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Bezugs- und Aufführungsbedingungen: 
 
Bestellung Ansichtssendung 
 
Rollenbücher liefern wir Ihnen unverbindlich und kostenfrei vier Wochen zur Ansicht. Nach 
Ablauf der Leihfrist senden Sie die Leseproben ausreichend frankiert an den Theaterverlag 
Rieder zurück, andernfalls stellen wir Ihnen die ausgeliehenen Rollenbücher in Rechnung. 
Die Rücksendung erfolgt auf Kosten und Gefahr des Bestellers. Die rückgabepflichtigen 
Rollenbücher bleiben gemäß § 455 BGB Eigentum des Theaterverlags Rieder. Die 
ungenehmigte Überschreitung der Ausleihfrist und nicht erfolgte Rücksendung setzen den 
Besteller in Verzug und der Verlag ist berechtigt, Verzugsspesen in Höhe von EUR 3,- pro 
überschrittener Woche und je ausgeliehenes Rollenbuch ohne vorherige Anmahnung in 
Rechnung zu stellen. Einzelhefte berechtigen nicht zur Aufführung. 
 
Bestellung Rollenmaterial, Preise für Rollenbücher 
 
Das Rollenmaterial (je Rolle u. Regie ein Buch) muss käuflich erworben werden. 
 
Der Preis pro Rollenbuch beträgt: 
 
bei Mehraktern EUR 12,- zzgl. 7% MwSt. 
bei Zweiaktern EUR 5,- bis EUR 7,- zzgl. 7% MwSt. 
bei Einaktern und Weihnachtsspielen EUR 3,- bis EUR 6,- zzgl. 7% MwSt. 
 
Das Rollenbuch zur Übertragung in eine andere Sprache oder in einen anderen Dialekt 
kostet EUR 35,- zzgl. 7% MwSt. 
Das zur Aufführung ausgewählte Rollenbuch behalten Sie aus Ihrer Ansichtssendung zurück 
und tragen dann auf der Bestellkarte des Printkatalogs oder im Online-Formular auf 
www.theaterverlag-rieder.de die Bestellnummer des Theaterstücks, den Titel, den 
Aufführungsort, die voraussichtlichen Aufführungstermine, die Zuschauerzahl und den 
Eintrittspreis ein. Der Theaterverlag Rieder berechnet bei Umtausch von Rollenmaterial 
pauschal EUR 35,- zzgl. 7% MwSt. als Bearbeitungsgebühr, die Portokosten trägt der 
Kunde. Bereits in Gebrauch genommene Rollenbücher sind mit dem vollen Preis zu 
bezahlen. 
 
Aufführungsbedingungen, Tantiemen 
 
Die Aufführung eines Theaterstücks setzt einen unterzeichneten Aufführungsvertrag 
zwischen dem rechtlich Verantwortlichen der Bühne und dem Theaterverlag Rieder vor 
Beginn der Aufführungen voraus. Mit dem Kauf des Buchmaterials erwerben Sie noch kein 
Aufführungsrecht. 
 
Die Aufführungsgebühr (Tantieme) beträgt 10% der Bruttokasseneinnahmen, jedoch 
mindestens EUR 60,- je Aufführung bei abendfüllenden Mehraktern und Zweiaktern 
zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Bei Einaktern beläuft sie sich auf EUR 20,- je 
Aufführung zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Zusätzliche Aufführungen müssen 
dem Verlag vorher schriftlich gemeldet und vertraglich festgehalten werden. Bei nicht 
ordnungsgemäß angemeldeten Aufführungen fordern wir die Herausgabe aller mit der 
Bühnenaufführung erzielten Einnahmen, mindestens aber das 10-fache der 
Mindestaufführungsgebühr je Aufführung. Weitere rechtliche Schritte behält sich der 
Theaterverlag Rieder vor. 
 
Alle genannten Bestimmungen gelten auch für Veranstaltungen ohne Eintrittserhebung bzw. 
zum Zweck der Wohltätigkeit. Das erteilte Aufführungsrecht hat ein Jahr Gültigkeit, danach 
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muss es beim Theaterverlag Rieder neu erworben werden. Aufnahme, Einspeicherung und 
Bearbeitung in elektronischen Systemen sind dem Verlag vorher zu melden und bedürfen 
gesonderter vertraglicher Regelungen. Sie sind nur für den privaten Gebrauch zulässig. Die 
kommerzielle Nutzung und Weitergabe an Dritte verstößt gegen das Urheberrecht. Kopieren 
von Rollenbüchern und die unentgeltliche Weitergabe an andere Bühnen stellen einen 
Verstoß gegen das Urheberrecht dar. Zuwiderhandlungen ziehen als Verstoß gegen das 
Urheberrechtsgesetz (§ 96 / § 97 / § 106ff) zivil- und strafrechtliche Schritte nach sich. 
 
Für Berufsbühnen, Fernsehen und Hörfunk gelten gesonderte vertragliche Regelungen. Ein 
Verstoß gegen eine der angeführten Aufführungsbedingungen bewirkt das sofortige 
Erlöschen der Aufführungsgenehmigung. Mündliche Absprachen haben keine Gültigkeit. 
 

Theaterverlag Rieder 
 
Inhalt kompakt: 
 
Der Besitzer eines Restaurants und einer 9-Loch-Golfanlage will diese unbedingt ausbauen. 
Deshalb lädt er einen Grafen als Berater und die Bürgermeisterin ein, weil er mit seiner 
Nachbarin, die das Vorhaben unbedingt verhindern will, Schwierigkeiten hat. 
 
Da der Graf verwechselt wird und noch andere unvorhergesehene Dinge geschehen, läuft 
alles nicht wie geplant. Schließlich soll ein Golfwettkampf die Entscheidung bringen, aber 
auch dieser scheitert an kleinen menschlichen Schwächen. Am Ende wird aber doch eine für 
alle befriedigende Lösung gefunden. 

Der Autor 
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Darsteller: 
 
Franz Jäger  Wirt des Lokals, ca. 50 Jahre (190 Einsätze) 
 
Simone Jäger  seine Frau, ca. 45 Jahre, verkleidet sich als Mann (87 Einsätze) 
 
Erna Jäger  deren Tochter, ca. 25 Jahre (40 Einsätze) 
 
Bernd Bierlein   Mann für alle Fälle, ca. 50 Jahre (80 Einsätze) 
 
Josef Graf  sucht Arbeit, wird mit dem Grafen verwechselt, ca. 35 Jahre 

(65 Einsätze) 
 
Max von Notsitz  Graf, wird mit Josef verwechselt, ca. 30 Jahre (55 Einsätze) 
 
Bruno Maier  sein Butler, ca. 35 Jahre (32 Einsätze) 
 
Anja Schmutz  Bedienung, ca. 30 Jahre (65 Einsätze) 
 
Anne Weiler  Nachbarin, ca. 30 Jahre (39 Einsätze) 
 
Sabrina Frick  Bürgermeisterin, ca. 40 Jahre (37 Einsätze) 
 
 
Bühnenbildbeschreibung: alle drei Akte Außendekoration.  
 
Biergarten mit Gastwirtschaft und Blick in freie Landschaft im Hintergrund. In einiger 
Entfernung ein Hausdach. Die geschlagenen Golfbälle können durch einen Teppich in den 
Kulissen abgefangen werden. 
 
 
Spieldauer:  ca. 100 Min. 
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1. Akt 
 

1. Szene 
 

Franz, Bernd 
 
Franz: (übt golfen, zielt Richtung Publikum, schlägt daneben) …das lerne ich nie! Ich 

bekomme nie Platzreife. 
 
Bernd: (liest Zeitung, legt sie hin) So wird das nie was, deine Haltung ist ganz falsch. 

Beine parallel zum Ball, mehr Gewicht nach hinten. (Franz senkt Gesäß ab) Doch 
nicht wie wenn du auf dem Klo sitzt! Noch etwas in die Knie. (Franz fällt nach 
hinten) 

 
Franz: So kann’s aber auch nicht gehen. 
 
Bernd: (zeigt Bewegung) So macht man das. 
 
Franz: (gierig) Jetzt klappt’s! (will schlagen, Bernd hält ihn zurück) 
 
Bernd: Halt, in die Richtung! Nicht, dass wir wieder das Schaufenster vom Alois zahlen 

müssen, wenn du mal zufällig den Ball triffst. 
 
Franz: Normal komm‘ ich auch locker über dem sein Haus, aber du hast mir den 

falschen Schläger gegeben. Dann schlag‘ ich halt in die Richtung. (versucht in 
die andere Richtung, schlägt evtl. Dreck aus dem Boden) 

 
Bernd: Ah, schon wieder steht was über uns in der Zeitung. Wie sich das anhört: Am 10. 

Loch war Schluss! 
 
Franz: Lies mal vor. (lehnt sich auf den Schläger) 
 
Bernd: Gestoppt wurde die Erweiterung des Golfplatzes in … (Name je nach Region 

einsetzen) auf den Einspruch eines Anwohners. Der Bau befinde sich auf 
naturgeschütztem Gelände. Das Landratsamt stellte den Bau mit sofortiger 
Wirkung ein, da sich herausstellte, dass die Genehmigung noch gar nicht erteilt 
wurde. Auf den Baubetreiber wird deshalb auch eine erhebliche Strafe 
zukommen. 

 
Franz: Wenn ich daran denke, bekomme ich einen riesen Zorn! Nur wegen der da 

drüben. Wenn die nicht sofort gerannt wäre, hätten die gar nichts mitbekommen. 
(er holt aus und trifft, man hört wildes Gegacker) Volltreffer! 

 
Bernd: Oh je, das hat Folgen. 
 
 

2. Szene 
 

Franz, Bernd, Anne 
 
Bernd: (Anne kommt gestürmt) Hab‘ ich’s nicht gesagt! 
 
Anne: Auf jeden Fall lass‘ ich mir das nicht länger gefallen. Den Schaden stelle ich 

zusammen und ihr zahlt. Und außerdem kommt das 10. Loch sofort wieder weg. 
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Bernd: Wir wollen eben einen richtigen Golfplatz. 
 
Anne: Weshalb braucht ihr mehr Löcher? Ihr trefft die ersten neun doch auch nicht. 
 
Franz: Es ist doch langweilig, immer mit den gleichen Löchern zu spielen und außerdem 

sind wir das unseren Clubmitgliedern schuldig. Wir wollen schließlich 
expandieren. 

 
Bernd: Für was brauchen wir einen Expander? 
 
Anne: Genau, dass der Rummel immer noch größer wird. Das werde ich verhindern. 
 
Franz: (holt mit Schläger aus) Wenn du jetzt nicht verschwindest, dann gibt es ein 19. 

Loch. (geht auf sie zu) Hau‘ ab! 
 
Anne: Ihr hört noch von mir. (Anne geht) 
 
Bernd: Pass‘ auf, die macht uns noch gewaltige Schwierigkeiten. 
 
 

3. Szene 
 

Bernd, Franz, Simone 
 
Simone: (hält zwei Kleider hoch) Welches soll ich mitnehmen? 
 
Franz: Bist du immer noch am Packen? In 45 Minuten geht doch dein Zug. 
 
Simone: Ob ich zu meiner Kur ein paar Stunden später komme, spielt keine Rolle. Nehm‘ 

ich halt den nächsten Zug. 
 
Franz: Das kannst du doch nicht machen, ich helf‘ dir. (rennt ins Haus) 
 
Simone: Komisch, so hilfsbereit war der noch nie! (geht hinein) 
 
 

4. Szene 
 

Bernd, Anja, Franz, Erna 
 
Anja: (kommt, setzt sich zu Bernd) Ist der Graf schon da? 
 
Bernd: Welcher Graf? 
 
Anja: Heute kommt doch ein richtiger Graf. Mein Gott, wie ich mich freue. (pudert sich 

die Nase) 
 
Bernd: (hustet) Muss das sein? 
 
Anja: Natürlich, ich muss doch hübsch sein, wenn der kommt. (schminkt die Lippen, 

macht Kussmund) Ist es so schön? 
 
Bernd: Lass‘ es, ist doch nichts mehr zu retten. 
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Anja: (schlägt ihn) Du gemeiner Kerl, ich kann doch nicht jeder… 
 
Franz: (kommt mit Erna) Ist das Zimmer für den Grafen hergerichtet? 
 
Erna: Für den Adel mache ich nichts. (setzt sich zu Bernd) 
 
Franz: Eines kann ich euch sagen, der Graf ist äußerst wichtig für uns. Der ist im 

Ausschuss des Golfverbandes. Der entscheidet mit, ob wir einen Zuschuss 
bekommen. Also wird der zuvorkommend behandelt. 

 
Anja: Ist doch klar. Ich lese ihm jeden Wunsch von den Augen ab. 
 
Franz: Bist du in den Farbkasten gefallen? Du bist zum Arbeiten und nicht zum Malen 

angestellt. So, ihr wisst auf jeden Fall Bescheid und unsere Hilfskraft kommt 
heute auch noch. Dass der sofort Arbeit bekommt. Ich mache jetzt noch ein paar 
Trainingsschläge. (legt Ball zurecht und nimmt den Schläger, holt aus) 

 
Bernd: Halt, nicht! (Franz schlägt) Oh je, aua. (alle erschrecken. Franz versteckt schnell 

den Schläger und setzt sich. Alle versuchen so unauffällig wie möglich zu wirken) 
 
 

5. Szene 
 

Franz, Bernd, Anja, Erna, Josef 
 
Josef: (kommt mit Golfball zwischen den Zähnen) Gehe ich richtig in der Annahme, 

dass hier ein Golfplatz in der Nähe ist? Aber die Bälle fliegen ziemlich tief. (nimmt 
Golfball heraus) Wenn ich nicht so eine gute Reaktion hätte, hätte ich jetzt einen 
dicken Hals. 

 
Franz: Ja, ja, bei uns fliegen die Golfbälle nur so in der Gegend herum. Aber wer sind 

sie? 
 
Josef: Gestatten, Graf. (gibt ihm die Hand) 
 
Anja: (springt hoch) Ah, sie sind der Herr Graf, auf den wir warten. (gibt ihm die Hand) 

Ich bin die Anja, Perle des Hauses. 
 
Bernd: Eher ein alter Scherben. 
 
Franz: Und wo ist ihr Gepäck? 
 
Josef: Das steht noch an der Straße, ist mir vor Schreck aus der Hand gefallen. 
 
Franz: (zu Anja) Also los! 
 
Anja: Was? 
 
Franz: Sein Gepäck holen. 
 
Anja: Natürlich, mach‘ ich doch gerne für ihn. Bernd, hilf mir! 
 
Bernd: Ich bin doch nicht lebensmüde. Ich mit dir allein, niemals! 
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Josef: Ist gar nicht viel, nur ein kleines Handgepäck. (Ana geht, winkt Josef noch zu) 
 
Franz: Und ihre Golfausrüstung? 
 
Josef: Ich bin doch zum Arbeiten gekommen. 
 
Franz: Ach so, wir wollen nach dem Golfplatz schauen. Erna, zeig‘ dem Herrn sein 

Zimmer. 
 
Erna: Soll er doch selbst schauen. 
 
Franz: (drohend) Erna, auf geht’s! 
 
Erna: Wenn’s denn unbedingt sein muss. (steht auf) 
 
Josef: (gibt ihr einen kleinen Klaps) Ein wenig missgestimmt, die kleine Katze. 
 
Erna: (schlägt ihm in den Magen) Ich bin der Tiger des Hauses. Merken sie sich das, 

sonst kann es passieren, dass ich ihnen die Augen auskratze. Kommen sie mit, 
aber zwei Meter hinter mir. (schwebt ins Haus) 

 
Josef: Das ist aber eine nette Wildkatze. (rennt hinterher, man hört einen Schrei) 
 
 

6. Szene 
 

Franz, Bernd, Simone 
 
Franz: Hoffentlich vermasselt die nicht alles mit ihrem Zorn gegen den Adel. 
 
Bernd: Was hat sie denn gegen die? 
 
Franz: Kennst sie ja, leicht rot angehaucht. Außerdem hat sie mal so ein Graf sitzen 

lassen. Seither sieht sie noch mehr rot. Aber jetzt muss ich nach meiner 
besseren Hälfte schauen. Die soll in Kur, will aber nicht. Die hat sicher Angst, 
dass sie nicht alles sieht, was ich mache. Die ist ja so was von eifersüchtig und 
misstrauisch. Hoffentlich geht die überhaupt. 

 
Bernd: Na ja, bei dir wäre ich auch vorsichtig. Aber du bist ja zum Glück überhaupt nicht 

eifersüchtig. 
 
Franz: Ich und eifersüchtig, dass ich nicht lache. Von mir aus könnte meine Simone 

nackt zwischen lauter Männer herumlaufen, würde mir gar nichts ausmachen. 
 
Simone: (kommt im Badeanzug oder Unterrock, einen zweiten hat sie in der Hand) Schau‘ 

mal, soll ich den oder den mitnehmen? 
 
Franz: (entsetzt) Ja, ja… spinnst du, du kannst doch nicht nackt herumlaufen! (zu 

Bernd) Augen zu! 
 
Bernd: Ich hab‘ doch mit der Simone schon im Sandkasten gespielt. 
 
Franz: Da war auch noch nicht so viel an ihr dran. 
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Bernd: Und außerdem bin ich ohne Brille fast blind. 
 
Franz: Das kann jeder behaupten. 
 
Bernd: Siehst du den Golfball da drüben? 
 
Franz: Ja. 
 
Bernd: Ich sehe ihn nicht. 
 
Simone: Welche soll ich jetzt mitnehmen? Oder soll ich schnell den anderen probieren? 

(will anderen anziehen) 
 
Franz: (stürzt sich auf sie) Jetzt reicht’s! Der August hängt drüben schon mit dem 

Fernglas am Fenster. (hängt ihm die Zunge heraus) Bäh! Komm‘, wir packen jetzt 
und dann geht’s ab. Du bist schon ziemlich knapp dran. (schiebt Simone ins 
Haus) 

 
Bernd: Der und nicht eifersüchtig, dass ich nicht lache. Wo bloß die Anja bleibt, die 

könnte mir ein Bier bringen. Die hat sicher einen Mann entdeckt. 
 
 

7. Szene 
 

Bernd, Anja, Max 
 
Bernd: Hab‘ ich’s nicht gesagt. (Anja kommt mit Max, beide tragen Koffer. Max spricht 

nach der Schrift, gut gekleidet) Wen bringst du denn da? 
 
Anja: Der Herr hat eine Autopanne und will zu uns. Da hab‘ ich ihn gleich mitgebracht. 
 
Bernd: Ah, dann bist du sicher die Aushilfe. (streckt ihm die Hand hin) Ich bin der Bernd. 
 
Max: (zögernd) Max. 
 
Anja: (setzt sich erschöpft) Koffer hat der, wie wenn Backsteine drin wären. 
 
Bernd: Aber du siehst nicht so aus, als wenn du zupacken könntest. Du könntest eher 

ein Golftourist sein, aber das wirst du nicht können. 
 
Max: Spielt man hier Golf? 
 
Bernd: Klar, ich zeig’s dir. (nimmt Ball und Schläger, versucht, trifft aber nicht) 
 
Max: Darf ich mal versuchen? 
 
Bernd: Bitte, aber pass‘ auf, dass du nicht die Scheiben triffst, aber so weit kommst du 

sicher gar nicht. (Max schlägt, Bernd schaut, verzieht Gesicht) Au, au … Gott sei 
Dank übers Haus. (sie setzen sich erleichtert, es klirrt furchtbar) 

 
Anne: (schreit von drüben) Das wird teuer! 
 
Bernd: Oh je! (will gehen) 
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8. Szene 

 
Bernd, Anja, Max, Anne, Franz 

 
Franz: (rennt unter der Tür mit Bernd zusammen) Wohin eilst du denn? 
 
Bernd: Rette dich! (sieht Anne) Schon zu spät. 
 
Anne: (mit Teppichklopfer in der einen Hand, Scherben in einer Schüssel in der 

anderen Hand) Jetzt reicht’s! Ich will gerade meine beste Schüssel zum Kochen 
nehmen, da schlägt mir ein Golfball die Schüssel aus der Hand, springt ab, 
durchschlägt das Fenster zum Klo und sprengt den Spiegel. 

 
Bernd: Das ist doch gut. Frische Luft im Klo und du musst nicht mehr in den Spiegel 

schauen. 
 
Franz: Stimmt, eine Enttäuschung weniger am Tag. 
 
Anne: Ihr lacht bald nicht mehr. Ab sofort wird zurückgeschossen. Ich habe mir eine 

Schleuder gebaut. Jetzt wird Golfball mit Golfball vergolten. 
 
Max: Kriegszustand hier, was? 
 
Anne: Wer ist denn das? 
 
Bernd: Das ist unsere neue Hilfskraft. 
 
Anne: Gebt nicht so an, so viele Gäste habt ihr doch gar nicht. 
 
Franz: Aber bald, wir bauen zum Golfhotel aus. 
 
Anne: Solange ich lebe, gibt es hier keine Golfplatzerweiterung. Ich weiß mich zu 

wehren. Ihr hört noch von mir. (geht) 
 
Max: Das ist eine wehrhafte Person. 
 
Bernd: Ja, ja, Hunde, die bellen, beißen nicht. 
 
Franz: (zu Max) So, und du bist unsere neue Hilfskraft? Kannst du auch arbeiten? 
 
Max: Natürlich wie ein Tier. 
 
Bernd: Ich befürchte, wie ein großes Faultier. 
 
Anja: Dann hätten wir zwei im Haus. 
 
Franz: Also, wie ein Arbeiter siehst du nicht aus. Hier sind die Arbeitsbedingungen. (hält 

Blatt hin) Arbeit für Essen und Unterkunft und einmal im Jahr ein Tag frei. 
Arbeitskleidung wird gestellt und einmal im Monat gibt es Alkohol bis zum 
Abwinken. Hier unterschreiben… (hält ihm Blatt und Stift hin) 

 
Max: Also, ich weiß nicht… 
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Franz: (holt aus) Zeit ist Geld, unterschreib‘! (Max unterschreibt hastig, Franz liest) 
Graze Max? Du heißt Max mit Nachnamen? 

 
Max: Nein, mit Vornamen. 
 
Franz: Na ja, ist egal, Hauptsache, du hast unterschrieben, und das freiwillig. Erste 

Aufgabe für dich, ganz wichtig, meine Frau zum Bahnhof bringen. Gepäck tragen 
und schauen, dass sie einsteigt. Und wenn sie eingestiegen ist, an der anderen 
Tür aufpassen, dass sie nicht wieder aussteigt. Ich kenne meine Frau. 

 
Max: Ich leider noch nicht. 
Franz: Du wirst sie kennenlernen. Und eines kann ich dir sagen, Finger weg, sonst gibt’s 

eine hinter die Ohren. (packt ihn am Kragen) Klar! 
 
Max: (schluckt) Klar. 
 
Franz: Wo bleibt sie denn? (rennt ins Haus) 
 
 

9. Szene 
 

Anja, Max, Bernd 
 
Bernd: Anja, hol‘ mir mal ein Bier aus dem Keller. 
 
Anja: Hast du nicht ein kleines Wort mit zwei „t“ vergessen? 
 
Bernd: Klar, flott, meine ich. 
 
Anja: (steht missmutig auf) Typisch Männer. (geht) 
 
Max: Habt ihr hier wirklich einen Golfplatz? 
 
Bernd: Ja, aber nur mit neun Löchern. Wir wollen weiterbauen, aber die Anne ist 

dagegen und bekommt vom Landratsamt auch noch recht. Aber unser Graf wird 
schon dafür sorgen, dass es klappt. 

 
Max: Welcher Graf? 
 
Bernd: Graf von Notsitz ist vorher gekommen. Wirst du schon noch kennenlernen. Sei 

freundlich zu ihm, der ist wichtig. 
 
Max: Ich weiß, wie man mit dem Adel umgeht. 
 
Bernd: Ich glaube, ich muss mein Bier selber holen und die Koffer versorge ich schnell. 

(nimmt Koffer und geht) 
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10. Szene 
 

Max, Josef 
 
Max: Das ist ein komisches Haus. Ich glaube, ich riskiere noch einen Schlag. (schlägt, 

Ball kommt sofort zurückgeflogen, er geht in Deckung, ein weiterer Ball fliegt, 
Josef kommt) 

 
Josef: Was machst denn du da? 
 
Max: Ich gehe in Deckung. In diesem Haus ist alles möglich. 
 
Josef: Stimmt, die sind fast alle abgedreht. Die behandeln mich wie einen Grafen. 
 
Max: Wie heißt du? 
 
Josef: Josef Graf. 
 
Max: Jetzt ist mir alles klar. Die verwechseln uns, ich bin der Graf. Hat mich schon 

sehr gewundert. Normalerweise werde ich anders behandelt, wenn ich mithelfen 
soll, einen Golfplatz durchzudrücken. 

 
Josef: Ach, du warst angemeldet, äh… sie… Wie sagt man zu ihnen? Erlaucht oder 

Durchlaucht… 
 
Max: Schnittlaucht. Du kannst ruhig weiter „du“ zu mir sagen. 
 
Josef: (geht in Richtung Tür) Das stelle ich sofort richtig. 
 
Max: Nein, warte, wir machen uns den Spaß und spielen mit. 
 
Josef: Das kann aber ganz schön anstrengend für dich werden. 
 
Max: Ach, so schlimm wird’s nicht werden. Aber du musst sie richtig hetzen, den Snob 

spielen und sie hüpfen lassen. 
 
Josef: Genau, die lasse ich tanzen. Fangen wir an. Hallo! Ist denn da niemand? Hallo! 
 
 

11. Szene 
 

Max, Josef, Erna, Franz, Simone, Bernd 
 
Erna: (schaut heraus) Was ist los? 
 
Josef: Ich möchte meinen abendlichen Drink. 
 
Erna: Hol‘ ihn dir doch selbst! (verschwindet) 
 
Max: Das ging wohl in die Hose. 
 
Josef: Ja, die ist ziemlich kritisch zu mir. 
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Franz: (kommt mit Simone, Gepäck, schiebt Simone vor sich her) Auf geht’s, du kommst 
sonst zu spät. Erna, die zweite Tasche! (Erna kommt mit Reisetasche) So, und 
jetzt ab in die Ferne. (zu Max) Du bringst, wie versprochen, meine Frau zum 
Bahnhof. 

 
Max: (steht auf, will Koffer hochheben, schafft es kaum) Haben sie ihren Kurschatten 

schon dabei? 
 
Josef: Soll ich dir helfen? 
 
Max: Nein, du musst hierbleiben? 
 
Franz: Was höre ich da, du sagst zum Grafen „du“? (packt ihn am Ohr) Dass das klar 

ist, diese Person wird vornehm behandelt. Entschuldige dich! (zieht am Ohr) 
 
Max: Entschuldigung. 
 
Franz: Das heißt, ich bitte vielmals um Entschuldigung, sehr geehrter Herr Graf. 
 
Josef: Lassen sie’s gut sein, er darf das. 
 
Franz: So, von mir aus, aber jetzt nichts wie ab. Erna, du hilfst. (Max, Simone und Erna 

gehen. Max schleift schwerfällig. Franz schaut um die Ecke, hüpft) Endlich weg! 
Bernd! Bernd! (hüpft, zieht Ring vom Finger) 

 
Bernd: (kommt) Was gibt es denn? 
 
Franz: (hüpft mit Bernd im Kreis) Endlich geschafft! 
 
Simone: (ist wieder gekommen) Was soll das? 
 
Franz: (erschrickt) Äh… der Arzt hat mir zehn Minuten Bewegung am Tag verordnet. Ich 

soll hüpfen. 
 
Simone: Also weiter. 
 
Franz: Wie bitte? 
 
Simone: Das waren erst zwei Minuten, weiterhüpfen. 
 
Franz: Ach so, klar. (hüpft) Und was willst du eigentlich noch? 
 
Simone: Ich habe meine Brille vergessen. (geht zur Tür, Franz hört auf, Simone dreht sich 

um) Weiterhüpfen! (Franz hüpft, Simone geht, Franz hört auf) 
 
Josef: Weiterhüpfen! (Franz hüpft wieder) 
 
Franz: Hoffentlich kommt die bald. 
 
Josef: Außerdem hätte ich gern meinen Abenddrink. 
 
Franz: Bernd, bring‘ einen Schnaps. 
 
Josef: Aber ich bitte sie, einen trockenen Champagner mit etwas Erdbeerlimes. 
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Franz: Also, Bernd, hast du gehört? 
 
Bernd: Klar. (geht zur Tür, ruft) Anja! 
 
Simone: (kommt) Noch drei Minuten. Also, dann ade. (streckt Franz die Hand hin, der 

schaut auf seine Hand, gibt die linke) Noch zwei Minuten. (geht) 
 
Franz: (sinkt auf den Stuhl) Uffff! 
 
Josef: Manche Frauen lassen ihre Männer ganz schön hüpfen. 
 
Franz: Aber heute Abend lasse ich die Puppen tanzen. 
 
 

12. Szene 
 

Franz, Bernd, Josef, Anja, Erna, Max, Bruno, Anne 
 
Anja: (kommt) Was ist los? 
 
Bernd: Vielleicht die da? Wo willst du die Frauen herbringen? 
 
Franz: Kommt doch immer in der Werbung. 0190 666 666. Komm‘, Bernd, richten wir 

uns. (will zur Tür) 
 
Josef: Und mein Abenddrink? 
 
Franz: Anja, mach‘ du das, wir trinken zuerst mal einen. (zieht Schnapsflasche heraus, 

trinkt) 
 
Bernd: Du hast „wir“ gesagt. (nimmt Flasche und trinkt) 
 
Erna: (kommt mit Max, sinken auf Stühle) Mein Gott, ich bin fix und fertig. 
 
Franz: Ist sie weg? 
 
Max: (kommt) Ja, eingestiegen und nicht wieder ausgestiegen. Aber ich musste die 

Tür zuhalten, bis der Zug anfuhr. 
 
Franz: Das hast du gut gemacht, trink‘. (hält ihm Flasche hin) 
 
Max: Aus der Flasche? 
 
Franz: Klar, oder bist du so ein feiner Pinkel? (Max trinkt umständlich, schüttelt sich) 
 
Bruno: (kommt mit zwei Koffern) Guten Tag, ist hier heute ein Graf abgestiegen? 
 
Franz: Klar, was wollen sie? 
 
Bruno: Ich bin sein Butler und bringe sein Gepäck. 
 
Anja: Dann sehen sie doch, dass er hier sitzt. (zeigt auf Josef) 
 
Bruno: Wie bitte, das soll… 
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Max: (ist aufgesprungen) Klar, Bruno, erkennst du den Grafen nicht? Ich kenne Bruno, 
er ist mit mir in die Schule gegangen. Ein netter Kerl, sieht nur etwas schlecht. 
Sag‘ doch guten Tag zu deinem Grafen. (haut ihm ins Kreuz. Bruno gibt Josef die 
Hand) 

 
Franz: (zu Max) Also, dann nimm das Gepäck und bring’s nach oben. (Max will Koffer 

nehmen, bringt sie kaum vom Boden) 
 
Josef u. 
Bruno: Wir helfen. (wollen helfen) 
 
Franz: Kommt nicht in Frage. Ich helfe dir. (setzt Fuß am Hinterteil von Max an, schiebt 

ihn ins Haus) Geht doch! 
 
Bruno: (entsetzt) Was glauben sie eigentlich, wer sie sind! (holt aus) 
 
Franz: Mein Personal behandele ich, wie ich will. 
 
Max: (kommt zurückgerannt, hält Bruno) Ein bisschen jähzornig ist er auch. 
 
Franz: Na ja, ist vergessen. Komm‘, Bernd, wir stürzen uns ins Nachtleben. (trinkt) 
 
Erna: Vater, ich finde das nicht nett, dass du dich wie ein Junggeselle aufführst. 
 
Franz: Nach 24 Jahren Haft platzt man aus den Nähten. 
 
Erna: Gut, dann mach‘ ich auch einen drauf. Max, machst du mit? 
 
Max: Logisch, sofort. (Bruno verzieht das Gesicht) 
 
Anja: Ich auch, vielleicht macht der Herr Graf auch mit. 
 
Josef: Weshalb nicht. (Bruno feixt „der Herr Graf“, Max schlägt ihn) 
 
Franz: Macht, was ihr wollt, ich leite den Abend mit einem Lustschlag ein. (er nimmt den 

Schläger und schlägt einen Ball Richtung Anne. Alle schauen sich an, Franz, 
Bernd, Anja, Josef gehen in Deckung. Max und Erna rennen ins Haus) 

 
Anne: Wenn ihr unbedingt Krieg wollt, könnt ihr ihn haben. (Bälle kommen geflogen, 

Bruno hüpft) 
 
Bruno: Was ist denn das für eine Schweinerei? (wirft sich auch in Deckung) 
 
Anne: (von drüben) Und dass ihr euch auskennt, ich habe noch zehn Körbe voll 

Munition! 
 
 

Vorhang - Ende 1. Akt! 
 

 


