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Bestellung Ansichtssendung 
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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 
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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: 
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Aufführungsort, die voraussichtlichen Aufführungstermine, die Zuschauerzahl und den 
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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 
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der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Bei Einaktern beläuft sie sich auf EUR 20,- je Aufführung 
zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Zusätzliche Aufführungen müssen dem Verlag 
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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. 
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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 Familien von Karl-Otto Hufnagel und Hugo Koch haben ein großes Problem – ihre ledige 
„Tante Berta“. Laut Testament ihres Vaters müssen sie Berta solange bei sich im Haus 
behalten, bis diese einen Mann gefunden hat. Doch das ist nicht so einfach, denn Berta liebt 
Bier, Schnaps und Zigarren mehr als Wasser, Seife oder gar Arbeit.  
 
Doch Männer sind für Berta sowieso nur ein lästiges Übel. Nach zähen und mit schlagkräftigen 
Argumenten geführten Verhandlungen fasst die Verwandtschaft schließlich den Entschluss, 
die Sache endgültig zu regeln und gibt eine Heiratsanzeige auf. Und da mit Berta nun wirklich 
kein Staat zu machen ist, gibt es als Mitgift einen Bauplatz. Der Bauplatz zieht und bald melden 
sich die ersten Bewerber. Die Brautschau läuft natürlich nicht ohne Probleme, Verwicklungen 
und Verwechslungen ab, was vor allem der neue Aushilfspfarrer zu spüren bekommt. Dieser 
unterschreibt schließlich, im guten Glauben, ein Zimmer zu mieten, ahnungslos einen 
Eheverpflichtungsvertrag.  
 
Aber kaum ist Berta unter größten Anstrengungen an den Mann gebracht, geschieht etwas 
völlig Unvorhersehbares. Der Nachbar Franz entdeckt auf Bertas Bauplatz eine Ölquelle und 
Berta gewinnt im Lotto. Jetzt ist guter Rat teuer. Karl-Otto und Hugo versuchen alles, um die 
„liebe Berta“ und ihr „schönes Geld“ zu behalten. Doch keiner hat mit Berta gerechnet, die nun 
selbst einen Heiratskandidaten präsentiert: einen Ölmulti. Die Verwandten laufen zur 
Hochform auf. Sie versuchen mit allen erlaubten und unerlaubten Mitteln, zu retten, was zu 
retten ist. Am Ende gibt es nur für Berta ein Happy End, für den schlauen Karl-Otto und den 
Großteil der Verwandtschaft bleiben nur noch lange Gesichter. 

Die Autorin 
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Darsteller: 
 
Karl-Otto Hufnagel  Landwirt, ca. 50-55 Jahre (ca. 200 Einsätze) 
 
Karola Hufnagel  seine Ehefrau, ca. 45-48 Jahre (ca. 71 Einsätze) 
 
Kurt Hufnagel  deren Sohn (ca. 104 Einsätze) 
 
Irmi Hufnagel  Kurts Ehefrau (ca. 52 Einsätze) 
 
Hugo Koch  Metzger, Schwager, ca. 50-55 Jahre alt, sollte eventuell einen Vollbart 

oder Bart tragen (ca. 78 Einsätze) 
 
Mathilde Koch  dessen Ehefrau, Schwester von Karola und Berta, ca. 43-45 Jahre  

(ca. 65 Einsätze) 
 
Berta Greulich  Schwester von Karola und Mathilde, ca. 49 Jahre alt (ca. 139 Einsätze) 
 
Franz Scharf  Nachbar (ca. 53 Einsätze) 
 
Ludwig König  Pfarrer (ca. 61 Einsätze) 
 
Helmut Birnstengel  Heiratsbewerber (ca. 29 Einsätze) 
 
 
Bühnenbild: alle drei Akte Wohn- oder Esszimmer.  
 
 
Spieldauer:  ca. 120 Min. 
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1. Akt 
 

1. Szene 
 

Karl-Otto, Karola, Kurt 
 
Karl-Otto: (Rennt aufgeregt im Zimmer umher) Das eine sage ich dir! Lang macht das der 

Karl-Otto nicht mehr mit! Mir reicht es! Das wird ja immer schöner! 
 
Karola: (Sitzt am Tisch) Ja, meinst du vielleicht, mir macht das Spaß? 
 
Karl-Otto: Wenn ich das vor zwanzig Jahr gewusst hätte, was ich mir da aufhalse, das sage 

ich dir – da hättest du dir einen Dümmeren suchen können. 
 
Karola: Ha, einen Dümmeren? Es war doch keiner da! 
 
Karl-Otto: Aber der, der wäre auch schon längst fort! Fort wäre der, das sage ich dir! 
 
Karola: Ich kann doch auch nichts dafür. 
 
Karl-Otto: Nie, nie hätte ich mir das träumen lassen, dass ich es zwanzig Jahre lang mit 

zwei Weibern aushalten muss. Eine hätte mir gerade gelangt! Aber gleich zwei! 
Meinem schlimmsten Feind wünsche ich das nicht, was ich alles mitmachen 
muss! 

 
Kurt: (Tritt ein) Aha, der Vater ist bei seinem Lieblingsthema: Bigamie! 
 
Karl-Otto: Jawohl! Bigamie! Wenn ich mir das zweite Weib hätte aussuchen können, ich 

hätte ja gar nichts dagegen gehabt, gar nichts. Aber die haben wir ja sozusagen 
als Hochzeitsgeschenk dazu gekriegt! 

 
Kurt: War sie auch eingewickelt? Mit Schleife und so? 
 
Karola: Kurt, jetzt sei ruhig! Du regst mir den Vater ja noch mehr auf, guck mal, was für 

eine rote Birne er schon hat! Die Berta war ja noch nie die Schönste, aber dass 
sie solange keinen Mann findet, Mensch, das hat doch keiner gewusst. 

 
Karl-Otto: Oh, erzähle mir nichts! Das Miststück bemüht sich ja nicht einmal! Guck sie doch 

mal an, wie sie sich zusammenrichtet. Ungewaschen und ungekämmt! Wer fasst 
denn schon so eine Vogelscheuche an? 

 
Kurt: Der Opa hat das geahnt, dass die nichts zusammenbringt, darum hat der auch 

das blöde Testament gemacht. 
 
Karola: Was geschrieben ist, ist geschrieben! Ihre Schwester muss die Berta solange bei 

sich im Haus behalten, bis sie einen Mann findet, so hat es der Vater bestimmt. 
Und wenn mir sie vorher hinausschmeißen, müssen wir 75.000 Euro Abfindung 
bezahlen, eine Wiese, einen Acker und einen Bauplatz! 

 
Karl-Otto: Und so einen Luxus können wir uns nicht leisten! Alles was Recht ist. Wir müssen 

deine Schwester bis an unser Lebensende ertragen, weil so einen Restposten 
bringen wir nimmer los! Die ist doch schon längst über dem Verfallsdatum! 
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Kurt: Aber irgendwas muss jetzt mal passieren! Ich muss mit meiner Frau in der kleinen 
Kammer schlafen und die Tante Berta macht sich in der großen Stube breit. 

 
Karl-Otto: Eng ist schön! Ich in deinem Alter konnte es gar nicht eng genug kriegen! Aber 

wo du Recht hast, hast du Recht. Es wird ja immer schöner, das sage ich euch! 
 
Karola: Und wisst ihr, was mich an der ganzen Sache am meisten ärgert? 
 
Karl-Otto u. 
Kurt: (Gemeinsam, ahmen Karola nach) Wir haben die Tante Berta und meine 

Schwester, die Mathilde, lacht sich kaputt! 
 
Kurt: Oh Mutter, das hast du uns doch schon hunderttausendmal erklärt! 
 
Karola: Ist doch auch wahr! Die hat die Sorgen nicht und den ewigen Ärger. Aber das war 

schon früher dem Vater sein Liebling und mir hat er die Berta aufgehalst! Aber 
damit machen wir jetzt Schluss! (Es klopft kurz. Hugo und Mathilde Koch treten 
ein) 

 
 

2. Szene 
 

Karl-Otto, Karola, Kurt, Mathilde, Hugo 
 
Hugo: Also, machen wir gar nicht lang herum, ich habe wenig Zeit, ich muss wieder in 

meine Wurstküche! 
 
Karl-Otto: Die Zeit wirst du dir heute nehmen müssen, mein lieber Herr Schwager, da frisst 

die Sau halt einen Tag länger. 
 
Kurt: Das Futter für den einen Tag gebe ich dir dann mit, nicht dass du Verlust machst. 
 
Mathilde: Du, gell, sei mal nicht so frech! Das lassen wir uns nicht bieten! Wenn wir schon 

daher zitiert werden, wahrscheinlich wollt ihr ja was von uns, gell! 
 
Karola: Geh’ zu, jetzt setzt euch erst mal hin! (Karola, Mathilde und Hugo setzen sich. 

Hugo blickt angewidert auf die Tischdecke) 
 
Hugo: Also die Tischdecke täte bei mir daheim nimmer auf den Tisch kommen! Ja, pfui 

Teufel! 
 
Mathilde: (Spöttisch) Gell, deine Waschmaschine ist kaputt? 
 
Karola: Warum? 
 
Mathilde: Na ja, man meint ja bloß. Kaffeeflecken, wohin man guckt! 
 
Karl-Otto: Ein gescheiter Kaffee macht auch gescheite Flecken! 
 
Kurt: Eurer macht halt bloß Wasserflecken. 
 
Mathilde: Gell, du, also... Apropos Kaffeeflecken, normalerweise trinken wir um die Zeit ja 

einen Kaffee! 
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Karl-Otto: Wir auch, normalerweise, aber heute haben wir Besuch! 
 
Karola: Die Kaffeeflecken sind alle von der Berta und deshalb haben wir euch auch 

herbestellt. 
 
Hugo: Also spinnt ihr? Das ist doch mir egal, ob die Berta Kaffeeflecken macht oder 

nicht! Ich habe doch keine Zeit, mit euch über die verdreckte Tischdecke zu 
debattieren! (Will gehen) 

 
Karl-Otto: (Geht auf Hugo los, drückt ihn auf den Stuhl zurück) Das kann dir bald aber 

nimmer wurscht sein, ob die Berta Kaffeeflecken macht oder nicht! 
 
Mathilde: Wieso? 
 
Karl-Otto: Weil die Berta die Kaffeeflecken nämlich ab nächsten Monat auf eurer Tischdecke 

macht! 
 
Mathilde: Pff! Auf unserer Tischdecke? (Spöttisch) Gell, ihr habt keine mehr? 
 
Karola: Doch! Jede Menge! Aber ab nächsten Monat kommt die Berta zu euch! 
 
Hugo: Zu uns? Kommt überhaupt nicht in die Tüte! Da bringe ich euch lieber ein paar 

Tischdecken rüber, dann geht das genauso! 
 
Karl-Otto: Ich glaube fast, du kapierst das nicht? Ab 1. April treten wir die Berta an euch ab. 

Wir haben sie jetzt zwanzig Jahre lang genossen, jetzt seit ihr mal dran! 
 
Mathilde: (Springt auf, total aufgeregt und ärgerlich) Nee, nee, nee, nichts da! Damit 

braucht ihr gar nicht schon wieder anzufangen! Wir mit unserem Geschäft haben 
überhaupt keine Zeit für die Berta. 

 
Kurt: Jetzt mache doch kein solches Getue. Stellst ihr ab und zu mal einen Kasten Bier 

hin und was zum Qualmen, dann brauchst du dich den ganzen Tag nicht um sie 
zu kümmern. 

 
Karl-Otto: Wenn sie zu muffeln anfängt, müsst ihr sie halt ab und zu mal in die Wanne 

stecken, aber ansonsten ist sie völlig pflegeleicht. 
 
Hugo: Dann behalte sie doch, wenn sie so pflegeleicht ist! Ich brauche sie nicht! 
 
Karl-Otto: Ihr kriegt sie und damit Schluss! (Geht auf Hugo los und packt ihn am Kragen) 

Und das eine sage ich dir, wenn du Zicken machst, dann gehen wir vor Gericht! 
Und dann werden wir schon sehen! (Karl-Otto und Hugo schubsen sich herum, 
immer heftiger) 

 
Kurt: Da guck her, gleich schlagen sie sich um die Tante Berta. Jedes Jahr kurz vor 

Ostern ist die gleiche Gaudi. 
 
Hugo: Im Testament steht drin, dass ihre Schwester sich um sie kümmern muss, bis sie 

einen Mann findet! 
 
Karl-Otto: Genau! Aber welche Schwester steht nicht drin! Da kann genauso gut auch deine 

Alte gemeint sein! 
 



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

Zuwiderhandlungen ziehen zivil- und strafrechtliche Schritte nach sich! 
 

8 
 

Mathilde: Ich? Auf gar keinen Fall! So was hätte mir der Vater nie zugemutet! Niemals! 
 
Karola: (Geht nun auf Mathilde los) Ha, niemals? Ha, aber mir, mir kann man es 

zumuten? Du faules Weibsbild! 
 
Mathilde: Was? Wie redest denn du mit mir, du Luder, du elendiges? (Packt nun Karola. 

Die Frauen zerren, die Männer packen sich ebenfalls am Kragen, schimpfen und 
schreien) 

 
Kurt: Jesses na, jedes Jahr die gleiche Gaudi! Mensch, jetzt hört doch mal auf! Das 

Problem kann man doch auch anders lösen! Mir wäre da was eingefallen. 
(Versucht die Streithähne zu trennen) 

 
Karl-Otto: Du hältst dich da ganz heraus! Wenn wir uns verschlagen wollen, dann machen 

wir das auch! (Zu Hugo) Du Hammel, das werde mir schon sehen, wer die Berta 
nimmt! (Packt Hugo und zerrt ihn zur Tür hinaus. Draußen hört man sie weiter 
schreien) 

 
Kurt: Mensch, macht doch, was ihr wollt, ihr alten Simpel! Rutscht mir doch alle den 

Buckel herunter! (Geht wütend zur Küchentür hinaus. Mathilde und Karola 
schubsen sich noch immer hin und her. Plötzlich halten sie inne) 

 
Karola: Sind sie fort? 
 
Mathilde: Ja, endlich! Mensch, mit den zwei wird das jedes Jahr schlimmer. Hoffentlich 

verschlagen sie sich nicht wieder so arg! 
 
Karola: Na ja, ein paar Schläge können sie alle zwei vertragen! 
 
Mathilde: Vor allem deiner! 
 
Karola: Schmarre nicht so lang herum, kommen wir zum Geschäftlichen. Hast du es in 

bar dabei? 
 
Mathilde: Na freilich. 1.500 wie immer! Sonst merkt es doch mein Alter! 
 
Karola: (Zählt nach) Alles klar! Und die Hälfte von den Auslagen. 
 
Mathilde: Ja, in Gottes Namen! Was hast du denn der Berta wieder alles gekauft? 
 
Karola: (Holt einen Zettel aus dem Schrank) Also: Zwei Blusen, einen Rock, zwei 

Schürzen, vier Paar Strümpfe, einen Büstenhalter, zwei Unterhosen und ein Paar 
Schuhe, macht zusammen 728,70 Euro. Gibst mir 450 Euro, genau die Hälfte, 
und die Sache ist bis nächstes Jahr wieder erledigt. Was ich an Ostern brauche, 
habe ich dir aufgeschrieben! Aber dieses Jahr will ich keinen so einen fetten 
Schinken wie letztes Jahr! 

 
Mathilde: Ha, umsonst gefressen und sich auch noch beschwert! Da hast du 400 Euro und 

damit Schluss. Und für was braucht denn die jedes Jahr zwei neue Unterhosen? 
Sie zieht doch sowieso immer die gleiche an! Man kann es auch übertreiben mit 
der Hygiene! 

 
Karola: Was sein muss, muss sein! (Steckt das Geld weg) 
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Mathilde: (Setzt sich wieder an den Tisch) Also der Kaffeeflecken ist ja wirklich riesig! 
Genau so groß wie eine Kaffeetasse! 

 
Karola: Gell, die Berta passt einfach nicht auf! 
 
Mathilde: Aber furztrocken ist der! Genau so trocken, wie die Luft da Herrinnen. Ich habe 

schon einen ganz trockenen Hals! 
Karola: Was einen trockenen Hals hast du? Geh’ zu, ich mache das Fenster ein bisschen 

auf. (Öffnet das Fenster weit) Gell, ist schon besser! 
 
 

3. Szene 
 

Karola, Mathilde, Berta 
 

(Die Außentür öffnet sich. Berta tritt ein. Sie ist richtig unordentlich, schlampig 
gekleidet: schmutzige Gummistiefel, verdreckte Stallhose, kariertes Hemd, 
Kopftuch, in der Hosentasche eine Flasche Bier. Sie lässt sich, schmutzig wie sie 
ist, auf einen Stuhl fallen, stellt die Bierflasche auf den Tisch und zündet sich eine 
Zigarre an. Mathilde und Karola schauen kopfschüttelnd zu.) 

 
Berta: Was glotzt ihr denn so blöd? 
 
Mathilde: Also Berta, du wirst immer schlimmer. Jedes Mal wenn ich dich sehe, siehst du 

schlimmer aus! 
 
Berta: Du bist auch nicht schöner geworden! Wenn ich euch zwei so angucke, brauche 

ich erst mal einen Schluck Bier. (Trinkt aus der Flasche) 
 
Karola: Da siehst du es. Vier Uhr mittags und was braucht sie? Bier! 
 
Mathilde: Es ist wirklich nicht zu glauben! Jeder normale Mensch trinkt um die Tageszeit 

einen Kaffee, aber doch kein Bier! 
 
Berta: Siehst du, wir sind halt Schwester! 
 
Mathilde: Hä? 
 
Berta: Na ja, ihr seid halt auch nicht normal, oder trinkt ihr vielleicht gerade einen Kaffee? 

Ich sehe nichts! 
 
Mathilde: Ja, ich gucke auch schon die ganze Zeit, aber ehrlich gesagt, ich sehe auch 

nichts! 
 
Karola: (Ärgerlich) Also dass Ruhe ist, ich sage der Irmi, sie soll einen kochen. (Geht in 

Richtung Küche ab) 
 
Berta: (Hinterlistig) Na, Mathilde, dass du heute mal wieder bei uns herüben bist! Gell, 

heute war wieder Zahltag? 
 
Mathilde: (Erschreckt) Zahltag? Ja, Berta, wie meinst du denn des? 
 
Berta: Oh, tu’ doch nicht so! Jedes Jahr um die gleiche Zeit ist die gleiche Gaudi. Wie 

viel hast du denn bezahlt, dass sie mich behalten? 1.500 Euro, wie immer? 
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Mathilde: Halte bloß dein Maul! Nicht, dass mein Alter was herauskriegt. Der bringt es fertig 
und legt mich übers Knie. 

 
Berta: Ein paar feste auf den Arsch täten dir mal nicht schaden! Aber keine Angst, ich 

verrate nichts... Es könnte natürlich sein, dass mir vielleicht mal was 
herausrutscht, dummerweise, sozusagen... 

 
Mathilde: Unterstehe dich! Sei bloß ruhig! 
 
Berta: Na ja, ausschließen kann ich das nicht, bei dir täte es mir bestimmt auch gefallen. 

Wenn ich natürlich auch was davon hätte... verstehst du? Dann könnte ich mir 
das vielleicht besser merken, dass mir nichts herausrutschen soll... 

 
Mathilde: Glaubst du es, du Luder! Da hast du hundert Euro, aber jetzt hältst du dein Maul. 
 
Berta: Hundert Euro, da rutscht es aber noch böse! 
 
Mathilde: Also gut, da haste nochmal hundert, aber jetzt habe ich nichts mehr. 
 
Berta: Na ja, fürs Erste ist die Rutschgefahr beseitigt... und wenn es wieder rutschig 

wird, weiß ich ja, wo du wohnst. 
 
Mathilde: Unterstehe dich! Sage mal, wo holt denn die ihren Kaffee? Ich gehe mal hinaus 

und gucke, vielleicht finde ich auch noch einen Kuchen dazu. 
 
Berta: Ja, geh’ nur, ich komme auch gleich. Ich ziehe mich nur kurz um. (Mathilde geht 

ab. Berta zieht Stiefel und Hose aus. Sie trägt einen „Liebestöter“ mit braunen 
Flecken am Hintern, ein kariertes Hemd und Strümpfe mit Löchern. Berta zieht 
eine Kittelschürze an, lässt die ausgezogenen Sachen einfach am Boden liegen 
und geht Richtung Küche ab. Die Außentür öffnet sich vorsichtig. Karl-Otto und 
Hugo kommen zurück. Karl-Otto spitzt vorsichtig zur Tür herein) 

 
 

4. Szene 
 

Karl-Otto, Hugo 
 
Karl-Otto: Kannst rein, die Luft ist rein. 
 
Hugo: Meinst du, meine Alte ist schon heim? 
 
Karl-Otto: Weiß ich nicht, da herinnen ist sie jedenfalls nicht. 
 
Hugo: Das sehe ich auch, du Depp! Wahrscheinlich saufen sie schon wieder zusammen 

einen Kaffee. 
 
Karl-Otto: Also los, bringen wir das Geschäftliche über die Bühne. 2.000 Euro und die Berta 

kann bis nächstes Jahr dableiben. 
 
Hugo: 2.000 Euro? Das wird ja jedes Jahr kostspieliger! 
 
Karl-Otto: Ich brauche auch jedes Jahr mehr Nerven! 2.000 Euro oder du kannst sie gleich 

mitnehmen. 
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Hugo: Um Gottes willen, da bezahle ich lieber! (Gibt Karl-Otto das Geld) 
 
Karl-Otto: Und die Hälfte von den Unkosten, die kriege ich auch noch! 
 
Hugo: So, was hat sie denn wieder alles gebraucht? 
 
Karl-Otto: Habe ich alles aufgeschrieben, ich will dich ja schließlich nicht bescheißen. (Geht 

zum Schrank und holt unter den Tellern eine Aufstellung hervor) Also: Ein Rock, 
drei Schürzen, zwei Blusen, eine Latzhose für den Stall, zwei Paar Schuhe, vier 
Unterhosen, drei Paar Strümpfe, zehn Kisten Zigarren, vierundzwanzig Kisten 
Bier, fünf Flaschen Schnaps und dreizehn Rollen Klopapier! 

 
Hugo: Dreizehn Rollen Klopapier? Stehst du hintendran und misst das ab? 
 
Karl-Otto: Na überlege doch mal: Viermal macht sie klein mit einem Blatt, einmal groß mit 

vier Blättern, sind am Tag schon acht Blätter, sind in der Woche schon 56 Blätter! 
Und das sind nur rein geschätzte Durchschnittswerte, wahrscheinlich braucht sie 
sogar viel mehr. Also summa summarum sind das 957,60 Euro, mit 600 Euro bist 
du dabei! 

 
Hugo: Im Rechnen warst du noch nie der Beste. Da hast du 500 Euro und die Sache ist 

erledigt! Normalerweise müsstest du mir eigentlich Geld geben, weil du lässt ja 
die Berta das ganze Jahr über für dich arbeiten! 

 
Karl-Otto: Ja, arbeiten, dass ich nicht lache! Aber geh’ her, ich gebe dir das Geld zurück und 

du hast eine neue Metzgereiverkäuferin. 
 
Hugo: Um Gottes willen! Aber kein Wort mehr zu meiner Alten, die dreht sonst durch! 
 
Karl-Otto: Ich bin doch nicht blöd! Werde mich um meinen schönen Nebenverdienst 

bringen? Also komm’, wir richten uns ein bisschen her. (Beide zerzausen sich die 
Haare, ziehen die Hemden aus der Hose) Hast du das Blut dabei? 

 
Hugo: Na freilich! Ich habe doch heute früh schon geschlachtet. Passend für dich – auch 

ein Rindvieh! (Hugo zieht ein kleines Fläschchen mit „Blut“ aus der Tasche. Beide 
schmieren sich „Blut“ ins Gesicht) 

 
Karl-Otto: Mensch Hugo, haben wir uns heute wieder verschlagen! 
 
Hugo: Unsere Weiber sind zufrieden, und wir haben ein Jahr lang unsere Ruhe. 
 
Karl-Otto: Dass die blöden Weiber da jedes Jahr darauf hereinfallen! Ha, ha, ha! 
 
 

5. Szene 
 

Hugo, Karl-Otto, Kurt, Karola, Irmi, Mathilde, Bert a 
 

(Karl-Otto und Hugo hinken plötzlich umher, stöhnen, halten sich Kopf und 
Rücken usw.) 

 
Mathilde: Oh lieber Gott, wie habt ihr euch denn wieder zugerichtet? Heilige Mutter Anna! 

(Rennt zu Hugo) 
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Karola: (Rennt zu Karl-Otto) Jesses na, mein armer Schatz! Du blutest ja! 
 
Karl-Otto: Sag’ nicht „mein Schatz“! Heut’ früh war ich noch der Simpl! Oh, lang’ mich nicht 

an! Diese Schmerzen! Oh! 
 
Karola: (Geht nun auf Hugo los) Du grober Metzger, du! Bist du wahnsinnig, meinen Alten 

so zu verschlagen? 
 
Mathilde: Na, du musst grad ruhig sein! Guck doch mal, wie meiner aussieht! 
 
Berta: (Schaut stolz umher, zufrieden) Also mir gefallen sie! Es ist doch ein 

beruhigendes Gefühl für eine Frau, wenn die Männer sich noch um einen 
schlagen. 

 
Kurt: (Kommt mit Irmi herein) Und darf man fragen, wer dieses Jahr gewonnen hat? 
 
Irmi: Na, wahrscheinlich der Onkel Hugo, so wie die letzten paar Jahr halt auch. 
 
Berta: Also, dann bleibe ich bis nächstes Jahr wieder bei euch. Das ist mir sehr recht, 

da muss ich mich schon nicht umstellen. 
 
Kurt: (Zu Karl-Otto) Mensch, du bist mir ein Versager! Großes Maul und nichts dahinter. 

Wenn du überall so gut wärst wie mit der Klappe, hätten wir diese Probleme nicht! 
(Zu Hugo) Aber warte, nächstes Jahr nehme ich dich in die Mangel, da kannst du 
dich warm anziehen! (Boxt in die Luft, hüpft umher) 

 
Irmi: Mensch Kurt, jetzt verausgabe dich nicht wieder völlig! 
 
Berta: (Zu Kurt) Ha, jetzt weiß ich wenigstens mal, wie ich mit dir dran bin! Warte nur, 

wenn du mal wieder ein Bier von mir willst – da pfeife ich dir was! 
 
Kurt: Ist ja auch wahr! Die Irmi und ich müssen in der kleinen Kammer schlafen und du 

hast die mordsgroße Stube! 
 
Berta: Und die steht mir auch zu! Ich war schließlich ein paar Jahr früher da als du! 
 
Irmi: Du könntest dich ja mal ein bisschen nach einem Mann umgucken. Aber so wie 

du aussiehst und dich aufführst, wird das nie was! 
 
Berta: Entweder nimmt mich einer so wie ich bin, oder ich bleibe bei euch. Mir ist das 

gerad wurscht. Nächstes Jahr gehe ich dann halt mal zur Mathilde. 
 
Mathilde: Um Gottes willen! 
 
Hugo: Nä, nä, nä! Wir haben die zwei Wochen gereicht, wo ihr letztes Jahr in Urlaub 

wart! 
 
Mathilde: Wir haben einen Umsatzrückgang von 58 Prozent gehabt! 
 
Karl-Otto: Aber bestimmt nicht bloß, weil wir in Urlaub waren! So viel Fleisch gibt es bei uns 

jetzt auch wieder nicht! 
 
Kurt: Eben! Montags Suppe, dienstags Suppe, Mittwoch... 
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Karl-Otto: Mittwoch... Suppe! 
 
Karola: Mensch, jetzt haltet doch eure blöde Gosche! 
 
Hugo: Die liebe Tante Berta hat sich doch glatt mit ihrer stinkenden Zigarre ins Geschäft 

gestellt und die ganze Bude eingeräuchert! 
 
Mathilde: Die Leute sind nach ein paar Tagen alle weggeblieben! Die sind alle zur 

Konkurrenz! 
 
Kurt: Mein Gott, ihr seid einfach zu blöd zu allem! Ein paar gescheite Angebote: Frisch 

geräucherte Leberwurst, pikant geräucherte Mettwurst, Schinkenspeck frisch aus 
dem Rauch... 

 
Irmi: Ihr hättet mit der Tante Berta ihrer Zigarre das Geschäft eures Lebens machen 

können! 
 
Kurt: Aber jetzt mal Spaß beiseite! Wir müssen jetzt endlich mal eine Lösung finden, 

dass das mit der Tante Berta mal anders geregelt wird! 
 
Hugo: Anders geregelt, anders geregelt, mir ist das so gerade lang gut geregelt! 
 
Karl-Otto: Freilich, das glaube ich schon! Aber warte nur mal bis nächstes Jahr, wenn ich 

gewinne! 
 
Hugo: (Halblaut zu Karl-Otto) Da fange schon mal das Sparen an. Das kostet, wenn ich 

die nehmen muss! 
 
Berta: Ja, Donnerkeil! Da wird einfach über mich bestimmt! Werde ich jetzt vielleicht 

auch mal gefragt, was ich will? 
 
Mathilde u. 
Karola: Du hältst deine Gosche! 
 
Kurt: Also, das Gescheiteste wäre – die Tante Berta heiratet! 
 
Karl-Otto: Ja freilich! Kein Problem! Jetzt hat sie neunundvierzig Jahr lang keinen gefunden 

– aber jetzt, na klar, jetzt kommt schwupp-di-wupp einer daher und ist 
ausgerechnet auf die Berta scharf! Dass ich nicht lache! Ha, ha, ha! 

 
Irmi: Mein Gott, da müsstet ihr der Tante halt einen suchen! 
 
Karl-Otto: Na klar, heute Nacht suche ich mit der Taschenlampe die Scheune und den 

Hühnerstall ab, da liegt bestimmt einer herum! 
 
Berta: So einen verstaubten Kerl will ich nicht! Ich will was Frisches, was Knackiges! 
 
Mathilde u. 
Karola: Du hältst deine Gosche! 
 
Karl-Otto: Ich werde verrückt! Was Frisches will sie! 
 
Kurt: Das ist doch völlig für die Katz’. In spätestens zwei Wochen ist das „Frischfleisch“ 

sowieso geräuchert! (Lacht) 
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Berta: Gut geräuchert hält länger! 
 
Irmi: Jetzt fangt doch nicht schon wieder an. Überlegt lieber, wie wir der Tante Berta 

einen Mann organisieren. 
 
Hugo: Der Winterschlussverkauf ist vorbei, da bringen wir sie nimmer los! 
 
Karl-Otto: Mensch, ich habe da eine Idee! Wir setzen sie beim … (Name einsetzen) ins 

Schaufenster! Mit einem Schild um den Hals: „Gut geräucherter Restposten 
günstig abzugeben!“ Genau, das ist es! (Lacht) 

 
Kurt: (Lacht ebenfalls wie verrückt) Ha, ha, ha! Das gäbe einen Auflauf! 
 
Berta: Restposten? Ihr spinnt wohl! Und ins Schaufenster hocke ich mich schon gar 

nicht! Restposten! Schließlich bin ich noch funkelnagelneu! 
 
Karola: Funkelnagelneu? Ha, dass ich nicht lache! Immerhin bist du die Älteste von uns 

und immerhin schon 49! 
 
Berta: Immerhin bin ich noch Jungfrau, was du von dir schon lang nimmer behaupten 

kannst! 
 
Irmi: Ehrlich? 
 
Berta: Wenn ich dir es sage! 
 
Kurt: (Lacht schon wieder) Ha, ha, ha! Du in deinem Alter! Das hat ja Seltenheitswert! 

Du gehörst ja direkt unter Denkmalschutz gestellt! 
 
Karl-Otto: Dass mir das keiner weitererzählt! Das muss unter uns bleiben, da beißt ja erst 

recht keiner an! 
 
Berta: Das ist doch mir scheißegal, ob da einer anbeißt oder nicht! Ich brauche jetzt erst 

mal einen Schnaps! (Geht zum Schrank und schenkt sich einen Schnaps ein) 
 
Hugo: Das Beste wird sein, wir geben eine Annonce auf. Irmi, hole mal was zum 

Schreiben. 
 
Berta: Sucht Mann zwecks Heirat! Jeden Depp nehme ich nicht! 
 
Karola u. 
Mathilde: Du hältst deinen Mund! 
 
Kurt: Ein bisschen anders muss man das schon formulieren! Vielleicht so: Gut situierte 

Dame mittleren Alters, häuslich und unverbraucht, sucht alleinstehenden Herrn 
zur Beendigung des gemeinsamen Lebensabends. 

 
Berta: Putzen muss er, kochen muss er, waschen, spülen und bügeln muss er! Sonst 

braucht er erst gar nicht zu kommen! 
 
Irmi: Ach geh’, da meldet sich doch keiner! So was habe ich auch nicht gefunden! 
 
Mathilde: Sagt mal, was meint ihr, wenn wir schreiben, dass sie einen Bauplatz hat? 

Vielleicht sucht ja einer einen Bauplatz! 
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Karl-Otto: Mensch, das ist ja eine Superidee! Das wollte ich gerade eben auch vorschlagen! 
Einfach genial! Ein Glück, dass mir das jetzt eingefallen ist. 

 
Karola: Also schreibe: Adrette häusliche Dame mittleren Alters, gut situiert, Bauplatz 

beste Lage: 857m², Wert 95.000 Euro, auch Doppelhausbebauung möglich, sucht 
netten Herrn bis 50 Jahre... 

 
Berta: So ein alter Kerl! 
 
Karola: Du bist jetzt mal ruhig! Also: Sucht netten Herrn bis 50 Jahre zwecks 

Bekanntschaft, spätere Heirat erwünscht. 
 
Kurt: Einwandfrei: ihr werdet sehen, die geht weg wie warme Semmeln. 
 
Berta: Also ich hätte da einen anderen Vorschlag... 
 
Karola u. 
Mathilde: Du hältst deinen Mund! 
 
Irmi: Mensch, jetzt lasst sie doch auch mal etwas sagen, schließlich soll sie ja heiraten! 
 
Berta: Eben! Also ich hätte es lieber so: Knapp über 40-jährige Jungfrau, trinkfest und 

gut erhalten, sucht männliche Hauswirtschafterin bis 40 Jahre. Spätere Heirat auf 
vorhandenem Bauplatz erwünscht. 

 
Karl-Otto: Auf gar keinen Fall! So wie es meine Alte gesagt hat, so wird es gemacht! 
 
Irmi: Und wo wird es überall reingesetzt? 
 
Karola: … (Namen regionaler Zeitungen einsetzen), ins Anzeigenblatt... 
 
Berta: In den Pfarrbrief... 
 
Karl-Otto: Ich würde es noch in die Frankfurter Zeitung setzen. Die Hessen, die suchen 

nämlich so alte und seltsame Objekte am Main. 
 
Karola: Also, dann ist ja alles geregelt. Kurt, du fährst gleich mit der Irmi in die Stadt und 

gibst die Anzeigen auf. Und dann sehen wir weiter. 
 
Berta: Da sehen mir gar nichts! Ich heirate nur einen, der mir gefällt! Und wenn ihr euch 

auf den Kopf stellt! Ohne mich geht nichts! 
 
Hugo: Ja Donnerwetter, einer wird ja hoffentlich dabei sein! Also auf, Mathilde, wir 

müssen heim, wir haben jetzt genug Zeit verschwendet mit deiner 
Verwandtschaft! 

 
Mathilde: Aber ich bin froh, dass das jetzt mal geregelt wird. (Halblaut zu Karola) Das wird 

mir nämlich langsam zu teuer! (Geht mit Hugo ab) 
 
Kurt: (Zu Irmi) Ich gebe dir noch schnell Geld mit. (Geht mit Irmi ab) 
 
Karola: (Zu Berta) Los, und du räumst jetzt mal den Tisch ab! (Als Karola zu reden 

beginnt, zieht sich Berta das Kopftuch über die Ohren) Und dann wird hier mal 
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anständig rausgesaugt! Wenn mir dir schon einen Mann suchen, kannst du faules 
Weib auch mal was schaffen! 

 
Berta: (Schiebt das Kopftuch wieder über die Ohren) Hast du was gesagt, Karola? Du 

hast deinen Mund so arg bewegt! 
 
Karola: Du weißt ganz genau, was du machen sollst! Hopp! (Stellt Berta noch den 

Staubsauger hin, geht ab) 
 
Karl-Otto: Na Bertalein, freust du dich nicht, dass du endlich mal unter die Haube kommst? 
 
Berta: Ich brauche keine Haube, ich bin 49 Jahr lang prima mit meinem Kopftuch 

zurechtgekommen! Aber was anderes – wie viel hat dir der Hugo denn bezahlt, 
damit du mich noch ein Jahr behältst? 

 
Karl-Otto: (Verschluckt sich fast) Der Hugo? Mir bezahlt? Der Hugo bezahlt mir doch nichts, 

ich bin doch froh, dass ich dich habe, liebstes Bertalein! 
 
Berta: 500 Euro und ich habe nichts gehört! 
 
Karl-Otto: 500 Euro? Da habe ich ja nur noch 1.500 Euro übrig. 
 
Berta: Das eine sage ich dir, wenn deine Karola das erfährt, hast du noch viel weniger 

übrig! Also her damit! 
 
Karl-Otto: Du Luder, du elendiges! Mit dir hat man nichts als Ärger! (Gibt ihr das Geld) Aber 

ein Wort von dir und ich lege dich übers Knie, da kannst du dich darauf verlassen! 
(Geht wütend ab) 

 
Berta: (Steckt zufrieden das Geld weg) Kein schlechter Tag heute! 700 Euro! (Kurt und 

Irmi kommen) Fahrt ihr jetzt nach ... (Name der nächsten Stadt. Zu Irmi, die 
hereinkommt) Gibst du mir bitte meinen Lottozettel ab und bringst mir zwei Kisten 
Zigarren mit? 

 
Irmi: Ja, mache ich! Ich komme sowieso dort vorbei! 
 
Kurt: Mensch, jetzt geh’ mit, bevor sie noch mehr weiß! (Kurt zieht von draußen Irmi 

zur Tür mit hinaus) 
 
Berta: Tisch abräumen und saugen, jawohl! Dann räume ich den Tisch halt noch ab und 

dann lege ich mich aufs Ohr! (Packt die Tischdecke an allen vier Enden, hebt sie 
hoch und wirft das Bündel über die Schulter und trägt so das Geschirr in die 
Küche) 

 
 

Vorhang – Ende 1. Akt! 


