. 

 
Monika: (erstaunt) A Scheidung – wieso, Mutter? 
 
Anna: Weil's der Herr Bäckermeister nimmer aushalten kann neben so einem Weib.  
 
Monika: (zu Karl) Ja, Vater – was muass i denn da hör'n? 
 
Karl: Die Wahrheit – nix als die lautere Wahrheit! 
 
Monika: Also, dös dürft ihr mir net antuan! Weg'n was habt ihr denn überhaupt so g'stritt'n, 

dass ihr euch gleich scheid'n lass'n müsst? 
 
Anna: (weinerlich) Weg'n seine Krag'nknöpferln, die er net g'fund'n hat, will er sich 

scheiden lassen. 
 
Monika: (springt auf) Was – weg'n die Krag'nknöpferln? (lacht) Na, den Schmerz kann i 

schnell lindern, die hab' i heut' früh erst ins zweite Schubfach g'legt. (geht zur 
Kommode und entnimmt der Schublade eine kleine Schachtel – stellt sie vor Karl 
hin) Da, Vater – und jetzt bist der Mutter wieder guat - gell? 

 
Karl: Brauchst gar net so schön tuan – i lass' mi net zweimal zur Scheidung 

auffordern. 
 
Monika: (legt ihm beide Hände von hinten um den Nacken) Geh', sei koa Brummbär, 

Vater, und mach' di net lächerlich! 
 
Karl: (schüttelt sie ab) Lass' mi in Ruh', sag' i! Dass i net zur Versammlung komma bin, 

is allein scho a Scheidungsgrund! So eine Blamage, wo i zum Vorstand 
vorg'schlag'n g'wesen bin. 

 
Monika: (setzt sich wieder aufs Sofa) Sei froh, dass d' net dort warst. Die halbe 

Vorstandschaft haben s' beim Lammwirt zur Tür außig'worf'n und ganz schön 
vermöbelt. 

 
Anna: (spöttisch) Es wär' für manch'n guat, wenn er amal a Abreibung kriag'n tät'. 
 
Karl: (sofort wieder erregt) Da – da hast es, sogar Schläg' vergönnt sie mir! Und da 

soll i mi net scheid'n lass'n? 
 
Anna: Hab' i vielleicht was von dir g'sagt? 
 
Karl: Ja, glaubst denn du, dass i aufs Hirn g'fall'n bin? A, da hört sich die ganze 

Gemütlichkeit auf! Dös is ja scho wieder a Scheidungsgrund. 
 
Monika: (lächelnd) Wann ihr no a Stund' so weitermacht, könnt' ihr die Scheidungsgründe 

nimmer zähl'n. 
 
Karl: (böse) Sei net so frech – sonst kannst was erleben! (plötzlich entschlossen) Was 

streit' i mi denn mit euch da herum – i hab' was ganz anders im Sinn! (will links 
ab) 

 
Monika: Den Semmelteig kannst noch fertig machen! 
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Karl: Du steigst mir am Huat mit dein Semmelteig! (rasch links ab) 
 
Monika: (zu Anna) Was sagst jetzt da dazua? 
 
Anna: Stur, wie immer. 
 
 

3. Szene 
 

Anna, Monika 
 
Monika: Aber Mutter, so kann's doch net weitergeh'n! 
 
Anna: Mach' dir da du keine Sorg'n – du kennst ihn ja. 
 
Monika: Ja, schon – aber so wie er heut' beinander is, so hab' ich ihn noch nie erlebt. 

(plötzlich umgestimmt) Aber was soll's – komm', räumen wir auf! (will an die 
Arbeit) 

 
Anna: (hält sie zurück) Nix wird aufg'räumt! Dös soll er selber mach'n! 
 
Monika: Ja, wie du meinst, dann lass' ich's halt. 
 
Anna: Was anderes, Monika – du hast g'sagt, du hast an oan ang'streift – hast du dir 

dös guat überlegt? 
 
Monika: Was willst da viel überlegen? Er g'fällt mir und Bäckerg'sell' is er auch. 
 
Anna: Na ja – dös tät' ja passen, aber bedenke, länger als vier Woch'n hat's no kein 

G'sell bei uns ausg'halt'n. Blamier' di net. 
 
Monika: Mit dem blamier' i mi auf gar koan Fall, Mutter! 
 
Anna: Is dös dann a ganz Schlauer? 
 
Monika: Vielleicht – a ganz a fescher Bursch' is er – und Peter heißt er. 
 
Anna: Na ja – dös klingt ja all's recht guat, aber du kennst doch den Vater… 
 
Monika: Der is schlauer als der Vater – glaub' mir's, Mutter! 
 
Anna: Du sollst recht hab'n, Kind. Aber wie willst dös anstell'n? 
 
Monika: Lass' dich überraschen! 
 
 

4. Szene 
 

Vorige, Nandl, Lina 
 

(Nandl kommt von rechts herein, beißt in eine Breze, hat eine Tasche umhängen 
und ist frohgelaunt) 

 
Lina: (hinter ihr her, hält sie hinten am Kragen und schimpft) Wenn dös der Moaster 

erfährt, dann wirft er mich naus! Die Brez'n gib her, Nandl! 
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Nandl: Reg' dich net auf weg'n der Brez'n! (beißt wieder ab) 
 
Anna u. 
Monika: (wenden sich beiden zu) Was is denn da los? 
 
Anna: Natürlich die Nandl! 
 
Lina: (aufgeregt) A Brez'n hat sie mir klaut! Vor einer halben Stund' hat der Chef dös 

Gebäck abzählt, und wenn da a Brez'n fehlt, die net zahlt is, dann geht’s rund! 
 
Monika: Jetzt reg' di net auf, Lina – i bring' dös scho in Ordnung. 
 
Lina: Du hast Nerv'n, Monika – der wirft mich naus! 
 
Anna: I wollt', du hätt's viel mehr Humor, aber du nimmst auch den Ernst deiner 

Vorgängerin an. 
 
Lina: Nein – da kannst lange wart'n, den Ernst nimm i net – i bleib' meinem Hans treu! 
 
Anna: Ja, ja – aber jetzt geh' wieder ins G'schäft, Lina! 
 
Lina: Aber für die Brez'n übernimm i keine Verantwortung! (rechts ab) 
 
 

5. Szene 
 

Vorige, ohne Lina 
 
Nandl:  (kaut fest an der Breze) I darf mi doch da herhocka? 
 
Anna: Ja – hock' di halt hin! 
 
Nandl: (schaut umher) Wird da Großputz g'macht? Grad so schaut's bei mir aus, wenn 

mein Alter aufräumt. 
 
Monika: So san halt die Männer. 
 
Nandl: (ist leicht angeheitert) Richtig! Die Männer san wie Zwiebeln: Man schält und 

schält und schält sie ab, und was übrigbleibt, is zum Heulen. 
 
Anna: Da hast net unrecht. 
 
Nandl: Brezlbäckerin, i kenn' doch die Männer durch und durch! Die Rasierwasserheini 

hab'n ja selber koan Duft, alles nur Luft, Luft, Luft! 
 
Monika: Jetzt reicht's scho, Nandl – wir wiss'n's scho. 
 
Nandl: Du weißt es eben nicht, Monika! Beim Vergnüg'n san sie oben auf und bei der 

Arbeit unten durch, so san s', die Mannsbilder! 
 
Monika: Aber net alle. 
 
Anna: Da hat sie scho recht in einem bestimmten Sinne. 
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Nandl: Und den „bestimmten Sinn" den moan i ja! Mei, was hab' i scho sinniert... (nimmt 
dabei ein Schnapsfläschchen aus ihrer Tasche und macht einen kräftigen 
Schluck) 

 
Monika: (schaut ihr mit Entsetzen zu) Es langt scho, Nand! 
 
Nandl: Reg' di net auf, Monika – in meinem Alter braucht ma die Wärme von innen, aber 

die gibt dir koa Mannsbild net! Wie i jung war, hab' i Hitz'n g'habt – im Winter hab' 
i mir vom Bach drunten Eisbrock'n g'holt und ins Bett g'legt, damit's net zu 
brennen ang'fangen hat. Und jetzt, seid i verheirat' bin, brauch' i nimmer zum 
Bach um oan Eiszapf'n geh'n, jetzt hab' i jeden Tag neben mir oan lieg'n. Stell' dir 
von die Mannsbilder net zu viel vor! (beißt wieder in die Breze) 

 
Monika: Is doch a Blödsinn, was du daherredest. 
 
Anna: Ganz so daneb'n is sie aa wieder net. 
 
Nandl: Gell, Anna, die Erfahrung hast du aa scho g'macht. 
 
Anna: Was willst denn eigentli, Nandl? 
 
Nandl: A Neuigkeit will i dir ausricht'n. 
 
Anna: Und – dann red' halt! 
 
Nandl: Die Frau Oberinspektor-Witwe wird ihren Untermieter demnächst heiraten. Was 

sagst jetzt do dazu? 
 
Anna: Die hat doch immer so g'schimpft über ihn, weil er keine Miete zahlt? 
 
Nandl: Ja, desweg'n heirat' sie ihn ja! Der is ihr scho so viel Miete schuldig, dass sie 

beide jahrelang ausgezeichnet leb'n könna! 
 
Monika: Dös is vielleicht a Logik! 
 
Nandl: Und dös Allerschönste hat mir die Oberbichlerin erzählt. Bei der Scheidung von 

dem Gebrauchtwagenhändler… 
 
Monika: Jetzt langt's aber!  
 
Nandl:  Die Winkelmoserin hat sich beim Zuckerkramer g'scheit blamiert! 
 
Anna: Wieso dös? 
 
Nandl: Stell' dir vor, die verlangt doch a recht a große Schultüt'n im Oktober! Und da 

sagt der Zuckerkramer, Schultüt'n gibt's nur zum Schulanfang – tut mir leid, hat 
er g'sagt. 

 
Anna: Zu was hat denn die a Schultüt'n braucht? Die hat doch koane schulpflichtig'n 

Kinder mehr. 
 
Nandl: Eben – aber ihr Mann geht morgen in die Fahrschul'. 
 
Monika: Jetzt reicht's aber wirklich! 
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Anna: Reg' dich doch net auf, Monika, du kennst doch die Nandl! 
 
Monika: Eben. Drum reicht's mir! 
 
Nandl: (hat wieder einen Schluck gemacht) Mei – i kenn' doch deine Sorg'n, Dirndl! Aber 

merk' dir's: Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer und a Kuss baut noch 
kein Eigenheim! 

 
Monika: Was willst denn damit sag'n? 
 
Nandl: Dös, was du meinst. Der hat ja hint' und vorn nix! 
 
 

6. Szene 
 

Vorige, Lina 
 
Lina: (tritt durch die Mitteltür ganz aufgeregt ein) Chefin, du muasst sofort ins G'schäft 

rüber komma! Die Bierbauerin hat Semmeln zurückbracht und behauptet, dass 
da Mehlwürmer drin sind und sie, weil sie zwoa Semmeln g'gess'n hat, jetzt 
Inhalationen von innen heraus hat – von die Semmeln, sagt sie. 

 
Anna: Lina – dös hoaßt doch net Inhalationen, sondern Halluzinationen, aber die hat sie 

bestimmt net von die Semmeln. 
 
Lina: Ja – und was soll i jetzt macha mit der Bierbauerin? 
 
Anna: (steht auf) I komm' scho – geh' zua! 
 
Lina: I hab' ja net Medizin g'studiert, dass i dös all's woaß! 
 
Anna: (drängt sie hinaus) Jetzt geh' nur! (beide Mitte ab) 
 
 

7. Szene 
 

Monika, Nandl 
 
Nandl: (die schon wieder ihr Schnapsfläschchen in der Hand hat) Siagst, so blöd kann 

ma werd'n, wenn ma nix dazualernt. (trinkt) 
 
Monika: Mensch, Nandl, sauf' doch lieber a Wasser, als den Schnaps! Alkohol macht da 

oben hohl! 
 
Nandl: Dös sagst du leicht? (hebt frohlockend das Fläschchen) Genieße das Leben 

ständig, denn du bist länger tot als lebendig! (schluckt wieder) 
 
Monika: (steht empört auf) Jetzt langt's mir aber! Hast du nix anders zu tuan? Was willst 

denn eigentlich? 
 
Nandl: (erhebt sich langsam und tut beleidigt) Na, na – Semmeln will i. 
 
Monika: (zeigt auf die Mitteltür oder rechts) Dort is der Laden – i muass jetzt in die 

Backstub'n. 
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Nandl: (schleicht langsam zur Ladentür) Aber so macht ma sich dös G'schäft kaputt – i 
komm' nie mehr! (geht ab) 

 
Monika: Wer's glaubt. (will links abgehen, wendet, sich aber um, da Peter bei der rechten 

Tür den Kopf hereinstreckt) 
 
 

8. Szene 
 

Monika, Peter 
 
Peter: (pfiffiger, gut aussehender Bursche) He, Monika! Ist die Luft rein? 
 
Monika: (wendet sich sofort ihm zu, verhalten freudig) Ja? 
 
Peter: (tritt langsam und umsichtig ein) Is euer Wüstling net da? 
 
Monika: Ja, Peter, wie red'st denn du von mein Vater? 
 
Peter: Warum – darf ma die Wahrheit net sag'n? 
 
Monika: Aber doch net so direkt, Peter! 
 
Peter: (nimmt sie in den Arm) Du weißt doch, i bin kein Leisetreter – entweder nichts 

oder alles! (zieht sie an sich und küsst sie innig) 
 
Monika: (sich erfolglos wehrend) Mensch, Peter – du traust dir was! Wenn uns der Vater 

erwischt, dann kommst du nicht mehr so aus dem Haus! 
 
Peter: So einen Witz hab' i schon lang nimmer g'hört. – Merk' dir das, Monika, wenn ich 

dich will, dann krieg' i dich! 
 
Monika: (schelmisch) Und willst du mich? 
 
Peter: Da fragst du noch? (will sie wieder küssen) 
 
Monika: (wehrt ab) Nicht, nicht, Peter – es ist zu gefährlich! 
 
Peter: Also gut – (lässt sie los) – aber du wirst meine Frau! 
 
Monika: (stehen sich nahe gegenüber) Wie willst denn das mach'n? 
 
Peter: Geschickt, Monika – geschickt! 
 
Monika: Dös kann i mir net vorstell'n, Peter! 
 
Peter: Natürlich a bisserl Glück brauch'n wir schon dazu. 
 
Monika: Da komm' i net mit – vor a paar Minut'n hat grad mei Vater g‘sagt, dass i mit 

vierzig Jahr no zum Heirat'n zurecht komm'! – Und weißt, wie lang dös no is? 
 
Peter: Nur koa Sorg' – die Zeit werd'n wir scho wesentli verkürz'n! 
 
Monika: Wie willst denn dös mach'n? 
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Peter: Dös lass' nur mei Sach' sein – i hab' mir scho was ausdenkt. 
 
Monika: Und was wär' dös? 
 
Peter: Dei Vater suacht doch oan Bäckerg'sell' – und i bin doch a Bäcker und werd' mi 

bei ihm bewerb'n. 
 
Monika: (legt beide Arme um seinen Hals) Aber Peter – schlag' dir diesen Gedanken aus 

dem Kopf! 
 
Peter: Ja, warum? 
 
Monika: Weil's bei mein Vater noch keiner mehr als vier Wochen ausg'halt'n hat. 
 
Peter: Weil eben noch nie der Richtige da war – und dös bin i! Verlass' di drauf, Moni! 

(gibt ihr einen schnelles Küsschen) 
 
Monika: Mir is dös zwar rätselhaft, aber wenn du meinst, dann will i net zweifeln. Wie 

willst denn dös mach'n? 
 
Peter: Ganz anders als die andern – mit Diplomatie und Egoismus! 
 
Monika: Aber dös müss'n wir scho no genauer besprech'n, net dass oana oan Fehler 

macht und der ganze Plan is verpfuscht. 
 
Peter: Dös sowieso, i komm' heut' oder morgen zu deinem Vater und bewerb' mi als 

Bäckerg'sell', aber du tuast so, als täten wir uns überhaupt net kenna und net 
mög'n. 

 
Monika: (freudig) Guat, Peter! 
 
Peter: (tritt einen Schritt zurück und stolpert über ein Stück das am Boden liegt) Is bei 

euch da heut' a Flohmarkt? (schaut umher) 
 
Monika: Na – der Vater hat oan Wutausbruch g'habt und da schaut's halt dann so aus, 

wenn er seine Krag'nknöpferln net find't. (Da hört man Karl links hinter der Bühne 
schimpfen) 

 
Karl: Na, euch Weiber hilf i! Der ganze Teig versaut, die Backstub'n eiskalt – euch 

mach' i warm! (beide erschrecken) 
 
Monika: (ängstlich und aufgeregt) Peter, geh' sofort – er kommt! (drängt ihn rechts zur Tür 

hinaus) 
 
Peter: Ja, ja – i bin ja scho weg! (rechts ab) 
 
Monika: Und wo soll i hin? 
 
 

9. Szene 
 

Monika, Karl 
 
Karl: (tritt links ein) Ja, bist du no immer da? Der Backofen is eiskalt! Schau' auf die 

Uhr – dös Brot sollt' bereits im Ofen sein! 
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Monika: I geh' ja scho, Vater – i bin ja scho weg! (huscht schnell an ihm vorbei links ab) 
 
Karl: Mit solche Weiber muass ma verrückt werd'n! Koan Arbeitseifer, nur Blödsinn im 

Kopf, da kann ja dös G'schäft net aufwärts geh'n! Kein Wunder, dass uns der 
Unterbäck' die ganze Kundschaft wegfischt! 

 
 

10. Szene 
 

Karl, Anna 
 
Anna: (kommt zurück) Was schreist denn scho wieder herum? 
 
Karl: Was heißt „schreist denn scho wieder herum"? Die Backstub'n is kalt, der 

Semmelteig is no lang net fertig – koa Wunder, dass die Kundschaft ausbleibt! 
 
Anna: Ja, dös sagst du mir? Bist du der Bäcker oder i? Du kannst dich ja an um die 

Backstub’n kümmern! 
 
Karl: Dös muasst mir grad du sag'n, wo du mir gestern die ganze Ladung Brot hast 

verbrenna lass'n! Wenn i net so dahinter wär'… 
 
Anna: (schneidet ihm das Wort ab) …hinter was, willst denn sag'n? 
 
Karl: (bebt) Weib, reg' mi net auf – i hab' die Nas'n voll bis an den Krag'n! 
 
Anna: Dann mach' dir hint'n a Loch, damit der Blödsinn wieder raus kann! 
 
Karl: (weiß sich vor Wut nicht mehr zu helfen) Jetzt – aber jetzt… 
 
Anna: (kaltschnäuzig) Was jetzt - (schaut zur Seite) – jetzt kommt der Lehrer! Benimm 

dich! 
 
Karl: Dös muasst mir grad du sag'n! (beherrscht sich gezwungen. Es klopft an der 

rechten Tür) Ja – nur herein! 
 
 

11. Szene 
 

Vorige, Otto Herrlich 
 
Herrlich: (etwas altmodisch gekleidet. Tritt von rechts ein, hat einen alten Regenschirm auf 

einem Arm hängen) Grüß Gott beinand! 
 
Karl: (ziemlich verlegen) Ja – grüß Gott, Herr Lehrer! 
 
Anna: (auch verlegen) Grüß Gott! (zeigt aufs Sofa) Wollen s' net a bisserl Platz 

nehmen? 
 
Karl: Sie kommen ja wie gewunschen! 
 
Herrlich: So, wie gewunschen? Wo fehlt's denn dann bei der guten Familie Brezl? (schaut 

zu Boden) Darf man frag'n, was diese Fußbodendekoration bedeuten soll? 
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Karl: (verlegen) Da – das – san die… 
 
Anna: Gell – jetzt is dir die Schneid abkauft? Gib's nur zua, dass du der Wüstling warst, 

der da… 
 
Karl: (aufgebracht) Anna – ich verbiete mir, in Anwesenheit des Herrn Lehrers, mich 

oan Wüstling zu hoaß'n! 
 
Herrlich: (beschwichtigend) Na, na – was muss ich da hören? Streit im Bäckerhaus? 
 
Anna: Und alles wegen oan Kragenknöpferl, Herr Lehrer! 
 
Herrlich: (setzt sich aufs Sofa – lächelnd) Ja, ja – was so ein Kragenknöpferl nicht alles 

anstell'n kann. Aber ich hoff' doch, dass ihr euch deswegen nicht ganz und gar 
aus der Fassung bringen lasst! 

 
Karl: Aus dieser Fassung san wir scho, Herr Lehrer! 
 
Anna: Ja, dös is wahr – er will sich sogar scheid'n lass'n! 
 
Karl: (verbissen) Also, so a ausg'schamt's Frauenzimmer – jetzt tät' sie mir die 

Scheidung in die Schuh schieb'n! 
 
Anna: (schimpft nun auch) Du ganz verlogenes Mannsbild! Hast du vielleicht net 

g'schrien, du lässt dich scheid'n? 
 
Herrlich: (zurechtweisend) Pscht – tut euch ein bisserl zurückhalten! (zu Karl) Karl, a 

Kragenknöpferl ist doch kein Scheidungsgrund. 
 
Karl: Herr Lehrer, i hab' genug Scheidungsgründe! 
 
Anna: Und ich auch – scho seit oan ganz'n Jahr! 
 
Herrlich: Und wie lang seid ihr denn jetzt schon verheiratet? 
 
Karl: Am nächsten Sonntag san's fünfundzwanzig Jahr. 
 
Herrlich: Was – dann habt ihr also nächsten Sonntag die silberne Hochzeit und da wollt ihr 

jetzt auseinander geh'n? Leut‘, das kann doch nicht euer Ernst sein!  
 
Karl: Wieso net? Mit dem Weibsbild is koa Auskemma mehr, i habs ja 25 Jahr probiert! 
 
Herrlich: Karl! Wo kämen wir denn da hin, wenn sich alle Eheleute wegen einem 

Kragenknöpferl scheiden lassen wollten? Karl – du hebst jetzt die Sachen da 
wieder auf und legst sie in die Schubladen… 

 
Karl: Fällt mir gar net ein! Denn dann bin ich im Vorhinein unten durch und sie macht 

dann mit mir, was sie will. Na – dös wär' a zu großer Prestigeverlust meinerseits! 
(setzt sich auf den rechten Stuhl) 

 
Herrlich: Karl, du bist ja noch mehr als ein Dickschädel! 
 
Anna: Ja, dös is g'wiss wahr! 
 
Karl: (äfft sie nach) „Ha, dös is g'wiss wahr". 
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Herrlich: Also, so kommen wir nicht weiter. Hört auf, so kurz vor der Silberhochzeit wie 
Hund und Katze zu leben! 

 
Karl: Is dös nacha vielleicht in Ordnung, wann mir dauernd die Kragenknöpferln 

verschlampt werd'n, dass i net in die Versammlung komm'? 
 
Anna: (springt auf) I hab' dei Kragenknöpferl net ang'rührt! 
 
Herrlich: (haut auf den Tisch) Fangt nicht schon wieder an, ihr ganz verstockten 

Dickschädeln! Anna, sei du wenigstens die Vernünftigere und hebe die Sachen 
auf und dann ist Ruhe hier im Laden – verstanden? 

 
Anna: Meinetweg'n! Sie soll'n net sag'n könna, dass i verstockt bin, Herr Lehrer. (hebt 

die Sachen auf und legt alles in die Schublade) 
 
Karl: (grinst – für sich) Um mei Prestige brauch' i koa Angst mehr hab'n. 
 
Herrlich: So – und ihr vertragt euch und seid's g'scheit!  
 
Anna: Vielen Dank für ihre Hilfe, Herr Lehrer! 
 
Herrlich: Ist schon gut, Anna, und sorg' halt du auch dafür, dass du nicht immer das letzte 

Wort haben musst. 
 
Karl: Hast es g'hört, alte Beißzang', bissige? 
 
Anna: Wann hab' denn i scho dös letzte Wort? So weit lässt's ja der Wüstling gar net 

komma! 
 
Karl: Hab'n s' dös g'hört? So red't die immer mit mir. 
 
Herrlich: Was soll denn das? Ich kann mich doch nicht Tag und Nacht zwischen euch 

stellen und den Schiedsrichter spielen. 
 
 

12. Szene 
 

Vorige, Monika 
 
Monika: (kommt von links und bleibt stehen) Ach, der Herr Lehrer is da!  
 
Herrlich: (freundlich) Grüß dich Gott, Monika! Ja, ich bin da und es ist direkt notwendig, 

dass ich da bin! Aber jetzt kann ich wieder geh'n, denn jetzt kannst du a wengerl 
auf deine Eltern aufpassen. Weißt, die zwei kommen in die kritischen Jahre und 
da geht's nicht immer ohne Komplikationen ab. 

 
Monika: Das stimmt, Herr Lehrer – sogar a Kragenknöpferl kann der Anstoß sein und bis 

man sich versieht, wird a Lawine draus. 
 
Karl: Red' doch net gar so vorwitzig daher – mit dir hab' i sowieso noch a ernstes 

Wörterl zu red'n! 
 
Herrlich: Karl, reiß dich zusammen! Aber jetzt muss ich wirklich geh'n! Pfüat euch! (geht 

Mitte oder rechts ab) 
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Alle:  Pfüat ihna! 
 
 

13. Szene 
 

Anna, Karl, Monika 
 
Anna: (setzt sich – zu Karl) Heut' hab' i noch amal nachgeb'n, aber dös war dös Letzte 

Mal, dass d' es nur woaßt! 
 
Karl: Weg'n mir brauchst du net nachgeb'n. I fahr' morg'n in die Stadt zum 

Rechtsanwalt, denn die Blamage vor dem Lehrer is a neuer Scheidungsgrund. 
 
Anna: I glaub' gar, du bist in a andere verschoss'n, denn dei Scheidungsgrundsucherei 

is scho bald verdächtig. Aber wer soll denn di scho… 
 
Monika: Vater, dös wär' aber unverantwortlich! 
 
Karl: (wütend) Also, dös is eine bodenlose Unterstellung meiner Ehrlichkeit – das – 

das ist. 
 
Monika: (bittend) Geh' zu, Vater – such' net scho wieder oan Scheidungsgrund, zuletzt 

kennst di mit die vielen Gründ selber nimmer aus. 
 
Karl: Mit dir red' i heut' nimmer, dass d' es woaßt! 
 
Monika: I woaß scho – die stört heut' die Muck an der Wand, du bist a so erregt und 

kannst dir vor dir selber net helfen. Dös is doch net normal. Drum geh' i jetzt zum 
Doktor, denn wenn ma da dagegen nix macht, kann dös ganz gefährlich werd'n. 
(geht rasch rechts ab) 

 
Karl: (schreit ihr nach) Da bleibst – i brauch' koan Doktor! 
 
Anna: Sie hört nix mehr – und recht hat sie aa, mit dir is koa Auskomma mehr! 
 
Karl: Dös braucht's aa gar nimmer, denn was du mir vorhin ins G' sicht g'sagt hast, ist 

nie mehr abzuwaschen. 
 
Anna: Na guat – dann fahrst halt morgen in die Stadt zum Rechtsanwalt – mir is jetzt 

alles egal! (erhebt sich) Aber dös kann i dir sag'n, dös Dirndl bleibt bei mir und 
wenn du dich am Kopf stellst! (rasch links ab) 

 
Karl: (starrt ihr nach) Meiner Seel' – sie lasst sie net schreck'n. Dös gibt a traurige 

Zukunft. (läuft hin und her) Und gib i nach – is g'fehlt, ergo dessen: Scheidung! 
Dass i aber aa grad auf dös saudumme Wort kemma hab' müass'n. (bleibt einen 
Moment nachdenklich stehen) Halt, Karl – sie hat no allweil den Spieß umdreht, 
mir will sie jetzt nachred'n, i hätt' a andere im Kopf – dös – dös kann ja 
umgekehrt aa sei! (sinkt auf den Stuhl an der Breitseite des Tisches) Herrschaft - 
mir wird ganz schwarz vor den Augen! (stützt den Kopf in die Hände. Nach 
einigen Augenblicken klopft es an der rechten Tür. Er schrickt auf) Ja – was is 
denn scho wieder? Herein! 
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14. Szene 
 

Karl, Peter 
 
Peter: (kommt lässig herein) Stör' i? Dann geh' i wieder. 
 
Karl: (schaut auf) Na, na – bleib' nur da! Was is los – was willst denn? 
 
Peter: (zögernd) Ja – i wollt' – aber wenn's net angenehm is, dann, ja dann geh' i 

wieder. 
 
Karl: Jetzt hock' di halt amal her und sag', was du willst! Und wenn's mir net passt, 

dann kannst alleweil no geh'n. 
 
Peter: (setzt sich) Na ja, a so notwendig hab' ich's aa net, dass i mi schwach anred'n 

lass'n muass. 
 
Karl: Sei net so zimperlich – um was geht's denn? 
 
Peter: I hab' g'hört, dass sie oan Bäckerg'sell' suach'n? 
 
Karl: Ja – dös stimmt. Und… 
 
Peter: I bin ausg'lernter Bäcker und suach' a Arbeitsstell'. 
 
Karl: So – du bist a Bäcker? 
 
Peter: Ja – da san meine Papiere! (legt sie auf den Tisch) 
 
Karl: (überprüft sie) Na ja – net schlecht, hast scho manche Backstub'n von innen 

g'seh'n. 
 
Peter: Kann ma wohl sag'n. 
 
Karl: Und was hast du für Lohnforderungen? 
 
Peter: (zögernd) Was heißt – i mein'… 
 
Karl: Ja – was heißt – kannst du richtig arbeiten? 
 
Peter: Und ob – wie eine Maschine! 
 
Karl: Den Tag mit nur ein paar Stunden gibt es bei mir net. 
 
Peter: Will i auch gar net. I will schwitz'n und was leist'n – die Zeit spielt bei mir keine 

Rolle. I will nach der Arbeit a Produkt seh'n, aber net Stund'n zähl'n. 
Selbstbestätigung is für mich der Lohn des Tages, net die Stund'n. 

 
Karl: Klingt ja ganz schön, aber hast immer no net g'sagt, was du dir für oan Lohn 

vorstellst? 
 
Peter: Also, wenn i ehrlich bin – überhaupt koan.  
 
Karl: Na – dös will i net. A Lohn muass vereinbart werden. Er muass ja net glei woaß i 

in oana schwindelnden Höhe sei. 
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Peter: Moaster – dös is mei letztes Wort: Für die ersten vier Wochen will i koan Lohn, 
da will i nur zeig'n, was i kann. Und wenn sie mit mir zufried'n san, dann 
bestimmen sie den Lohn. 

 
Karl: Na, na – i will mir net nachsag'n lass'n und dann vielleicht beim Arbeitsgericht 

Prozesse führ'n und wie dös dann scho immer ausgeht... Na, da mach' i net mit! 
 
Peter: Meister Brezl, da brauch'n sie nicht die geringsten Sorgen hab'n. I hab' aufs Geld 

no nie viel Wert g'legt, ich will vor allem was dazulernen. 
 
Karl: Aber der Lohn g'hört a dazua! Also, sag' deine Forderungen! 
 
Peter: I verlang' koan Lohn, nur an guaten Arbeitsplatz. Und wenn sie da net 

einverstanden sind, dann muass i mi halt um a andere Stelle umschau'n. (will 
aufstehen) 

 
Karl: Na, bleib' nur sitzen – wir werd'n scho einig miteinander. Also guat – i stell' di ein, 

kannst sofort anfanga, aber es muass so sein, wia du g'sagt hast! 
 
Peter: Da drauf kannst di verlassen! 
 
Karl: (reicht ihm die Hand) Einverstanden! Schlag' ein! (Handschlag und Händedruck) 
 
Peter: I halt' mei Wort! 
 
 

Vorhang - Ende 1. Akt! 
 
 

 


