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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 
muss es beim Theaterverlag Rieder neu erworben werden. Aufnahme, Einspeicherung und 
Bearbeitung in elektronischen Systemen sind dem Verlag vorher zu melden und bedürfen 
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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: 
 
Die Schule eines Dorfes wird geschlossen und verkauft. Der Wirt kauft das Gebäude und baut 
es zu einem Lokal um, das sein Sohn betreibt. In der anderen Wirtschaft, in der das Stück 
spielt, ist die Empörung groß, man will kein neues Lokal im Dorf. Aber zur Einweihung geht 
man, denn es gibt etwas umsonst. Dabei stellt sich heraus, dass es sich um ein Nachtlokal mit 
Programm handelt. Dies sorgt natürlich für einige Aufregung und die Bürger beschließen, 
angetrieben vom Kirchengemeinderat, etwas dagegen zu tun: Eine Bürgerinitiative wird 
gegründet und Plakate werden aufgehängt. 
 
Die Aktionen erzielen aber nicht den gewünschten Erfolg, da die männlichen Dorfbewohner 
trotzdem gerne in das Lokal gehen. Da sie aber nicht erkannt werden wollen, kommt ein 
cleverer Dorfbewohner auf die Idee, Verkleidungen wie Bärte, Perücken und Brillen zu 
verkaufen. Dass das nicht ohne Verwicklungen bleiben kann, ist ebenso logisch wie die 
Aufklärung des Schwindels. Trotzdem wird das Nachtlokal wegen mangelndem Interesse bald 
wieder umfunktioniert, weil damit auf dem Dorf doch nicht das große Geld verdient werden 
kann. Denn die besten Früchte sind oft so nah, nur man sieht sie nicht. 

Der Autor 
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Darsteller: 
 
Walter Präg Wirt des Lokals, ca. 50 Jahre (ca. 109 Einsätze) 
 
Sonja seine Tochter, ca. 20 Jahre (ca. 92 Einsätze) 
 
Erna Huber Haushälterin, derb, ca. 45 Jahre (ca. 141 Einsätze) 
 
Karl Mayer Knecht, arbeitsscheu, clever, ca. 45 Jahre (ca. 108 Einsätze) 
 
Erwin Schnell Jungwirt, ca. 25 Jahre (ca. 73 Einsätze) 
 
Annette Frick Dienstmädchen, etwas bedächtig, ungeschickt, ca. 40 Jahre 
 (ca. 128 Einsätze) 
 
Claire Scheufele Tänzerin, spricht mit französischem Akzent, ca. 25 Jahre 
 (ca.34 Einsätze) 
 
Alois Moser Dorfbewohner, handelt mit allem, was verkauft werden kann, ca. 35 

Jahre (ca. 80 Einsätze) 
 
Benno Präg Bruder des Wirts, Luftikus, ca. 40 Jahre (ca. 80 Einsätze) 
 
Michael Müller LKW-Fahrer, ca. 30 Jahre (ca. 57 Einsätze) 
 
Ottilie Guter Kirchengemeinderätin, ca. 40 Jahre (ca. 61 Einsätze) 
 
 
Bühnenbildbeschreibung: alle drei Akte Wirtsstube. 
 
Alte Wirtsstube mit Bestuhlung, Theke, Regalen, Bildern, eher überladen als zu leer. Eine Tür 
geht ins Freie oder in einen Hausgang, eine in ein Zimmer und ein Durchgang hinter der Theke 
in die Privaträume. 
 
 
Spieldauer: ca. 120 Min. 
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1. Akt 
 

1. Szene 
 

Karl, Erna, Annette, Walter, Sonja 
 
Karl: (sitzt am Kachelofen, hält Zeitung hoch, wenn jemand hereinkommt, sonst döst er 

vor sich hin, draußen Rumoren. – Lahm) Also die spinnen heut‘ alle mal wieder, 
schaffen und buddeln, bloß dass der Rubel rollt. (gähnt) Und wenn sie dann genug 
geschafft haben, hüpfen s‘ in die Holzkiste. Die Menschheit stirbt schon noch aus 
vor lauter Schaffen. Aber einen Überlebenden gibt’s dann, und der bin ich. (lehnt 
sich zurück, hebt Zeitung hoch. Erna rennt mit Bettzeug durch das Zimmer) 
Könnt’st grad meinen, sie hätt‘ einen Düsenantrieb, bloß weil sie dem Chef gefallen 
will. (Annette kommt erschöpft herein, will sich setzen) 

 
Erna: (von draußen) Annette, wo bleibt die Wäsche? 
 
Annette: (springt hoch) Gleich, gleich, die machen mich noch kaputt. (rennt hinaus) 
 
Karl: Hab‘ ich’s nicht gesagt, die kriegen alle noch ’nen Herzinfarkt. Da gibt’s nur eins, 

unauffällig verhalten. 
 
Walter: (kommt herein, empört) Da ist ja noch gar nichts hergerichtet. Alles muss man 

selber machen. (rennt zur Tür) Erna, Sonja, Annette!!! 
 
Sonja: (alle drei kommen hereingerannt) Was schreist denn so? 
 
Walter: Warum? Ich schaff‘ wie ein Ochs‘ und was macht ihr? Tratschen wahrscheinlich! 

Den Tisch sollt‘ man noch herrichten, Zimmer oben sollte man noch machen...Also 
hopp, hopp! 

 
Annette: Geh‘ ja schon. (rennt hinaus) 
 
Erna: Wir schaffen das schon noch, Walter. (streicht an ihm vorbei) 
 
Walter: (zu Sonja) Und du? 
 
Sonja: Ich muss dir noch was sagen. 
 
Walter: Aber schnell, ich hab‘ keine Zeit! 
 
Sonja: Sei doch nicht so grantig, bloß weil der Ochsenwirt heut‘ Eröffnung von seinem 

neuen Lokal feiert. 
 
Walter: Da soll einem nicht der Kragen platzen. Kauft der die alte Schule für ein Butterbrot 

und baut sie zu einem Lokal um. 
 
Sonja: Wärst halt auch zu Versteigerung gegangen. 
 
Walter: Das hat niemand wissen können, dass das so läuft. Sonst kannst ja nix mehr 

kaufen, weil die Stuttgarter und die Münchner kaufen ja alles zu solchen Preisen, 
da können wir nicht mithalten. Dass sie’s in dem Fall vergessen haben, in die 
„Stuttgarter Zeitung“ zu tun, hat keiner wissen können. Und du poussierst noch mit 
dem Ochsenwirt seinem Jungen rum...(winkt ab, geht zur Tür) Aber wenn unser 
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Hofhund mal eingeht, dann tu‘ ich die Hundehütte in die „Stuttgarter Zeitung“. 
„Liebhaberobjekt“, die kauft mir sicher auch noch einer ab. (geht) 

 
Sonja: Der hat ’nen schönen Zorn. 
 
Karl: Das musst versteh’n. 
 
Sonja: (erschrickt) Um Gottes willen, was machst denn du? 
 
Karl: Überlebenstraining, immer unauffällig verhalten. 
 
Sonja: Und warum soll ich meinen Vater verstehen? 
 
Karl: Morgen hat er seinen Fünfzigsten und heut‘ macht der so ein Nachtlokal auf. 
 
Sonja: Das gibt ein vornehmes Lokal, hat der Erwin gesagt. 
 
Karl: Mit ’nem vornehmen Lokal kannst doch bei uns nicht landen. Da steckt sicher noch 

was anderes dahinter. 
 
Sonja: Du hast doch keine Ahnung. Für dich wird das Lokal natürlich nix sein. 
 
Karl: Ha, was meinst, wie ich im Sonntagsanzug aussehe. 
 
Sonja: Ja, ja, bloß, bis du den anhast, ist der Sonntag rum. (geht) 
 
Karl: Ich kann auch schneller, wenn ich will, aber immer unauffällig verhalten. 
 
 

2. Szene 
 

Annette, Karl, Erna 
 
Annette: (kommt erschöpft herein, setzt sich zu Karl) Was machst denn du? 
 
Karl: (wirsch) Siehst doch! Ich lese die Zeitung. 
 
Annette: Und außerdem ist die ja schon zehn Tage alt. 
 
Karl: So lang‘ brauche ich immer, bis ich sie gelesen hab‘. 
 
Annette: Dann kannst du bloß alle zehn Tage eine Zeitung lesen? 
 
Karl: Dafür leb‘ ich auch zehnmal länger als ihr alle zusammen. 
 
Erna: (kommt hereingestürmt) Ja, was sehe ich da. Ihr tratscht. Hinauf zum Betten 

beziehen. (Annette rennt hinaus, Erna drückt Karl die Zeitung herunter – 
überfreundlich) Ja, wen haben wir denn da? 

 
Karl: Ja, wer ist denn da? 
 
Erna: Hinaus zum Holz machen, in einer halben Stunde muss ich Feuer machen. 
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Karl: (steht langsam auf) In einer halben Stunde, wieviel brauchst dann, drei oder vier 
Scheit? 

Erna: Dir werde ich helfen. Mindestens zwei Körbe voll, sonst gibt’s nix zu Essen. 
 
Karl: Wenn ich so hetzig schaffen muss, kost‘ mich das zwei Wochen von meinem 

Leben, aber essen muss der Mensch auch. Aber so ist es, kaum lässt man die 
Weiber zu nah‘ an einen ran, schon hat man Arbeit. (geht ab) 

 
 

3. Szene 
 

Erna, Walter 
 
Erna: Also wenn alle so schaffen würden wie der, dann würden wir heut‘ noch in Höhlen 

leben. 
 
Walter: (kommt) Ich kann nicht mehr! Jetzt hab‘ ich alle Betten nachgerückt, einen Schrank 

umgestellt, bloß weil du meinst, die neuen Möbel seien für meinen Bruder zu 
schade. 

 
Erna: Sind sie auch. Das letzte Mal war er so besoffen, dass er die Schranktür mit der 

Klotür verwechselt hat und dann hat er das Bett demoliert. Ich möchte‘ bloß wissen, 
was der damals gemacht hat. Wenn ich als Haushälterin nicht nach dem Rechten 
schauen tät‘, würdest du zu gar nichts mehr kommen. 

 
Walter: Da hast recht. Seit meine Emma gestorben ist, wenn ich dich da nicht gehabt hätt‘. 
 
Erna: (rückt zu ihm hin) Gell... 
 
Walter: (rückt etwas weg) Ja, ja, aber ein Vesper gibt’s keines? Ist noch gar nix 

hergerichtet? 
 
Erna: Nein, ihr geht doch zur Einweihung vom neuen Lokal. 
 
Walter: Das stimmt ja. Geladene Gäste sind frei, hat der Ochsenwirt gesagt. Da kann ich 

ihn wenigstens richtig schädigen. Da wird gefressen und gesoffen, was in den 
Ranzen reingeht. (es klopft) Ich glaub‘, er kommt. 

 
 

4. Szene 
 

Benno, Walter, Erna 
 
Benno: (kommt mit großen Koffern herein) Grüß Gott, Bruder! (begrüßt ihn) 
 
Walter: Das freut mich, dass ich dich mal wieder seh‘! 
 
Erna: Du hast aber einen großen Koffer dabei, ich hab‘ dacht, du bleibst nur eine Nacht? 
 
Benno: Ah, dein altes Schlachtschiff hast auch noch. Hast die noch nicht in die Werft zum 

Abwracken bracht? 
 
Erna: Ich helfe dir gleich, du unverschämter Mensch. 
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Benno: Ich weiß, mich hast noch nie mögen. 
 
Walter: (es klopft) Ist dir dein Weib gefolgt? 
 
Benno: Mal‘ den Teufel nicht an die Wand. 
 
Walter: Aber in die Tür vielleicht. 
 
 

5. Szene 
 

Benno, Walter, Erna, Claire 
 
Claire: (kommt herein) Guten Tag! (spricht mit französischem Akzent) 
 
Benno: Sieht nicht aus wie meine Frau. 
 
Walter: Nein, da fehlen noch so 100 kg. 
 
Erna: Grüß Gott, was wollen sie? 
 
Claire: Ich hätte gern ein Zimmer, mir hat man gesagt, sie hätten noch eines. 
 
Walter: Oh, das ist im Augenblick ganz schlecht. Wir haben alle belegt. 
 
Claire: Das ist aber schade, ich bleibe nämlich mindestens zwei Monate und zahlen würde 

ich im Voraus. 
 
Erna: Dann finden wir schon eine Lösung. Holen sie mal ihre Koffer. 
 
Claire: Also bis gleich. 
 
Walter u. 
Benno: (springen auf) Ich helf‘ ihnen! (rennen zusammen) 
 
Erna: Ihr bleibt da, mit euch muss ich noch was besprechen. Ich schrei‘ dem Karl. (geht 

zur Tür) Karl...Karl...Der hat sicher wieder Watte in den Ohren. Ich komme gleich 
wieder. (geht) 

 
Benno: (auch mit französischem Akzent) Aber Fräulein, setzen sie sich doch her. (sie setzt 

sich) Ich hab‘ ein großes Zimmer, da könnte man... 
 
Walter: He, he, du bist verheiratet. Wissen sie, Fräulein, ich bin Witwer, im Zweifelsfall ist 

bei mir noch Platz. 
 
 

6. Szene 
 

Erna, Karl, Walter, Benno 
 
Erna: (zieht Karl hinter sich her) Hört, hört. Aber da spielt sich nix ab. (zieht Karl Watte 

aus den Ohren) Sag‘ mal, warum steckst du immer Watte in die Ohren? 
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Karl: Selbsterhaltungstrieb, reiner Selbsterhaltungstrieb. Aber du hast mich doch sicher 
nicht geholt, um mit mir zu tratschen? 

Erna: Stimmt, du gehst ans Tor und holst Gepäck aus dem Auto. 
 
Karl: Was, bis vom Tor? Das sind ja 173 ½ Schritte, ein Weg. 
 
Claire: (steht auf) Kommen sie, ich gehe auch mit, dann wird es vielleicht leichter. 
 
Karl: Sapperlot, sie hab‘ ich noch gar nicht gesehen. Gehen wir. (schaut auf ihre Beine) 

Bei ihren zarten Füßchen werden es wohl über 200 Schritte geben. (reicht ihr den 
Arm, sie gehen) 

 
Erna: Was so ein junges Mädchen nicht alles ausmacht, sogar der Karl bewegt sich 

schneller. Aber jetzt zu dem Zimmerproblem. 
 
Walter: Ja, ich weiß auch nicht, wie du das machen willst. Wir haben doch wirklich kein 

Zimmer mehr frei. 
 
Erna: Dann legen wir den – (zeigt auf Benno) – zu dir – (zu Walter) – ins Zimmer. 
 
Walter: Nie! (zu Benno) Du hast als Kind schon so gesägt, dass der Vater immer gesagt 

hat, du sollst mal ’ne Lehre als Waldarbeiter machen, da kannst dein Geld im 
Schlaf verdienen. Nein, ich brauch‘ nachts meine Ruhe, aber wir könnten den Karl 
ausquartieren. 

 
Erna: Das stimmt, aber wohin? 
 
Walter: Ja...in den Rossstall auf die alte Liege. Da kann er mal richtig schnarchen. 
 
Erna: Stimmt. (springt auf) Dann muss ich aber gleich mal das Fenster aufreißen und 

dem seine verstunkene Bettwäsche rausschmeißen. (geht in das Zimmer ab) 
 
Benno: (schaut auf die Uhr) Schon sieben. Nicht umsonst knurrt mein Magen so. Gibt’s 

heut‘ eigentlich nix? 
 
Walter: Lass‘ dir was erklären. Der Ochsenwirt hat heut‘ Eröffnung von seinem neuen 

Lokal und großkotzig, wie er tut, hat er den halben Ort eingeladen. Und da müssen 
wir heute essen und saufen, bis die Hosenknöpfe platzen. 

 
Benno: Ich sauf‘ immer dann am liebsten, wenn’s umsonst ist. Bruder, du hast mich 

überzeugt. 
 
Walter: Aber Krawatten brauchen wir, das sei ein vornehmes Lokal. 
 
Benno: Also gut, richten wir uns her für die Schlacht am kalten Büffet! 
 
Walter: Weißt, der Ochsenwirt ist sowieso nicht so flüssig und wenn er am Anfang ein paar 

saftige Unkosten hat, kann ich ihm den Schuppen billig abkaufen. (gehen) 
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7. Szene 
 

Erna, Karl, Claire 
 
Erna: (bepackt mit schmutzigem Bettzeug aus der Tür) Also eine Käsefabrik ausräumen, 

wäre wahrscheinlich angenehmer. 
(Tür geht auf, Karl und Claire kommen mit Koffern herein, Karl lässt Koffer fallen 
und rennt auf Erna zu, hält sie auf) 

 
Karl: Ha, halt, was soll das? 
 
Erna: Du ziehst um. 
 
Karl: Nein. (nimmt Bettzeug, will es hineintragen) 
 
Erna: (entreißt es ihm wieder) Wir finden einen viel schöneren Platz für dich. 
 
Karl: Ja, und wo? 
 
Erna: Du wirst dich fühlen wie im Urlaub. 
 
Karl: Was, nix schaffen, schlafen, faulenzen? Trage es fort. 
 
Erna: Nein, das nicht grad, aber wohnen wirst wie im... 
 
Karl: Also raus mit der Sprache, wo? 
 
Erna: Im Rossstall auf der alten Liege. 
 
Karl: Niemals. (entreißt ihr das Bettzeug, wirft es hin und setzt sich darauf) Ich mach‘ 

einen Sitzstreik, und ich halt das lang aus. (legt sich darauf) Nein, einen 
Liegestreik. 

 
Claire: Jetzt kommen sie doch – (streichelt ihn etwas) – mir zuliebe. 
 
Karl: Nein. 
 
Claire: Ich würde ja in den Rossstall gehen, aber da hätte ich Angst. Aber so ein starker, 

strammer Mann wie sie. Und ich würde auch mal schauen, wie es ihnen geht! 
 
Karl: (richtet sich auf, sieht wohlgefällig an sich hinunter) Na ja, vernünftige Argumente, 

wenn sie wahr sind, kann man nichts mehr sagen. Also, ich mach’s aber bloß, bis 
wieder ein Zimmer frei ist. (packt sein Zeug, winkt Claire und geht) 

 
Erna: So, das hätten wir. Ich schick‘ ihnen gleich die Annette mit dem Bettzeug. (Claire 

geht ins Zimmer, Erna hinaus) 
 
 

8. Szene 
 

Annette, Benno, Karl, Walter 
 
Annette: (kommt mit Wäschekorb, in dem Bettwäsche ist) Die ganzen Mannsbilder spinnen. 

Eine Schönheit soll da eingezogen sein. Te – (wiegt mit den Hüften) – da rennen 
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sie, aber wie heißt es, der Prophet im eigenen Lande gilt nichts, meine Reize sehen 
sie nie. (nimmt Bettzeug) 

 
Benno: (kommt herein) Ah, das suche ich. (nimmt das Bettzeug) Vielen Dank. (geht) 
 
Annette: (steht verdattert) Also da verschlägt es einem ja die Sprache. Und wer wäscht es 

nachher, ich. 
 
Walter: (kommt) Also frisches Bettzeug brauche ich mal wieder, ah, das ist aber nett. 

(nimmt Bettzeug ab) Danke. (geht) 
 
Annette: Halt, halt! Was ist denn da los? (legt neues auf den Tisch) Da fehlt der 

Kissenbezug! (sucht weiter) 
 
Karl: (kommt) Bald hab‘ ich alles, ich brauch‘ bloß noch was zum Reinliegen. Nimmt die 

Erna mein Bettzeug mit und ’s Jahr ist nicht mal rum. So eine Verschwendung, das 
gibt doch bloß alles Arbeit. Ah, da ist ja was. (nimmt) 

 
Annette: Nein. (stürzt sich darauf, er zieht weg, rennt zur Tür) Lass‘ das da! 
 
Karl: Hol‘ dir’s doch. (geht hinaus) 
 
Annette: (rennt zur Tür, wirft ihm den Kissenbezug hinterher9 Dann nimmst das auch noch 

mit. (kommt herein) Alles muss seine Ordnung haben. (sinkt auf einen Stuhl) Und 
da soll man schaffen können. (es klopft) 

 
 

9. Szene 
 

Erwin, Annette, Sonja 
 
Erwin: (kommt) So, guten Abend. 
 
Annette: (packt den Korb und zieht ihn weg) Nein, ich geb‘ nix mehr her, wenn ihr in eurer 

Wirtschaft nicht genug Bettzeug habt, kann ich auch nix machen. 
 
Erwin: (erstaunt) Sag‘ mal, fehlt dir was? 
 
Annette: Ja, dreimal Bettzeug, und was willst du? 
 
Erwin: (setzt sich) Ein Bier, und wenn du die Sonja siehst... 
 
Annette: Ich weiß schon. (geht, nimmt Korb aber vorsichtshalber mit und schreit) Sonja, der 

Erwin, dein Bussibär ist da!! 
 
Erwin: Die scheint heut‘ ein bisschen verwirrt zu sein. 
 
Sonja: (kommt mit Bier herein, Annette hinterher) Schatz! (sie umarmen sich) 
 
Annette: (geht mit Bettzeug hinüber, stöhnt) Oh, ist das schön! (geht ins Zimmer zu Claire) 
 
Sonja: Die Ärmste hätte auch mal gern einen Kavalier. 
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Erwin: Ich hab‘ Gott sei Dank dich. Hat sich dein Vater jetzt abgefunden, dass wir 
zusammengehören? 

 
Sonja: Nicht gern, aber es bleibt ihm nix anderes übrig. Er hat schon so halb ja gesagt. 
 
Erwin: Und wenn er heute Abend bei der Einweihung war, dann wird er von mir überzeugt 

sein. 
 
Sonja: Glaubst du, dass es so toll wird? 
 
Erwin: Ha, toll ist gar kein Ausdruck. 
 
 

10. Szene 
 

Annette, Claire, Sonja, Erwin, Alois 
 
Annette: (Tür fliegt auf, sie hält ein Flitterkleid vor sich hin) Schaut mal, was die für schöne 

Kleider hat, da würd‘ ich auch wirken. 
 
Claire: (kommt hinterher) Aber ich brauche das nachher, ah, grüß Gott, Erwin. (gibt ihm 

einen Kuss auf die Wange) 
 
Sonja: Ihr kennt euch anscheinend, dann will ich nicht weiter stören. 
 
Erwin: (hält sie) Wart‘ doch. Das ist das Fräulein Claire, die tritt heut‘ Abend bei uns auf. 
 
Sonja: Und der Kuss? 
 
Claire: Das ist in Künstlerkreisen halt so üblich. 
 
Annette: Das ist aber ein schöner Brauch. Könnt‘ man den bei uns nicht auch einführen? 
 
Sonja: Ja, was machen sie denn heut‘ Abend? 
 
Claire: Wie soll ich das sagen, am besten so. (macht ein paar Tanzschritte und singt) „Das 

ist der Pariser Tango“. 
 
Erwin: (winkt ab) Lass‘ dich halt überraschen. 
 
Alois: (kommt herein – zu Erwin) Sag‘ mal, wo bleibst du denn? Da glaub‘ ich schon, 

dass du nicht mehr kommst, 2 ½ nette Mädchen um sich rum. (Annette streckt 
sich) Welcher hast jetzt den goldenen Apfel gegeben? Aber willst du mich nicht 
vorstellen? (gibt Claire die Hand) Also, ich bin der Alois, anerkannt schönster Mann 
im Ort und handle mit allem, was man kaufen kann. 

 
Claire: Claire. 
 
Alois: Claire... ist das eine von deinen... 
 
Erwin: Künstlerinnen, ja, wir haben sie bei uns nicht mehr untergebracht, darum hat sie 

sich da einquartiert. 
 
Alois: Aha, aber du sollst sofort kommen, das Lokal ist schon fast voll. 
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Erwin: Ist klar, wenn’s was umsonst gibt. (zu Sonja) Aber für euch ist ein extra Tisch 
reserviert. Also bis gleich. (küsst Sonja) 

 
 

11. Szene 
 

Walter, Erwin, Claire, Annette, Sonja, Benno 
 
Walter: (kommt) Auseinander! (stürzt dazwischen) Soweit ist es noch nicht! 
 
Erwin: Aber bald, Schwiegerväterchen. Komm‘, Alois! (sie gehen) 
 
Claire: Ich muss mich auch herrichten. (geht) 
 
Annette: Und ich hab‘ heut‘ genug g’schafft. (setzt sich an den Kachelofen, strickt) 
 
Sonja: Also Vater, besichtigen wir das Lokal? 
 
Walter: Ja, die anderen kommen noch. (sie gehen. Erna und Benno kommen) 
 
Benno: Also komm‘, Erna, schließen wir für heute Frieden. 
 
Erna: Gut, genießen wir den Abend. (Erna und Benno gehen Arm in Arm) 
 
Annette: Alle gehen, als ob ich gar nicht da wär‘. Ich kann bloß schaffen. Ich möcht‘ bloß 

wissen, wo der Karl steckt? 
 
 

12. Szene 
 

Karl, Annette, Erna 
 
Karl: (mit Luftmatratze unterm Arm) Sind sie fort? 
 
Annette: Ja, wir sind allein. 
 
Karl: Dann kann ich mich zu dir hersetzen. (nimmt Luftmatratze und bläst zweimal) 
 
Annette: Was machst du denn da? 
 
Karl: Also, wenn ich gewusst hätt‘, dass das in Arbeit ausartet, bevor ich mich hinlegen 

kann, hätte ich das nie gemacht. Und die Leut‘ sind ganz verrückt aufs Campen. 
Auf die Liege im Rossstall bringen mich keine zehn Pferde. (bläst zweimal) 

 
Annette: Soll ich dir helfen? 
 
Karl: Untersteh‘ dich, meinst, ich schlaf‘ auf deinen Bazillen? 
 
Annette: Was hab‘ ich dir denn getan, dass du auch gar nix von mir wissen willst? 
 
Karl: Getan nix, aber jedes Mal, wenn du neben mir hockst, trifft’s mich, eine Arbeit. (Tür 

fliegt auf, Erna kommt herein) Siehst, was hab‘ ich gesagt. (duckt sich) 
 
Erna: Das ist ja, das ist ja, ein Skandal, eine Schweinerei, ja, hat man sowas... 
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Annette: Was ist denn los? 
 
Erna: Da, les‘ selber! (drückt Karl einen Zettel in die Hand. Rennt hinaus) 
 
Annette: Lies schon! 
 
Karl: (umständlich, buchstabiert fast) Erwins Nightclub, Striptease, was ist denn das? 
 
Annette: Ha, da zieht man sich aus. 
 
Karl: Ganz? 
 
Annette: Klar! 
 
Karl: Dann geh‘ ich nie in das Lokal. Da müsst‘ ich mich ja zuerst waschen! 
 
Annette: Auf der Bühne natürlich. 
 
Karl: Ja, da hängt man doch die Wäsche auf. 
 
Annette: Im Lokal, du Depp! 
 
Walter: Im Lokal, du und ich, auf der Bühne. (es schüttelt ihn) Wenn ich mir das vorstell‘... 
 
Annette: Nicht die Zuschauer, da gibt’s spezielle Damen, die das machen, die Claire ist 

auch eine von denen. 
 
Karl: Was? (steht auf) Die Claire, ade. 
 
Annette: Was machst du? 
 
Karl: Ich zieh‘ mich um. (geht) Sowas, Striptease und das bei uns. 
 
Annette: Da sieht man die Mannsbilder. Zu sowas rennen sie und zahlen noch dafür, dabei 

könnten sie’s daheim viel billiger bekommen. 
 
 

13. Szene 
 

Sonja, Annette 
 
Sonja: (kommt herein, weinend) Aus, Schluss, alles vorbei. 
 
Annette: Ja, was? 
 
Sonja: Mit dem Erwin, der ist für mich gestorben. 
 
Annette: Was war denn los? 
 
Sonja: Den ganzen Abend ist der mit den Weibern unterwegs gewesen. Ja, und bei dem, 

was die angehabt haben. Der muss mir ja untreu werden. 
 
Annette: Was haben sie denn angehabt? 
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Sonja: Meistens nicht viel, und das nicht immer. Und einmal hat er einer eine hinten 
draufg’haut, als sie von der Bühne runterkommen ist, das hat richtig geklatscht. 

 
Annette: So schlimm wird’s wohl nicht gewesen sein. 
 
Sonja: Bei mir hat er das noch nie gemacht. 
 
Annette: Du hast halt immer Stoff drüber, da klatscht es nicht so schön. 
 
Sonja: Auf jeden Fall hat mein Vater recht gehabt, der hat immer gesagt, pass‘ bei dem 

Kerl auf, der hat einen schrägen Charakter. Jetzt bleib‘ ich halt ledig. (rennt 
weinend hinaus) 

 
Annette: (stöhnt) Ist das schön. Zuerst der Streit und dann die Versöhnung. Aber ich komm‘ 

nicht mal bis zum Streit. 
 
 

14. Szene 
 

Karl, Annette 
 

(Karl kommt mit grüner Jacke, grünem Hut und großem Fernglas herein) 
 
Annette: Ja, sag‘ mal, willst du auf die Pirsch? 
 
Karl: Nein, in das Lokal, zu den netten Mädchen. 
 
Annette: Aber doch nicht in dem Aufzug? 
 
Karl: Warum, so geh‘ ich immer an den Weiher, wo sie hinten drüben ohne baden. 
 
Annette: Ja, da sind sie weit weg, aber im Lokal doch nicht, da brauchst kein Fernglas. 
 
Karl: Was, sind die so nah da? Dann wird’s aber Zeit, dass ich geh‘, willst nicht mit? 
 
Annette: Ich – nein, ich weiß, wie sowas aussieht. 
 
Karl: Bei dir hätt’s mich auch gar nicht interessiert. Also, ade! 
 
Annette: Das ist ja die Ungerechtigkeit in unserer Gesellschaft. Alles wird für die Männer 

gemacht. Für uns Frauen gibt’s sowas kaum. 
 
 

15. Szene 
 

Alois, Annette 
 
Alois: (schaut vorsichtig zur Tür herein) Ist die Erna nicht da? 
 
Annette: Nein, die ist im Bett. 
 
Alois: Dann kann ich ja reinkommen. (setzt sich) Gibst mir ein Bier? (Annette geht und 

holt ein Bier. Alois packt einiges aus, Fernglas, Brille usw.) 
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Annette: (kommt mit Bier, setzt sich zu ihm) Bist du nicht droben bei der Einweihung? 
 
Alois: Nein, da bin ich gegangen, aber alle sitzen droben, solltest mal ‘naufschauen. 

Empört sind sie, aber gehen will keiner. Die Ottilie, Vorstand vom 
Kirchengemeinderat, hat schon ihr Entsetzen ausgesprochen, aber gehen tut sie 
nicht. Ich hab‘ schon fünf Brillen und vier Ferngläser verkauft, zu einem 
Wucherpreis. Nach dem Motto: Könnt ihr euern Augen nicht mehr trauen, müsst 
ihr nur durch Mosers Brillen schauen, oder schöne Frauen siehst du ganz nah, 
hast du von Moser ein Fernglas da. 

 
Annette: Warum bist dann gegangen? 
 
Alois: Wenn ich da zu lang‘ hinschau‘, macht’s mich womöglich noch an und ich bin 

einmal grad noch von der Schippe gejuckt. Kommt die Erna wirklich nicht? 
 
Annette: Sag‘ mal, warum mag die dich eigentlich nicht? 
 
Alois: Oh je, das war grad der Fall. Der hab‘ ich vor längerer Zeit mal die Ehe 

versprochen. Aber am Tag der Trauung war Kegelausflug. 
 
Annette: Und? 
 
Alois: Ich hab‘ mich für den Kegelausflug entschieden. Sie hat anscheinend zwei 

Stunden auf dem Standesamt gewartet. Das hat sie mir bis heut‘ nicht verziehen. 
Aber willst mir nicht was abkaufen? Die Preise für Brillen und Ferngläser werden 
sprunghaft in die Höhe gehen. 

 
Annette: Dir kauf‘ ich nix mehr ab. 
 
Alois: Warum? 
 
Annette: (steht auf, geht zum Wäschekorb) Du hast mir doch neulich ein Fleckenmittel 

verkauft. 
 
Alois: Und, hat’s nicht gewirkt? 
 
Annette: Da. (hebt einen Rock mit einem großen Loch hoch) Schau‘ die Sauerei an. 
 
Alois: Aber der Fleck ist weg, das kannst nicht abstreiten. 
 
Annette: (holt aus, der duckt sich) Deine blöden Witze kannst dir sparen, ich will da 

Schadenersatz! 
 
Alois: Ja, du kriegst einen neuen, schau‘, ich hab‘ grad ein Modell dabei. (zieht ein ganz 

kurzes Röckchen heraus) 
 
Annette: Das kannst der beim Ochsenwirt bringen, ich bin ein anständiges Mädchen. 
 
Alois: Du hast keine Ahnung. Mini ist wieder modern, musst halt mal vorbeikommen. 
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16. Szene 
 

Vorige, Erna 
 
Erna: (taucht im Morgenmantel auf, Alois erschrickt) Ja, welchen lieben Menschen seh‘ 

ich denn da? (sucht einen Gegenstand, Alois springt auf) 
 
Alois: Immer ruhig bleiben, du wirst mir doch nicht noch die alte Jugendsünde 

nachtragen? 
 
Erna: Wegen dir hab‘ ich mich blamiert und bin ledig blieben. Geh‘ doch zum Ochsenwirt 

‘nauf, da werdet ihr Mannsbilder in nächster Zeit alle hocken. 
 
Alois: Aber ich nicht, ich hab‘ Geschäfte zu machen. Alois Moser, An- und Verkauf 

sämtlicher denkbarer Artikel. Es gibt nix, was es bei mir nicht gibt. Ich bin der letzte 
Vertreter der guten, alten Gemischtwarenhändler. Willst du was kaufen oder 
borgen, Alois Moser kann’s besorgen. (packt ein) Aber ich geh‘ doch lieber wieder 
zum Ochsenwirt, da sind die Bedienungen ein bisschen freundlicher. (bewegt sein 
Hinterteil kokett) 

 
Annette: Aber dein Bier wirst noch zahlen. 
 
Alois: Ach so! (legt 2 Euro auf den Tisch) Bei euch reicht das ja noch, höchstens ihr zwei 

macht auch einen Striptease, aber da wären 2 Euro ohnehin zu viel. 
 
Erna: Aber jetzt schaust, dass du Land gewinnst. (wirft etwas nach ihm, er verschwindet) 

Den Waldi erwisch‘ ich schon noch, aber dann dreh‘ ich ihm den Kragen ab. (von 
draußen hört man Gegröle) Unsere Männer kommen heim, da geh’n wir lieber. 

 
Annette: Die haben anscheinend mal wieder gut getankt, bloß weil’s umsonst war. Mich tät’s 

nicht wundern, wenn sie noch ein paar Flaschen mitlaufen lassen haben, aber den 
Anblick ersparen wir uns. (beide ab) 

 
 

17. Szene 
 

Benno, Walter 
 

(Benno und Walter kommen ziemlich betrunken herein, Walter wird geschleift, 
Benno hält eine Flasche in der Hand, hat einen Schleier und einen Büstenhalter 
um den Hals. Sie singen „Ich geh‘ mit meiner Klara...“ In der Mitte des Zimmers 
lässt er Walter fallen) 

 
Benno: Weiter schaff‘ ich den Saukopf nicht mehr. Lassen wir ihn liegen. (holt ein Kissen, 

schiebt es ihm unter den Kopf, hebt ihm den Kopf hoch, tätschelt ihn) Klinisch tot. 
(lässt den Kopf wieder fallen, sieht den Schleier) Was mach‘ ich mit meiner 
Trophäe? (nimmt den Büstenhalter) Ich komm‘ mir vor wie ein Großwildjäger, bloß 
bei den zweifüßigen Katzen ist das noch viel schöner. Weißt was, ich steck’s dem 
Walter in die Tasche. (steckt ihm den BH in die eine und das Höschen in die andere 
Tasche) Der wird morgen Augen machen. (geht etwas wackelig) 
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18. Szene 
 

Claire, Karl 
 
Claire: (kommt herein mit schönem Kleid) Also, so viele Leute bei einer Aufführung, das 

habe ich nie erlebt. (beugt sich über Walter) Ach, das ist der, den es gleich am 
Anfang umgehauen hat. (geht ins Zimmer, setzt ihm vorher noch einen Kuss auf 
die Stirn, so dass der Abdruck sichtbar bleibt) 

 
Karl: (kommt) Jesses, jesses, jesses, sowas hab‘ ich noch nie gesehen. Striptease, und 

das bei uns. Ich geh‘ schlafen. Hoffentlich träumt’s mir da heut‘ Nacht davon. (geht 
zur Tür, macht auf, man hört einen Schrei, er springt heraus) Hab‘ ich’s nicht 
gesagt, mir träumt es schon in wachem Zustand. (macht langsam die Tür wieder 
auf) 

 
Claire: Du schläfst doch im Rossstall! 
 
Karl: (schlägt sich an die Stirn) Mensch klar, das hab‘ ich ganz vergessen. Da kann ich 

wenigstens richtig ausschlagen. (macht die Bewegung des Ausschlagens) 
 

Vorhang - Ende 1. Akt! 
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