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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 
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Alle genannten Bestimmungen gelten auch für Veranstaltungen ohne Eintrittserhebung bzw. 
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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: 
 
Familie Reiser steht Kopf! Opa Ludwig wird 75 Jahre, jeden Moment können die ersten 
Gratulanten eintreffen und nichts ist gerichtet! Die Festtafel ist nicht gedeckt, die 
Geburtstagsgirlande hängt noch nicht und selbst die Klöße sind noch nicht gerollt! Die „Herren 
des Hauses“, der arbeitsscheue Egon und Sohn Xaver, der weder der Schnellste noch der 
Hellste ist, sind Hedwig keine große Hilfe. Und um das Chaos perfekt zu machen, fällt Hedwig 
mitten in den Vorbereitungen über einen Stapel „Teller“ und „bricht“ sich den Arm. Selbst das 
Geburtstagskind verschläft den großen Tag. Aus gutem Grund: Nachdem seine Angehörigen 
Opa Ludwig vor einigen Jahren seine ewigen Weibergeschichten verboten haben, hat er sich 
ein neues Hobby zugelegt. Seit fünf Jahren funkt er nach einem genau festgelegten 
Terminplan sechs Nächte in der Woche mit den Außerirdischen von Pluto und Venus. 
 
Mitten in das Chaos platzen die ersten Gratulanten und auch die liebe Verwandtschaft rückt 
an, um sich, wie jedes Jahr, von hinten bis vorne bedienen zu lassen. Und zum 75. Geburtstag 
hat man Opa ein ganz besonderes Geschenk mitgebracht, Winni McDudel, einen schottischen 
Hobby-Ufologen. 
 
Eine feuchtfröhliche Geburtstagsfeier nimmt ihren Lauf, die jedoch immer wieder durch die 
ewigen Streitereien zwischen Hedwig und ihrer geliebten Schwägerin Resi getrübt wird. Als 
endlich alle im Bett liegen, entschließt sich Opa Ludwig, obwohl er nun 75 ist, das „Funken“ 
noch einmal zu probieren, doch in dieser Nacht läuft alles schief, als plötzlich und unerwartet 
zwei „Außerirdische“ im Raum stehen. Hat man Opas Hobby bisher liebevoll als „Spleen“ 
belächelt, wittern Opas Söhne und der Bürgermeister nun plötzlich die Chance, zu 
unerwartetem Reichtum zu kommen. Unterstützt von „Profi“ McDudel unternimmt man nun 
alles, um die Außerirdischen einzufangen. Doch das ist Hedwig und Resi, die voller Angst seit 
Nächten kein Auge mehr zugemacht haben, gar nicht recht. Und auch die Enkel Xaver und 
Olga, ja selbst der liebe Opa, haben einiges zu vertuschen! Und so versucht jeder auf seine 
Weise, der Jagd ein Ende zu bereiten. Als die Außerirdischen schließlich ins Netz gehen, ist 
die Enttäuschung groß, denn leider erweisen sich die Außerirdischen als sehr „irdische“ 
Erscheinungen und selbst für Opas Funkkontakte gibt es eine sehr menschliche Erklärung.  
 
Doch am Ende macht Opa, selbst im Alter von 75 Jahren, noch immer das, was er will, denn 
wie heißt es: „Je oller, desto toller!“ 

Die Autorin 
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Darsteller: 
 
Ludwig Reißer  Opa, ca. 75 Jahre (ca. 87 Einsätze) 
 
Eugen Reißer  Gastwirt, ca. 50 Jahre (ca. 138 Einsätze) 
 
Hedwig Reißer  dessen Frau, ca. 50 Jahre (ca. 84 Einsätze) 
 
Xaver Reißer  deren Sohn, ca. 25 Jahre (ca. 78 Einsätze) 
 
Heinrich Reißer  Beamter, ca. 48 Jahre (ca. 31 Einsätze) 
 
Resi Reißer  dessen Ehefrau, ca. 45 Jahre (ca. 35 Einsätze) 
 
Olga Reißer  deren Tochter, ca. 20 Jahre (ca. 36 Einsätze) 
 
Winni McDudel  Schotte und Hobby-Ufologe, ca. 40 Jahre (ca. 39 Einsätze) 
 
Elvira Seidenfuß  Pfarrersköchin, ca. 60 Jahre (ca. 30 Einsätze) 
 
Anita Schnabel  Vorsitzende des Frauenbundes, ca. 60 Jahre (ca. 23 Einsätze) 
 
Kornelius Schreier  Bürgermeister, ca. 60 Jahre (ca. 43 Einsätze) 
 
 
Darstellerbeschreibung: siehe jeweils beim ersten Auftritt der Darsteller.  
 
 
Bühnenbildbeschreibung: alle vier Akte Gaststube.  
 
 
Spieldauer:  ca. 120 Min. 
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1. Akt 
 

1. Szene 
 

Eugen, Hedwig 
 

(Gemütliche Gaststube; auf der Bühne stehen eine lange Tafel oder mehrere 
kleinere Tische, die im Verlauf der Handlung zu einer Tafel zusammengestellt 
werden. Tischdecken, Gläser, Kaffeeservice, etc. liegen umher; es herrscht eine 
ziemliche Unordnung. Im Hintergrund steht eine Stehleiter, auf der eine 
Tannengirlande liegt. Eugen Reißer rennt aufgeregt auf der Bühne umher, schafft 
noch mehr Unordnung. Er trägt ein weißes Hemd, dunkle Hose, darüber eine 
Kittelschürze.) 

 
Eugen: Ja verdammt nochmal, wo habe ich ihn denn wieder hingelegt? Mein bestes 

Stück! Das gibt es doch gar nicht! Gestern Abend war er doch noch da! Der kann 
sich doch nicht in Luft aufgelöst haben. (Sucht aufgeregt, rauft sich die Haare) 
Hedwig! Hedwig! Mensch, jetzt komm doch mal her! Ich find ihn nicht! Hedwig! 

 
Hedwig: (Kommt auf die Bühne. Lockenwickler im Haar, Kittelschürze, mehlige Hände, in 

der Hand einen Klumpen Teig. Sie rollt einen Kloß) 17, 17, 17… 
 
Eugen: 17? 75! 
 
Hedwig: Na, 17! 
 
Eugen: Blödsinn! 75 wird er! 
 
Hedwig: (Genervt) Du Rindvieh! Nicht der Opa! 17 Klöße habe ich jetzt gerollt! 
 
Eugen: 17? Das langt aber nicht! Da darfst du schon noch ein paar rollen! 
 
Hedwig: Wie soll ich denn Klöße rollen, wenn du alle paar Minuten nach mir schreist? Was 

willst du denn jetzt schon wieder? 
 
Eugen: (Verzweifelt) Er ist weg! Futsch! Einfach futsch! Mein bestes Stück! Hast du ihn 

irgendwo gesehen? 
 
Hedwig: (Lacht zweideutig) Also, wenn du mich so fragst, den habe ich schon lang nicht 

mehr gesehen! 
 
Eugen: Oh, du blöde Kuh, nicht was du schon wieder denkst! Mein Schlips, mein bester 

Schlips ist weg! Gestern Abend bei der Gemeinderatssitzung habe ich ihn noch 
dran gehabt und jetzt ist er weg, einfach weg! (Wirft die Tischdecken durch die 
Gegend, sucht weiter) 

 
Hedwig: Glaubt man es denn auch, dir gehören jetzt ein paar feste Ohrfeigen! Meinst du, 

ich will die Tischdecke nochmal bügeln? (Legt den Teig auf einen Stuhl, legt die 
Decke wieder zusammen) 

 
Hedwig: Und du wirst mir doch nicht am 75. Geburtstag vom Opa das alte rosarote Viech 

dran machen wollen! 
 
Eugen: Ja, was denn sonst? Der Schlips hat schon so viel mit mir durchgemacht, der 

kennt mein ganzes Leben. Den habe ich dran gehabt, als ich dich aufgegabelt 
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habe, bei der Verlobung und der Hochzeit, bei der Taufe von unserem Xaver, bei 
der Beerdigung von der Oma, überall war er dabei und da kommt er heute auch 
dran! 

 
Hedwig: Mein Gott, du hast Sorgen! Nichts ist gerichtet und was macht mein Alter? Er 

sucht seinen rosaroten Schlips! Irgendwo wird er schon rumfliegen! Deck jetzt 
erst mal den Tisch und häng endlich die Girlande auf! Jeden Moment kann dein 
lieber Bruder Heinrich mit seiner schönen Resi kommen und dann wird ja sowieso 
nichts mehr geschafft! Die hockt sich dann bloß noch auf ihren faulen Hintern und 
palavert, das faule Aas. (Eugen steht da und guckt nur dumm, ohne einen Finger 
zu rühren) Ja, jetzt guck nicht so blöd! Auf hopp jetzt, beweg dich, schaff endlich 
mal etwas! 

 
Eugen: Ich? Immer soll ich alles machen! 
 
Hedwig: Ja, für was habe ich dich denn geheiratet? Weiß der Teufel, wo der Scheiß 

Schlips ist! Ich kann dir nicht helfen, ich muss jetzt meine Klöße rollen! (Geht in 
Richtung Küche ab, der Kloß-Teig liegt noch auf dem Stuhl) 

 
 

2. Szene 
 

Eugen, Xaver 
 
Eugen: Girlande aufhängen, so ein Quatsch! Als ob man nicht genauso feiern kann, wenn 

do oben keine Girlande hängt! Bin mal gespannt, wer bei meinem 75. eine 
Girlande aufhängt! (Nimmt die Tannengirlande von der Stehleiter, hängt sie sich 
über die Schulter, überlegt, wie und wo er sie aufhängen soll) Xaver, Xaver! Bring 
mir mal die kleine Leiter rein! 

 
Xaver: (Tritt nach einer Weile ein. Jeans, Hemd oder altmodischer Pulli; ist weder der 

Schnellste noch der Schlaueste, spricht sehr langsam und bewegt sich auch so) 
Papa, ich finde sie nicht! 

 
Eugen: Ja hast du denn auch richtig geschaut oder hast du wieder Tomaten auf den 

Augen? 
 
Xaver: Nee, Papa, ich sehe sie einfach nicht! 
 
Eugen: (Stampft wütend mit dem Fuß) Ja, Sauerei! Ist denn in diesem Haus heute 

überhaupt nichts zu finden? Der Schlips ist fort, die Leiter ist fort! Ich dreh noch 
durch! (Rennt wütend im Raum umher und rennt gegen die Leiter, die bereits die 
ganze Zeit vor ihm steht. Zu Xaver) Ja, sag mal, bist du blind? Da steht sie doch! 
Die kann man doch gar nicht übersehen! Aber was man nicht sehen will, das sieht 
man auch nicht! 

 
Xaver: Aber Papa… 
 
Eugen: Hol wenigstens einen Hammer und ein paar Nägel, die Madam hat befohlen, dass 

die Girlande aufgehängt werden muss! 
 
Xaver: Wo ist denn der Hammer? 
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Eugen: Mach mich nicht verrückt, such ihn! (Xaver ab; Eugen klettert auf die Leiter, hebt 
den einen Teil der Girlande an die Decke, schreit) Ja sag mal, was ist denn? 
Musst du erst zum OBI? 

 
Xaver: (Kommt schnaufend zurück „gerannt“, er hat Nägel und einen schweren 

Vorschlaghammer oder Fäustling dabei – stolz) Da, Papa! 
 
Eugen: Heiliger Gott! Hast du keinen größeren gefunden? Komm her, heb mal die 

Girlande, dass ich den Nagel reinschlagen kann! (Xaver klettert ebenfalls auf die 
Leiter, hebt die Girlande, Eugen haut den Nagel in die Wand, schlägt sich dabei 
auf den Finger) Aua! Scheiß Hammer! (Springt von der Leiter, hebt sich mit 
schmerzverzerrtem Gesicht den Finger, jammert) 

 
Xaver: Hast du dir auf den Finger geschlagen? 
 
Eugen: Das siehst du doch, du Depp! 
 
Xaver: Gell, es hat wehgetan? 
 
Eugen: Nee, der Nagel hat gejubelt, weil ich ihn nicht getroffen habe. 
 
Xaver: Tja, Glück muss man haben! 
 
Eugen: Gott im Himmel! Jedes Mal wenn ich den Jungen anschaue, denke ich, der kann 

doch unmöglich von mir sein! Mach jetzt, dass du von der Leiter runterkommst! 
(Xaver klettert langsam von der Leiter. Eugen haut entnervt einen Nagel irgendwo 
in die Wand) Ja, glaubst du es denn! Was ist denn heute für ein Tag, heute geht 
ja alles schief! Xaver, hole die Beißzange, der Nagel muss wieder raus, der ist 
krumm! 

 
Xaver: (Geht zur Tür, ruft) Mama, Mama, du sollst kommen, der Papa braucht dich! 
 
Eugen: (Am Ende seiner Geduld) Was rufst du denn jetzt die Mutter? 
 
Xaver: Du hast doch selber gesagt, ich soll die Beißzange holen! 
 
Eugen: Nein! Ich dreh durch! Ich dreh jetzt gleich durch! Jetzt ist mir alles egal, das bleibt 

jetzt wie's ist! Schluss, aus, basta! (Hängt die Girlande an den krummen Nagel, 
knallt die Leiter in die Ecke) 

 
 

3. Szene 
 

Eugen, Xaver, Hedwig 
 
Hedwig: (Kommt hereingerannt, rollt wieder einen Kloß, ist schwer genervt) 24, 24, 24... 

Eugen, was ist denn jetzt schon wieder? 
 
Eugen: Nichts ist, nichts, gar nichts! 
 
Hedwig: Und warum lässt du dann nach mir rufen? (Sieht die Girlande und stutzt) Also so 

kannst du die Girlande nicht hängen lassen, das sieht doch nach gar nichts aus! 
 
Eugen: Ja freilich, jetzt motz auch noch rum! Die bleibt so hängen oder sie fliegt ganz und 

gar raus! Mir langt es jetzt! (Greift zur Schnapsflasche) 
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Hedwig: Na, ich weiß nicht. Bitte schön, deckt jetzt endlich mal den Tisch, ich muss meine 
Klöße rollen. (Geht ab) 

 
Xaver: Papa, die hängt wirklich nicht schön! 
 
Eugen: Die könnte gar nicht schöner hängen! So bleibt es und basta! Aua! (Lutscht an 

seinem Finger) Das tobt ganz schön! (Hängt den Finger ins Schnapsglas) Aah, 
das tut gut! (Zieht sich einen Stuhl her, will sich setzen. Es ist der Stuhl, auf den 
Hedwig in der 1. Szene den Kloß-Teig gelegt hat) 

 
Xaver: Papa, wart mal! 
 
Eugen: Siehst du nicht, dass ich mich jetzt erst mal hinsetzen will? Was willst du denn? 
 
Xaver: Na ja, dann setz dich halt erst mal! 
 
Eugen: (Lässt sich auf den Stuhl fallen) Und was gibt es jetzt? 
 
Xaver: Ich glaube, auf den Stuhl hat die Mama den Teig gelegt! 
 
Eugen: (Fassungslos) Auf welchen Stuhl? 
 
Xaver: Na, auf den du dich gerade draufgesetzt hast! 
 
Eugen: Was? (Springt auf, der Kloß-Teig liegt platt auf dem Stuhl oder klebt an seiner 

Hose) Was ist denn das für ein Saustall bei uns? Was hat denn das Zeugs in 
meiner Wirtschaft verloren? Meine Alte hat doch gar nichts im Kopf! Los, mach 
das Fenster auf, der fliegt jetzt raus! (Nimmt den Kloß-Teig und wirft ihn zum 
Fenster hinaus) Mir reicht's jetzt langsam! (Klopft sich die Hose aus) 

 
Xaver: Dein Finger wird bestimmt blau! 
 
Eugen: Das weiß ich selber! Rede nicht so lange rum, die Mutter hat gesagt, du sollst den 

Tisch decken! 
 
Xaver: Ich? Zu dir hat sie es gesagt! 
 
Eugen: (Halblaut) So blöd ist er jetzt doch wieder nicht! Also gut, dann machen wir es halt 

zusammen! (Die beiden stellen die Teller vor den Tisch mitten im Zimmer auf den 
Boden, breiten die Tischdecke aus und legen sie der Breite nach auf den Tisch. 
Xaver zieht die Tischdecke zu sich hin, Eugen zieht sie wieder zurück; schließlich 
einigen sie sich auf die Mitte. Eugen und Xaver begutachten ihr Werk) 

 
Xaver: Papa, die ist zu kurz. 
 
Eugen: Stimmt, die ist sogar eindeutig zu kurz! Was hat sich die Mutter denn da wieder 

gedacht! Frauen haben einfach keinerlei Vorstellungsvermögen, was Maße und 
Entfernungen betrifft. Das ist sogar wissenschaftlich erwiesen… Glaube ich 
zumindest. 

 
Xaver: Aha, keinerlei Vorstellungsvermögen! 
 
Eugen: (Ruft in Richtung Tür) Hedwig, Hedwig! Komm mal rein! Die Tischdecke ist zu 

kurz! (Xaver und Eugen stehen mit verschränkten Armen da, blicken siegessicher 
und überlegen zur Tür. Hedwig kommt wieder auf die Bühne gerannt) 
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Hedwig: 29, 29, 29... Eugen, was ist denn jetzt schon wieder? 
 
Eugen: Da schau her, Frau, die Tischdecke ist zu kurz! 
 
Xaver: Dein entferntes Vorstellungsvermögen hat eindeutig versagt! (Beide grinsen 

triumphierend) 
 
Hedwig: Oh, ihr blöden Mannsbilder! Alles muss man selber machen! So werde ich nie 

fertig mit den Klößen! Der Kloß-Teig reicht auch nicht, jetzt darf ich noch einmal 
anfangen und Kartoffeln kochen! 

 
Eugen: Ist ja kein Wunder, wenn man den Teig überall rumliegen lässt! Xaver, hol ihn 

rein, den kann sie nochmal verwenden! (Xaver geht nach draußen ab) 
 
Hedwig: Hä? (Hat die Decke inzwischen gedreht) Da guck her, jetzt passt sie! 
 
Eugen: Tatsächlich, das hätte ich nicht gedacht! (Das Ganze ist ihm etwas peinlich) Na 

ja, ihr Weiber habt halt auch eure Tricks im Haushalt. 
 
Xaver: (Kommt zurück) Die Katze frisst ihn gerade, da kann ich jetzt auch nicht mehr 

helfen! 
 
Eugen: Hast du nichts mehr retten können? 
 
Xaver: Doch, aber den Rest habe ich mir selber reingestopft. 
 
Hedwig: Mein Gott, hast du nichts anderes zu tun, als ans Essen zu denken? (Trägt 

Kaffeegeschirr zum Tisch, plötzlich stutzt sie) Aber sagt mal, wo ist denn 
eigentlich der Opa? Hat den heute schon mal einer gesehen? 

 
Eugen: Na bravo! Der Opa! Den habe ich ganz vergesse! (Lässt alles fallen) Ich mache 

mir da den ganzen Stress, hänge Girlanden auf und so Scherze und der Kerle 
lebt vielleicht schon gar nicht mehr! (Zu Xaver) Junge, schau erst mal nach dem 
Opa, bevor wir hier weitermachen. 

 
Xaver: Wahrscheinlich war er wieder die ganze Nacht auf Achse! (Geht ab) 
 
Hedwig: Du bist wirklich unmöglich! Dir wäre lieber, der Vater wäre tot, als dass du hier 

mal einen Finger krumm machen musst! Aber langsam wird mir das unheimlich 
mit deinem Vater. Meinst du nicht, wir sollten wenigstens mal mit ihm zum 
Psychiater? 

 
Eugen: Ach was, lass ihn doch! Jeder hat so seinen Spleen. Der eine sammelt 

Briefmarken, der andere angelt den ganzen Tag und der Opa hat halt auch sein 
Hobby. 

 
Hedwig: Aber das ist doch nicht normal! Sechs Nächte in der Woche der gleiche Spaß. 

Und der alte Simpel glaubt auch noch dran! 
 
Eugen: Lass ihn doch, er tut doch niemandem weh damit. Besser als wenn er nachts den 

Weibern nachsteigt, so wie früher! Ich darf gar nicht mehr an den Ärger denken, 
den wir damals gehabt haben. Jede Woche eine andere! Nicht mal vor den … 
(Nachbarort) hat er Halt gemacht! (Hedwig bekreuzigt sich) 
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Hedwig: Na, na, na, ein Opa, der mit den Außerirdischen funkt! So was! Wenn das einer 
erfährt! Ist nur gut, dass außer der Verwandtschaft keiner etwas davon weiß! Ich 
würde ja zu gern mal zuschauen, aber der passt ja auf wie ein Luchs! Und 
außerdem habe ich Schiss, stell dir doch mal vor, wenn wirklich mal so ein 
Kerlchen käme… 

 
Eugen: (Genervt, hört dies seit Jahren) Sag mal, wolltest du nicht Klöße rollen? 
 
Hedwig: Ja sicher! Was meinst du denn, wie viel wir brauchen? 29 habe ich jetzt! 
 
Eugen: Die reichen nicht, 30 brauchen wir mindestens! 
 
 

4. Szene 
 

Eugen, Hedwig, Opa 
 

(Opa tritt gähnend ein; er ist noch im Schlafanzug, verschlafen.) 
 
Hedwig: Ja, sag mal, Opa! Spinnst du? Wie siehst denn du aus? Jeden Moment können 

die ersten Gratulanten kommen und du hüpfst noch im Schlafanzug rum! Ach ja, 
schier hätte ich es vergessen: Alles Gute zum 75.! (Drückt ihn kurz) Aber jetzt 
mach, dass du dich umziehst, und zwar ein bisschen flott! 

 
Opa: Danke schön für die herzlichen Glückwünsch! Warum weckt mich denn auch 

keiner? Woher soll ich denn wissen, dass schon wieder Früh ist? 
 
Eugen: (Tritt zu Opa) Alles Gute zum Geburtstag, Vater! Hast du heute Nacht wieder 

Kontakt zu den Außerirdischen gehabt? 
 
Opa: Nee, nee, heute Nacht war der Empfang ganz schlecht, zu viel Nebel, da war 

nichts zu machen! 
 
Hedwig: Ach komm, rede jetzt nicht lange rum! (Zu Opa) Zieh deinen Anzug an, damit du 

salonfähig bist, wenn deine schöne Schwiegertochter Resi kommt. (Läuft durch 
das Zimmer, wackelt mit dem Hintern, äfft Resi nach) Mein Gott, wie bei den 
Hottentotten... (Fällt über den Tellerstapel, der immer noch auf dem Boden steht) 
Aua, aua! Mein linker Arm! Aua! (Liegt wimmernd am Boden) 

 
Opa: Ach nein! Jetzt fliegt die blöde Kuh über die Teller! 
 
Eugen: Mensch, die sind doch wirklich groß genug! Brauchst du eine Brille? (Geht zu 

Hedwig, will sie hochheben, stutzt, lässt Hedwig wieder fallen) 
 
Hedwig: Aua! (Bleibt wimmernd am Boden liegen) 
 
Eugen: (Freudig) Mein Schlips, mein geliebter Schlips! Ich habe ihn wieder! (Hebt den 

Tisch etwas hoch, holt den Schlips unter dem Tischbein hervor, hält ihn glücklich 
strahlend in die Höhe, zu Opa) Mensch, jetzt fällt es mir wieder ein! Der Tisch hat 
gestern so gewackelt und da haben wir den Schlips untergelegt! Und ich sag 
euch, das hat einwandfrei geklappt, der hat nicht mehr gewackelt! (Strahlt) 
Mensch, ich bin jetzt richtig froh! (Bindet sich den Schlips strahlend um) 
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Opa: (Begutachtet Eugen) Mit so einem Schlips sieht so ein Hemd doch gleich ganz 
anders aus! (Stutzt plötzlich) Sag mal, welcher Depp hat denn die Girlande so 
saublöd aufgehängt? Das sieht doch nach gar nichts aus! 

 
Eugen: (Ist nun blendender Laune) Mir gefällt es, das ist doch mal etwas Anderes! 

Exquisit! Außerirdisch gut, intergalaktisch, extra für dich! 
 
Hedwig: (Hat sich inzwischen wimmernd aufgerappelt) Au, mein Arm, ich glaube, der ist 

gebrochen! 
Eugen: Ja, spinnst du? Du kannst dir doch jetzt nicht so mir nichts, dir nichts den Arm 

brechen? Wer soll denn das ganze Zeugs für Opas Geburtstag richten? Du weißt 
doch genau, wie anspruchsvoll die Resi ist! 

 
Hedwig: Da musst halt du die blöde Kuh mal bedienen! Und wer hat denn die Teller so 

saublöd da mitten in den Weg gestellt? 
 
Opa: Mich würde eigentlich mehr interessieren, wer die Girlande so saublöd 

aufgehängt hat. 
 
Eugen: (Zu Opa) Mensch, jetzt sei mal ruhig! (Zu Hedwig) Komm, lauf mal ruhig! (Zu 

Hedwig) Komm, lauf mal ums Dorf rum, vielleicht hält der Doktor irgendwo, der 
soll dich wieder einrenken! Aber mach, dass du wieder heimkommst und tratsche 
nicht so viel rum! Zack, zack! 

 
Hedwig: (Weinerlich) Einrenken? Da ist bestimmt etwas gebrochen! Auf mich nimmt kein 

Mensch Rücksicht, das ist euch ganz egal, was mit mir ist! Das Genick hätte ich 
mir brechen können! 

 
Eugen: Na und? Ich habe erst letzten Monat die Lebensversicherung für dich erhöht. Aber 

das kannst du immer noch, das muss jetzt nicht ausgerechnet an Opas 75. 
Geburtstag sein! Alles was Recht ist. Jetzt wo die Klöße fast alle gerollt sind! 

 
Hedwig: Oh, lieber Gott, was mache ich denn jetzt mit den Klöße? Die langen doch nicht! 
 
Opa: Da, rühre halt ein Päckchen „Pfanni-Klöße“ an, die gibt es doch sonst auch 

dauernd. 
 
Hedwig: Das ist eine gute Idee! Eugen, rühr ein Päckchen an, in der Speisekammer, im 

hinteren Regal, hinter dem Klopapier steht eins. Aber schau, dass es nicht 
abgelaufen ist. 

 
Eugen: Und wenn's abgelaufen ist? 
 
Hedwig: Dann rührst du es trotzdem an, die Verwandtschaft soll fressen, was sie kriegt! 

Ich schau jetzt mal nach dem Doktor. Diese Schmerzen! (Geht ab) 
 
Eugen: Klöße anrühren? (Zu Opa) Du, Opa, du sollst… 
 
Opa: (Flitzt zur Tür) Heiliger Gott, ich bin ja noch gar nicht angezogen, gleich werden 

die ersten Gäste kommen! (Ab) 
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5. Szene 
 

Eugen, Xaver 
 
Eugen: Das ist wieder mal typisch! Alles bleibt an mir hängen! Alles! (Ruft zur Tür hinaus) 

Xaver! Xaver! Komm mal her! 
 
Xaver: (Kommt herein) Was ist denn, Papa? 
 
Eugen: Die Mutter hat gesagt, du sollst ein Päckchen „Pfanni-KIöße“ anrühren! In der 

Speisekammer stehen welche! 
 
Xaver: Ich? Warum denn ausgerechnet ich? Warum macht sie das denn nicht selber? 
 
Eugen: Weil die Madam heute nichts Besseres zu tun hat, als sich den Arm zu brechen. 

Ausgerechnet heute, weil sonst hat sie dazu keine Zeit! Hau jetzt ab und rühr die 
KIöße an! 

 
Xaver: (Weinerlich) Aber Papa, ich hab doch keine Ahnung… (Geht ab) 
 
Eugen: Das hätte ich jetzt auch so gewusst… 
 
 

6. Szene 
 

Eugen, Kornelius 
 
Eugen: (Es klopft) Aha, geht schon los! Die Leute haben keinen Anstand, in alter 

Herrgottsfrüh! Herein! 
 
Kornelius: (Tritt ein; im Anzug; trägt einen Präsentkorb) Guten Morgen Eugen! Aha, bist 

schon fest am Richten! 
 
Eugen: Ja, der Herr Bürgermeister, höchstpersönlich! 
 
Kornelius: Ja sicher, deinem Vater muss ich doch selbst zum Geburtstag gratulieren! Da 

kann ich doch keinen Abgesandten herschicken! 
 
Eugen: Der Opa zieht sich gerade noch um, du kennst ihn ja, nachts nicht ins Bett 

kommen und morgens nicht raus! 
 
Kornelius: Na ja, ich kann ja später nochmal herkommen, so gegen Mittag vielleicht, zum 

Essen. 
 
Eugen: Das kannst du schon, aber das lohnt sich nicht, es gibt erst heute Abend etwas 

zu essen! Wir feiern erst ab Kaffee! Bleib nur da, du kannst mir gleich mal beim 
Tisch decken helfen! Meinem Vater zu Ehren sozusagen! (Stellt den Präsentkorb 
beiseite und drückt dem Bürgermeister einen Stapel Teller in die Hand) 

 
Kornelius: Also, Eugen! Hab ich richtig gehört? Ich soll jetzt den Tisch decken? 
 
Eugen: Willst du bei der nächsten Wahl eine Stimme von mir? 
 
Kornelius: Ja sicher, Eugen! 
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Eugen: Also, dann deck! (Bürgermeister beginnt den Tisch zu decken, Eugen schaut 
kritisch zu) 

 
 

7. Szene 
 

Eugen, Kornelius, Xaver 
 
Xaver: (Kommt mit einem Päckchen „Pfanni-Knödel“ herein) Papa, ich blicke nicht durch 

mit diesen Klößen! 
 
Eugen: Heiliger Gott, du wirst mir doch so ein paar lumpige Klöße zusammenbringen! 

Das steht doch alles auf dem Päckchen! 
 
Xaver: Da steht 500 ml (Spricht „äm-äl“) kaltes Wasser. 
 
Eugen: 500 ämal, na ja, da nimmst du halt 500 ämäl! 
 
Xaver: „Amäl“, ich weiß doch gar nicht, was das ist! 
 
Eugen: (Überlegt) „Amäl“ das ist ein Schreibfehler, das heißt nicht „Amäl“, sondern 

„Ämer“ (Eimer)! 500 Eimer kaltes Wasser! (Falls dieses Wortspiel im jeweiligen 
Dialekt nicht möglich ist, kann der Satz ersatzlos gestrichen werden) 

 
Kornelius: Xaver, „Ämäl“, das heißt Milliliter! Du brauchst 500 Milliliter kaltes Wasser. 
 
Eugen: Genau! 500 Milliliter, sag ich doch! 
 
Xaver: Und wie messe ich das ab? 
 
Eugen: Na ja, in der Küche auf der Fensterbank steht die kleine grüne Gießkanne, da 

passen genau fünf Liter rein, die nimmst du! 
 
Xaver: Das ist gut! 
 
Kornelius: (Nimmt das Päckchen und liest) Aber kaltes Wasser! Das ist ganz wichtig! (Xaver 

geht ab) 
 
Eugen: Du musst schon entschuldigen, Kornelius, aber der Junge kennt sich da noch 

nicht so aus. 
 
Kornelius: Kein Problem, für was sind wir erfahrenen Männer denn da! Den jungen Burschen 

muss man halt mal unter die Arme greifen! (Xaver kommt mit der Gießkanne, 
einer kleinen Wanne und einem Schneebesen zurück) 

 
Kornelius: So, junger Mann, das schüttest du jetzt da rein und dann wird das Pulver 

eingerührt, aber ohne Knollen! (Xaver schüttet Wasser ein und rührt das Pulver 
ein. Eugen und der Bürgermeister schauen sachverständig zu) 

 
Eugen: Aber schütte nichts daneben, sonst stimmt die ganze Mischung nicht! 
 
Kornelius: Sehr gut! Das muss jetzt 20 Minuten eindicken und dann formst du aus der Masse 

6 Knödel! 
 
Eugen: 6 Knödel? Sauerei! Das gibt ja Geräte! Das ist ein Haufen Zeug! 
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Xaver: Vielleicht verdunstet es ja noch ein bisschen? (Kratzt sich zweifelnd am Kopf) 
 
Kornelius: Das wird schon, warte es nur ab, ich kenne mich schließlich aus! 
 
 

8. Szene 
 

Eugen, Kornelius, Xaver, Opa 
 

(Opa tritt ein, er trägt ein weißes Hemd mit Weste und Hose, hält die Hose jedoch 
krampfhaft fest. Der Bürgermeister holt sofort den Präsentkorb.) 

 
Kornelius: Ludwig, mein lieber Ludwig! Meine herzlichsten Glückwünsche zu deinem 75. 

Geburtstag, auch im Namen der politischen Gemeinde. 
 
Opa: Danke schön, danke schön, das freut mich aber sehr, dass du persönlich 

gekommen bist. 
 
Kornelius: Aber, aber, das ist doch selbstverständlich! Und ein kleines Präsent habe ich dir 

auch mitgebracht, ich weiß doch, was du magst. (Überreicht Opa den Korb. Opa 
muss mit beiden Händen zugreifen, lässt die Hose los, sie beginnt nach unten zu 
rutschen) 

 
Xaver: Opa! Opa! Die Hose! (Springt zu Opa, hält die Hose fest) 
 
Opa: Ja verdammt noch mal! Die blöde Hose geht nicht zu! Der Reißverschluss ist 

verreckt und jetzt ist mir auch noch der Knopf abgesprungen. Hebt mal einer den 
Fresskorb! (Xaver nimmt den Korb ab) 

 
Eugen: Hast du keine andere Hose? 
 
Opa: Die Hedwig hat gesagt: Die nimmst du! Und du weißt ja, was los ist, wenn man 

nicht spurt! Aber irgendwie müssen wir sie festmachen! (Hält sie wieder) Ja 
Donnerwetter, wo sind denn meine Hosenträger? 

 
 

9. Szene 
 

Eugen, Kornelius, Xaver, Opa, Elvira 
 
Eugen: (Es klopft) Vorläufig musst du sie noch heben, es kommt schon wieder jemand. 

Herein! (Elvira Seidenfuß, Pfarrersköchin, tritt ein. Sie wirkt altjüngferlich, Dutt, 
legt Wert auf die Tatsache, dass sie noch „Fräulein“ ist) 

 
Kornelius: Ach, die Frau Seidenfuß! 
 
Elvira: Fräulein bitte, Fräulein! Guten Morgen erst mal, darf ich hereinkommen? 
 
Eugen: Du bist doch schon drinnen! Wir Männer beißen dich nicht! (Halblaut zum 

Bürgermeister) Da warten wir, bis etwas Knuspriges kommt! (Lacht) 
 
Elvira: Das will ich auch hoffen! (Zu Eugen mit Knicks) Meinen herzlichen Glückwunsch 

Ludwig, vor allem Gesundheit! (Überreicht Opa einen Blumenstrauß, Opas Hose 
gerät wieder ins Rutschen) 
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Xaver: Opa! Opal Die Hose! (Zieht die Hose nach oben, nimmt Opa die Blumen ab, der 
die Hose wieder festhält) 

 
Opa: Danke schön, Elvira, schön, dass du an mich gedacht hast. 
 
Eugen: (Reibt sich die Hände) Na, Elvira, heute an Opas 75. Geburtstag könntest du ihn 

doch eigentlich mal richtig küssen! 
 
Kornelius: (Grinst ebenfalls) Genau, ein Küsschen in Ehren kann keiner verwehren! 
 
Elvira: Nee, lieber nicht. Ich bin doch sowas gar nicht gewöhnt. Schließlich bin ich schon 

seit 40 Jahren Pfarrersköchin. 
 
Eugen: Ach woher denn, geh zu, das ist doch ganz einfach! (Spitzt den Mund und deutet 

einen Kuss an) Auf komm, das wird jetzt trainiert! (Schiebt sie zu Opa. Elvira wehrt 
sich) 

Opa: Jetzt lasst doch die Elvira, wenn sie doch nicht will. 
 
Elvira: (Fasst Mut) Also gut, aber nur auf die Backe! (Geht zu Opa, um ihn zu küssen. 

Opa ergreift die Gelegenheit und umarmt sie herzhaft. Er lässt die Hose los, diese 
fällt zu Boden) 

 
Xaver: Opal Opa! Die Hose! 
 
Eugen: Zu spät! Jetzt ist sie unten! (Elvira tritt zurück, sieht Opa in der Unterhose, schreit 

hysterisch) 
 
Kornelius: (Nimmt Elvira in den Arm) Na, na, na, so schlimm ist das doch auch wieder nicht. 

Sie werden doch in den vierzig Jahren Ihren Pfarrer auch mal in Unterhosen 
gesehen haben. Kommen Sie, wir trinken erst mal ein Schlückchen auf den 
Schreck! (Schenkt sich und Elvira einen Schnaps ein, Xaver steht kopfschüttelnd 
vor der Wanne mit dem Teig) 

 
Xaver: Papa, das wird nicht dicker! (Eugen geht ebenfalls zur Wanne, schaut hinein. Opa 

schlurft mit herunterhängender Hose zur Wanne und begutachtet das Ganze 
ebenfalls) 

 
Eugen: Das gibt es doch gar nicht! Hast du auch wirklich kaltes Wasser genommen? 
 
 

10. Szene 
 

Eugen, Kornelius, Xaver, Elvira, Opa, Hedwig 
 

(Die Außentür öffnet sich. Hedwig kommt zurück. Sie trägt den Arm in einer 
Schlinge, hat einen Gips am rechten (!) Arm.) 

 
Hedwig: Du lieber Gott, was ist denn da drinnen los? Opa! Wo hängt denn deine Hose? 
 
Eugen: (Stürzt zu Hedwig, zeigt aufgeregt auf den Gips) Ja sag mol, was soll denn das? 

Bist du wahnsinnig? Du kannst dich doch nicht ausgerechnet heute völlig 
eingipsen lassen? 

 



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! 

16 
 

Hedwig: Ja meinst du, ich mach das mit Absicht? Wer hat denn die Teller so saublöd 
mitten in den Weg gestellt? Der Arm ist gebrochen und da muss er eingegipst 
werden! 

 
Opa: Wenn sie die Gosche nur auch zugegipst hätten! (Hat die Hose wieder fest im 

Griff) 
 
Elvira: (Tritt hinzu) Heiliger Gott! Auch noch der Rechte! Da kannst du ja gar nichts 

schaffen! 
 
Hedwig: Nee, gar nichts! Hat der Doktor extra gesagt! Da hat meine schöne Schwägerin 

diesmal Pech! Nichts Bedienung von hinten und vorne! Heute lass ich mich mal 
bedienen! 

 
 

11. Szene 
 

Eugen, Kornelius, Xaver, Elvira, Opa, Hedwig, Heinr ich, Resi, Olga, McDudel 
 
Hedwig: (Man hört eine Autotür schlagen; Stimmengewirr) Na Glückwunsch, da kommen 

sie schon angerückt und hier drinnen sieht's aus wie im Saustall. Ich höre die 
liebe Resi schon sagen: „Es hat sich nichts geändert, es geht zu, wie bei den 
Hottentotten!“ Die blöde Kuh, die blöde! Es wäre gescheiter gewesen, der 
Heinrich hätte kein zweites Mal geheiratet! (Es klopft) 

 
Eugen: Ja, herein! Ihr bleibt ja eh nicht draußen! 
 

(Heinrich, Resi und Olga Reißer treten mit Unmengen Koffer und Taschen ein. 
Sie sind die Verwandten von „auswärts“. Die Rolle der Resi kann auch mit einem 
abweichenden Dialekt, z. B. schwäbisch oder sächsisch, gespielt werden, da sie 
Heinrichs zweite Frau ist. Olga trägt ein großes Paket.) 

 
Resi: (Schaut sich überheblich um, spöttisch) Es hat sich nichts geändert, zu geht's wie 

bei den Hottentotten! Bei mir gäbe es das nicht! 
 
Opa: Ja, die Resi! (Hebt die Arme, die Hose fällt wieder zu Boden) 
 
Resi: Heiliger Gott! Und der Opa hat noch nicht mal eine Hose an! 
 
Eugen: Ja verdammt, sagt man bei euch nicht erst mal „Grüß Gott“? Und sagt mal – (Zeigt 

auf die Koffer und Taschen) Was soll denn das? Wie lange wollt denn ihr 
dableiben? 

 
Resi: Wir können auch gleich wieder gehen! Ha, da fährt man fünf Stunden mit dem 

Auto und das ist der Dank! 
 
Olga: Gefahren sind wir eigentlich nur drei Stunden, zwei sind wir gestanden, weil der 

Papa vergessen hat zu tanken. 
 
Eugen: (Lacht sich kaputt) Ha, ha, das ist ja wieder mal typisch! (Singt wie im Werbespot 

von Aral) I'm walking, ich guck nach Sprit… I'm walking, komm walk doch mit… 
 
Resi: (Schnauzt Olga an) Halt dein Maul. Was erzählst du denn wieder für Märchen! 
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Heinrich: Mensch, jetzt geht doch mal auf die Seite, dass wir dem Geburtstagskind endlich 
gratulieren können. (Olga, Heinrich und Resi gratulieren. Xaver befestigt 
inzwischen Hosenträger an Opas Hose, Eugen trägt die Wanne mit dem „Teig“ 
zur Seite) 

 
Opa: Danke schön, danke schön! Was habt ihr denn da wieder Schönes gekauft? Ihr 

sollt doch nicht immer so viel Geld ausgeben! (Nimmt Olga das Paket ab, legt es 
auf den Tisch und packt es aus. Eine Decke kommt zum Vorschein) 

 
Olga: Mach dir keine Sorgen, Opa! Die Mama hat gesagt: „Die Scheiß Decke liegt jetzt 

schon ewig im Schrank und versperrt bloß Platz! Die kriegt jetzt der Opa, dann 
ist sie fort!“ 

 
Resi: Olga! (Zu Opa) Weißt du, Schwiegervater, wir haben sie schon im Januar gekauft, 

weil sonst rennt man wieder umher und findet nichts! 
 
Eugen: Sicher! Im Januar 1980 habt ihr die gekauft! Ich glaube, wir machen erst mal den 

Staubtest! (Schlägt auf die Decke, eine dicke Staubwolke steigt auf. Eugen, Resi 
und Opa husten) Die ist mindestens von 1956! Eine alte Pferdedecke ist das! 

 
Elvira: (Der Alkohol macht sich bereits bemerkbar) Das ist aber eine sehr schöne Decke! 

Eine richtige Kuscheldecke! (Haut Opa auf den Hintern, kichert) 
 
Hedwig, 
Opa, 
Eugen u. 
Kornelius: Fräulein Elvira! 
 
Kornelius: Fräulein Elvira, ich glaube, ich bringe Sie jetzt lieber heim! Ich muss nämlich auch 

mal wieder aufs Rathaus und da kann ich Sie zuhause abliefern! 
 
Opa: Heute Mittag um vier gibt es Kaffee und Kuchen! Da kommt ihr natürlich auch! 

Und bringt mir die Anita mit! 
 
Xaver: Die kommt auch ohne Einladung, wenn es etwas umsonst gibt! 
 
Kornelius: Also, packen wir's! (Hakt Elvira unter, beide gehen ab) Bis heute Mittag! 
 
Hedwig: (Zu Resi) Tja, liebe Resi, den Kaffee wirst du heute wohl kochen müssen, ich hab 

mir ja leider den Arm gebrochen, ich bin völlig hilflos! 
 
Eugen: Hauptsache die Gosche geht! 
 
Resi: Heiliger Gott, Schwiegervater! Jetzt hätten wir es fast vergessen! Wir haben ja 

noch ein ganz besonderes Geschenk für dich dabei! Du funkst doch immer mit 
den Außerirdischen! Da haben wir dir jemanden mitgebracht, an dem hast du 
bestimmt viel Freude! Einen Hobby-Ufologen! 

 
Opa: Was? Hobbymäßig macht der das? Wenn ich etwas habe, gehe ich zu einem 

richtigen Doktor! Aber bei mir klappt das im Moment alles! 
 
Heinrich: Vater, kein Urologe, sondern ein Ufologe! Das ist einer, der sich mit Ufos 

beschäftigt! 
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Resi: Und es ist ein echter Schotte: Unser Winni McDudel! (Öffnet die Tür, Winni 
McDudel marschiert ein. Schottenrock, Dudelsack; dudelt.) 

 
 

Vorhang – Ende 1. Akt! 


