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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: 
 
Paul Schmitt, ein geiziger Bauer, spielt ohne Wissen seiner Ehefrau Lotterie und füllt 
Kreuzworträtsel aus. Als er viel Geld gewinnt, kauft er sich heimlich einen Bauernhof, von 
dem er unter Mithilfe seines Bruders Gottlieb regelmäßig Pachteinnahmen kassiert. 
 
Mit dem Geld macht er des Öfteren heimliche „Kururlaube" bis eine „Urlaubsliebschaft" 
unversehens auftaucht. Diese merkt bald, dass aus der versprochenen Ehe nichts wird.  
 
Ebenso geht Paul mit seinem ständigen „Macho-Gehabe" allen Beteiligten permanent auf die 
Nerven. Pflegetochter Lisbeth und Nachbarin Anni kommen ihm jedoch bald auf die Spur.  
 
Als die Firmung seines Sohnes Felix naht, verweigert er jegliche finanzielle Unterstützung. 
Ehefrau Sofie und die angereiste Verwandtschaft haben bald die Nase voll. Auch Opa und 
Firmling Felix sinnen gemeinsam auf Rache. 
 

Die Autorin 
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Darsteller: 
 
Paul Schmitt  Bauer, ca. 50 Jahre (ca. 126 Einsätze) 
 
Sofie Schmitt  Bäuerin, ca. 50 Jahre (ca. 98 Einsätze) 
 
Felix Schmitt  beider Sohn, Firmling, ca. 15 Jahre (ca. 41 Einsätze) 
 
Lisbeth  Pflegetochter, ledig, ca. 30 Jahre (ca. 41 Einsätze) 
 
Josef Schmitt  Opa, ca. 75 Jahre (ca. 73 Einsätze) 
 
Anni  Freundin von Sofie, ledig, ca. 45 Jahre (ca. 64 Einsätze) 
 
Gottlieb Schmitt  jüngerer Bruder von Paul, ca. 50 Jahre (ca. 13 Einsätze) 
 
Hildegard  Frau von Gottlieb, Altersangabe 45 Jahre, in Wirklichkeit ca. 55 Jahre 

(ca. 20 Einsätze) 
 
Franz  lediger Sohn von Hildegard, ca. 30 Jahre (ca. 11 Einsätze) 
 
Erwin Bauer  Pfarrer, mittleres Alter (ca. 13 Einsätze) 
 
Berta Lieblich  Urlaubsliebschaft von Paul, ca. 50 Jahre (ca. 11 Einsätze) 
 
 
Darstellerbeschreibung: siehe jeweils beim ersten Auftritt der Darsteller.  
 
 
Bühnenbild: alle Akte gut eingerichtete Wohnstube. 
 
Das Theaterstück kann wahlweise mit einem Bühnenbild oder mit zwei verschiedenen 
Bühnenbildern aufgeführt werden: 1., 3. Akt: gute Stube, 2. Akt: Küche oder alle Akte in 
Wohnstube. 
 
 
Spieldauer:  ca. 100 Min. 
  



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! 
 

5 

 

1. Akt 
 

(Ein Teil der Möbel auf einer Seite ist abgedeckt zum Tapezieren, die Leiter steht 
offen, obenauf Eimer mit Farbe und Pinsel, Zeitungen auf dem Boden verstreut.) 

 
 

1. Szene 
 

Paul, Sofie 
 
Paul: (sehr geizig, konservativ – sitzt auf dem Sofa, die Füße auf dem Tisch, 

Zeitungsschiffchen auf dem Kopf, Zigarre im Mund und löst Kreuzworträtsel) Ich 
bin amal g'spannt, wann ich wieder in so einem Kreuzworträtselwettbewerb 
gewinn'. Das letzte Mal der Präsentkorb war als dritten Preis nicht schlecht, die 
Wurst war schon Spitze und die Feinkost war erste Sahne. Die Boxbeutel und 
der Champagner haben's in sich g'habt. Die beim Stammtisch haben erst 
gemeint, bei uns ist der Wohlstand ausgebrochen. Hoffentlich halten die ihr Maul 
und erzählen ihren Weibern nichts davon, sonst kann ich mir von meiner Alten 
was anhör'n. Italienischer Fluss mit zwei Buchstaben, (überlegt) weiß ich nicht! 
Deutsches Tafelobst: Öpfel! Na, da ist ja schon ein Ä drin, also Äpfel. (schreibt 
langsam hinein) Da also, italienischer Fluss mit zwei Buchstaben: Po. Po? Na 
freilich, Arsch kann's ja nicht heiß'n, der hat ja fünf Buchstaben. (die 
Kirchenglocke beginnt zu schlagen, Paul springt vom Sofa auf und macht rasch 
das Fenster auf) So ein Mist, die Kirch' ist schon wieder aus. (wedelt den 
Zigarrenrauch zum Fenster hinaus) Die Zeitung schnell aufgeräumt, sonst denkt 
mei Alte, ich habe heut' überhaupt noch nichts g'schafft. (setzt Kappe gerade und 
klettert die Leiter hoch, müht sich ab. Tür geht auf) 

 
Sofie: (lässt sich von Paul alles gefallen, obwohl sie manchmal gerne auf den Tisch 

hauen würde – kommt mit Handtasche und Hut) Mein Gott, bist denn immer noch 
nicht weiter mit dem Streichen? Du brauchst ja den ganzen Tag nur mit der einen 
Wand, da ist ja der Opa mit seinen Gichtfingern schneller als du. 

 
Paul: Schmarr' nicht so blöd. Von der Technik habt ihr Weiber doch keine Ahnung. 

Was meinst denn du, wie lang des dauert, bis man die ganze Farbe 
zusammengemischt hat. (rührt mit Kochlöffel im Eimer) 

 
Sofie: (legt Hut, Jacke und Tasche ab) Der jung' Pfarrer macht seine Sache ganz gut, 

bin amal g'spannt, ob das bei der Firmung auch so gut klappt. (energisch) Du 
könnt'st ja amal mit in die Kirch' gehen, schließlich ist das ja auch dein Sohn. 
Immer muss ich alles allein machen. Der neue Pfarrer ist ja so nett, auch wenn er 
noch nicht so lang da ist, aber ich glaub', der fühlt sich bei uns so richtig wohl. 

 
Paul: (geschäftig) Das glaub' ich, wenn alle so schnell ihren Geldbeutel aufmachen, 

dann bleibt der für immer da und der kann sich schon bald wieder eine neue 
Orgel kaufen und außerdem habe ich für so ein Geschmarr' keine Zeit. Was das 
alles für eine Arbeit macht und für einen Haufen Geld kostet. 

 
Sofie: Du sollst nicht immer so reden, der Bub freut sich doch schon so und bei der 

Verwandtschaft soll's auch nicht so ausseh'n, als ob mir kein Geld hätten, unser 
Stube sauber zusammenzurichten. 

 
Paul: Du immer mit deiner blöden Verwandtschaft, die sollen bleiben, wo der Pfeffer 

wächst, oder hast du die vielleicht schon eingeladen, ha? 
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Sofie: Na, noch nicht, aber ich muss heut' noch schreiben, sonst kriegen die ihre 

Einladung nimmer rechtzeitig. 
 
Paul: Na, wart' noch, die Einladung schreibst am Freitag, dann kriegen sie die am 

Samstag mit der Post und dann haben sie bestimmt keine Zeit mehr zum 
Kommen, weil sie schon was anderes vorhaben und vielleicht ist bis dorthin auch 
schon einer gestorben und ich kann mir da den ganzen Zirkus sparen. (will von 
der Leiter steigen) 

 
Sofie: Halt! Nichts da, du bleibst jetzt oben und streichst die Wand fertig und außerdem 

hab' ich mit dir noch was zu bereden. (es klopft) 
 
 

2. Szene 
 

Paul, Anni, Sofie 
 
Sofie: Herein! 
 
Anni: (emanzipierte Frau, kann Paul nicht leiden – kommt mit dem Kopf um die Ecke 

und sieht Sofie, aber Paul nicht, der auf der Leiter steht) Ist dein Orang-Utan da 
oder hockt er schon wieder im Sportheim? (meint Paul) 

 
Paul: (äfft Sofie nach) Na, der Aff' sitzt noch nicht im Sportheim! Was willst denn du 

schon wieder bei uns? 
 
Sofie: Grüß dich Gott, Anni, geh' rein und guck' dich nicht um, mir sind noch nicht fertig 

mit dem Streichen. 
 
Paul: Was heißt denn mir, ich hab' doch die ganze Arbeit allein gemacht und ihr hockt 

den ganzen Tag beim Kaffee saufen. 
 
Anni: Apropos Kaffee. Es ist schon gleich drei Uhr, gibt's bei euch noch kein Kaffee? 
 
Paul: Normalerweise trinken wir jetzt Kaffee, aber jetzt bist du da, deshalb fällt der 

Kaffee heut' aus. 
 
Sofie: (zu Paul) Jetzt hörst aber auf, so nötig haben mir's aber auch nicht, dass wir 

schon am Kaffee sparen müssen. 
 
Paul: Wenn ich das aufs Jahr hochrechne, was die Anni bei uns Kaffee säuft, dann 

kann ich mindestens zweimal in der Woche in die Stadt ins City-Café fahren 
inklusive Benzinkosten. 

 
Anni: So, jetzt werd' fei nicht unverschämt, gell, immerhin bin ich der Sofie ihre beste 

Freundin und die ist froh, dass sie mich hat, gell, denn immer allein mit dir, da 
muss man ja verrückt werden, du alter Geizkragen. 

 
Paul: Du wend' mir fei nicht gleich gehst, dann komm' ich fei die Leiter runter. (geht 

zwei, drei Stufen herunter und springt wieder hoch, als Anni auf ihn zugeht, 
rutscht fast ab und hält sich den Schritt) Aua, wegen dir dummen Nudel hätt' ich 
mir fast mein bestes Stück eingeklemmt. 
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Anni: Haha, wo nichts ist, da kann man auch nichts einklemmen. 
 
Sofie: Jetzt hört aber auf, ihr zwei Streithammel, ich geh' hinaus und mache uns an 

Cappuccino und dann machen wir für heut' Feierabend, morgen ist auch noch ein 
Tag. 

 
Paul: Was willst du machen? Da herinn wird fei kein Englisch geredet, wir reden bei 

uns ein anständiges Fränkisch, verstehst? 
 
Anni: (zu Sofie) Hast du schon mit dein Paul geredet, was wir ausgemacht haben? 
 
Sofie: Ich muss schnell in die Küche, sonst gibt's heut' kein Kaffee mehr. (schnell ab) 
 
Paul: (wirft Pinsel in den Eimer, ist sauer) Was gibt's da zu bereden, raus mit der 

Sprach', was für eine Schlechtigkeit hast du dir denn jetzt schon wieder 
ausgedacht, ha? 

 
Anni: Wegen der Firmung und der Kleiderordnung, du weißt noch gar nichts? 
 
Paul: (klettert halb die Leiter herunter) Was für eine Kleiderordnung? Was für Flöh' und 

G'spinn aus deinem Hirn hast denn du der Sofie schon wieder ins Ohr g'setzt? 
 
Anni: (energisch auf die Leiter zu, Paul springt schnell nach oben) Ich helf' dir gleich, 

von wegen Hirn, du, das ist doch bei einer Firmung üblich, dass alle sich da neu 
einkleiden, oder nicht? 

 
Paul: (äfft Anni nach) Oder nicht? Meinst denn du, ich hab' an Geldscheißer, bloß 

wegen dem einen Tag so viel Geld zum Fenster 'nausschmeißen, wo die Sofie 
so einen Haufen Kleider im Schrank hat. Die alte Schachtel heiratet sowieso 
keiner mehr. 

 
Anni: Ja, das seh' ich, was die jeden Sonntag in der Kirch' anhat, da muss man sich ja 

schämen. 
 
Paul: Das ist egal, in der Kirch' ist es eh dunkel und außerdem schmeißt die Sofie mein 

ganzes Vermögen in den Klingelbeutel, dann soll der Pfarrer zur Firmung neue 
Kleider spendieren. 

 
 

3. Szene 
 

Paul, Anni, Sofie, Lisbeth 
 
Lisbeth: (manchmal etwas langsam – Sofie und Lisbeth in Stallkleidern, kommen mit 

Kaffeegeschirr herein, Lisbeth deckt den Tisch) So, der Kaffee ist fertig. (zu Anni) 
Setz' dich hin. (zu Paul) Willst auch einen Kaffee? (Anni setzt sich auf den Stuhl, 
wo Zeitungen und doppelseitiges Klebeband liegen) 

 
Paul: Na, lass' mir meine Ruh'. (zu Sofie) Erklär' mir lieber, was das mit der 

Kleiderordnung sein soll? 
 
Sofie: Paul, du weißt doch, bei der Firmung sind sie alle neu eingekleidet und ich wollt' 

halt dem Felix an neuen Anzug kaufen und mir und der Lisbeth vielleicht amal ein 
neues Kostüm. 
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Paul: (entsetzt) Seid ihr nur noch blöd? Die treiben mich noch in den Ruin! Hättest du 

g'sagt, du willst einen neuen Rosenkranz, das hätt' ich vielleicht noch eingesehen 
bei der Abnutzung, aber gleich einen Anzug und zwei neue Kostüme! (fasst sich 
ans Herz) Da bleibt einem ja gleich das Herz steh'n. 

 
Lisbeth: Wirklich? Ich krieg' a neues Kostüm auf dem Felix seiner Firmung? 
 
Paul: Freilich, Lisbeth, in rosarot, die Küh' im Stall freuen sich, da können sie dann 

Miss Piggy zu dir sagen. Und jetzt schau', dass du 'nauskommst, wenn sich die 
Erwachsenen unterhalten und mist' die Säu' aus. 

 
Lisbeth: (beleidigt) Ich geh' ja schon. Ich hätt' mir's gleich denken können, dass des bloß 

a dumm's G'schmarr war, aber mit meine alten Stallkleider geh' ich fei nicht in die 
Kirch'. (ab) 

 
Sofie: Apropos Herz, warst du schon bei deiner Untersuchung, du wolltest doch vor der 

Firmung noch zum Doktor gehen? Jammern tust ja allweil genug. 
 
Anni: Ja, das darf man nicht zu lang rausschieben (zu Paul gewandt) in deinem Alter, 

das kann fei gefährlich sein, wenn man's zu lang schleifen lässt. 
 
Paul: Da kannst du gar nicht mitreden. Du siehst eh schon aus wie scheintot. Bestell' 

dir lieber rechtzeitig deinen Sarg. Jetzt hast noch die Auswahl. 
 
Anni: Ich bin um einiges jünger wie du. Du kratzt bestimmt noch vor mir ab. Aber ich 

komm' ja durch meinen Beruf so viel bei den Apothekern draußen rum und die 
sagen alle, dass man das Herzstechen, so wie du immer jammerst, nicht auf die 
leichte Schulter nehmen soll. 

 
Paul: Das geht dich einen Dreck an. Verkauf' du den Apothekern und den Ärzten lieber 

deine Kücheli und deine TröpfIi, dass die dann uns arme Leut' wieder das Geld 
aus der Tasche zieh'n können. 

 
Anni: Also, das wird mir zu blöd, ich geh' wieder, das dumme G'schmarr, irgendwann 

wirst du die Medikamente auch amal brauchen, wenn dir's ganz dreckig geht. 
 
Paul: Mir geht's bald dreckig, wenn ich bloß neue Klamotten hör'. (zu Sofie) Da reden 

mir noch drüber, wenn mir alleine sind und (zu Anni) besser tät's mir geh'n, wenn 
du wieder heim gingst. 

 
Sofie: Ja, jetzt beruhig' dich, Paul, mir reden morgen wieder. 
 
Anni: Sag' mal, warum lässt du dir alles gefallen von diesem Kniebohrer? 
 
Paul: (zu Anni) Ärger' dich nicht so, sonst siehst du so komisch aus, wenn du so deine 

Falten verziehst. 
 
Anni: Und das sagst du mir einfach so ins Gesicht? 
 
Paul: Ja, wohin soll ich dir's denn sonst sagen? Und jetzt schleich' dich aber, gell, du 

aufgedonnerte Emanze, hier bin immer noch ich der Herr im Haus. 
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Anni: Ich geh' ja schon, dersticken sollst an deinem dünnen Kaffee. (will aufstehen, hat 
die Zeitung hinten kleben, Paul lacht sich fast tot) Ja, so eine Sauerei, das hast 
du jetzt mit Absicht gemacht, wart' nur, das kriegste zurück, mit Zinsen. (ab) 

 
Paul: (ruft hinterher) Du kannst die Zeitung ruhig behalten, dann kannste damit bei der 

nächste Klositzung dein schrumpeligen Hintern mit abputzen. 
 
 

4. Szene 
 

Sofie, Paul, Felix 
 
Sofie: Also, so garstig musst ja zu der Anni auch nicht sein, wo sie doch die einzige aus 

der Nachbarschaft ist, die uns noch besucht, weil die anderen Nachbarn wegen 
dir mit uns eh kein Wort mehr reden. 

 
Paul: Freilich, und jeden Tag unsern teuren Kaffee säuft. Und, überhaupt, das mit dem 

neuen Anzug kannst dir gleich aus dem Kopf schlagen. Der Felix zieht meinen 
alten Anzug an von meiner Kommunion, den kann man ja ein bisschen weiter 
machen und die Hosenbeine a bissle rauslassen. 

 
Felix: (tut etwas zurückgeblieben, in Wirklichkeit aber auch raffiniert – kommt und hört 

die letzten Worte) Was kann man an mir weitermachen? 
 
Paul: Deinen Verstand, der hätt's bitter nötig. 
 
Sofie: Der Vater meint, seinen alten Kommunionanzug könnt' man ein wenig 

aufmöbeln, für die paar Stunden wird das schon gehen. 
 
Felix: Ich glaub', ihr spinnt, da seh' ich ja aus wie ein Hanskasper, die lachen mich alle 

aus. 
 
Paul: (will Felix ohrfeigen, dieser weicht geschickt aus) Keine Diskussion, die alten 

Klamotten werden angezogen, es gibt nichts Neues. 
 
Felix: Dann kannste die ganze Firmung vergessen, dann bleib' ich daheim. 
 
Sofie: Ach komm', Felix, der Vater hat das doch nicht so gemeint. 
 
Felix: Und das Mofa, was ich mir zur Firmung gewünscht hab', das kann ich mir jetzt 

wohl auch in den Mond schreiben? 
 
Paul: (aufgeregt) Freilich, ein neues Mofa auch noch, heiße ich Schumacher oder 

Becker, seid ihr alle nur noch blöd? 
 
Sofie: (zu Felix) Jetzt wart' amal ab, dein Firmpate ist ja auch noch da und der Opa und 

den Rest legen wir dann noch drauf. 
 
Paul: Nichts wird draufgelegt, entweder der Opa und der Pate zahlen alles oder gleich 

nach der Kirch' geht's heim. Umsonst fressen und saufen, bei mir nicht! 
 
Felix: Mir langt's, ihr geht mir ehrlich auf den Keks mit euren altmodischen Ansichten. 

Ihr Grufties! 
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Sofie: Jetzt übertreibst schon etwas, ausgerechnet zur Firmung musst nicht so geizig 
sein. 

 
Paul: Oh, rutsch' mir doch den Buckel runter. (ab) 
 
 

5. Szene 
 

Opa, Felix, Sofie 
 
Opa: (ruhiger Charakter, schelmisch, dem der immerwährende Krach in der Familie 

auf die Nerven geht – tritt ein) Was ist da herinnen schon wieder für ein Krach? 
Man kann nicht amal in Ruh' seinen Mittagsschlaf halten. (zu Sofie) Gibt's schon 
Kaffee? 

 
Sofie: Ich hab' gedacht, du hörst schlecht? Da setz' dich her, Opa, der Kaffee dürft' 

noch warm sein. 
 
Felix: Ah was, ist doch wurscht, der Papa sagt, der Opa kann den auch kalt saufen, der 

haut eh alles rein, was nichts kostet. 
 
Opa: Wieso hat der Kaffee nichts gekostet? Außerdem, hast du schon an Gottlieb und 

deine Schwägerin zur Firmung eingeladen? 
 
Sofie: Du liebe Zeit, gut, dass du mich dran erinnerst, das hätte ich bald vergessen. 
 
Felix: Den Altenverein kannst vergessen, da komm' ich mir ja vor wie auf einer 

Beerdigung. 
 
Opa: Auch wenn meine andere Schwiegertochter, die Hildegard, manchmal ein wenig 

schwierig ist und der Bub, der Franz, manchmal ein wenig deppert, aber es 
gehört sich so, dass man bei der Firmung die ganze Verwandtschaft um sich hat, 
die Oma (schaut gen Himmel) hätte das auch so gewollt. Und was Neues zum 
Anziehen bräuchten die Lisbeth und ich halt dann auch. 

 
Felix: Ja, spinnt ihr? Da bekomm' ich ja nie mein Mofa! 
 
Opa: (verärgert) Dagegen protestiert. (spricht wie geschrieben) Ich, ich will einen 

neuen Anzug! 
 
Felix: Beruhig' dich und geh' ins Sportheim, da sitzt nämlich der Vater und trinkt zur 

Feier des Tages wieder sein Bier. 
 
Opa: Wer feiert im Sportheim? 
 
Sofie: Keiner feiert. Deinen Sohn hat bald der Schlag getroffen, wo er von der Anni 

gehört hat, dass mir uns alle neu einkleiden wollen. 
 
Opa: Na ja, das macht doch nichts, das ist halt amal so. (beleidigt) Aber wenn der Herr 

des Hauses zu geizig dazu ist. (steht auf, geht zur Tür und zieht seine Hose an 
den Hosenträger ein Stück vor) Ich muss mich jetzt beeilen, sonst lässt der seine 
Bier wieder auf meinen Bierdeckel schreiben. 

 
Felix: Opa, wart', ich geh' mit und geb' dir Rückendeckung. 
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Sofie: (räumt Tisch ab und seufzt) Da brauch' ich mich nicht zu wundern, wo mein Alter 

das her hat, wo doch der Opa genauso ist. 
 
 

6. Szene 
 

Sofie, Anni 
 
Anni: (klopft leise, schaut zur Tür herein) Und? Hat er sich wieder beruhigt? Da, guck' 

den Rock an, den Klebstoff bring' ich nimmer raus, den kann ich jetzt wegwerfen. 
 
Sofie: So hättest auch nicht gleich mit der Tür ins Haus fallen müssen! 
 
Anni: Aber anders versteht der kein Deutsch, der Kniebohrer, der derstickt nochmal an 

seinem Geld. 
 
Sofie: Na, so dick haben mir's aber auch nicht. Es langt grad so, da bleibt für extra 

Wünsch' nichts mehr übrig. Ich kann vielleicht noch mein altes Sommerkleid ein 
bissle abändern und bei dem Anzug noch ein paar Abnäher raus lassen, das 
merkt man vielleicht nicht. 

 
Anni: Jetzt hörst aber auf. Es wird so gemacht, wie ich g'sagt hab'. 
 
Sofie: Das tät' mich interessieren, wie du das machen willst? 
 
Anni: Lass' das amal meine Sorgen sein und wenn ich alles aus meinem eigenen 

Geldbeutel zahlen müsst'. Aber ich geh' jetzt besser, nicht dass ich dem Depp 
heut' nochmal über'n Weg lauf'. Also bis morgen, ich muss heut' noch amal 
fortfahren, beruflich. 

 
Sofie: Tschüss, mach's gut. (zu sich) So, jetzt muss ich der Verwandtschaft eine 

Einladung schreiben, dass die Karte noch rechtzeitig ankommt. Aber der Gottlieb 
ist nun mal der Pate vom Felix. Es hat ja kein anderer machen wollen, aus Angst, 
sein Geldbeutel wird überstrapaziert. (ab) 

 
 

7. Szene 
 

Opa, Felix 
 
Felix: (tritt ein, zu sich) Das Ganze stinkt mir fei schon. Ich wollt' eigentlich Jeans und 

mein neues T-Shirt anzieh'n, da hat mir der Opa gleich eine reing'haut und hat 
g'sagt, das g'hört sich nicht. Was würden denn die Leut' da sagen, wenn sein 
Enkel mit a „Arme-Leut'-Hosen" daherkommt. Also, wenn ich kein neues Mofa 
krieg', dann kann der Vater in Zukunft sein Stall alleine ausmisten und dem Opa 
hol' ich heimlich keine Zigarren mehr im Laden, das ist mir dann alles egal. 

 
Opa: (kommt) Was jammerst denn wieder rum? Nächsten Sonntag haste Firmung, da 

muss man fei ein bisschen andächtiger aus'm G'sicht gucken. 
 
Felix: Ich guck' ja schon andächtig aus'm G'sicht. (setzt fromme Miene auf) Weil mit 

dem Hinterteil tät's ja ein bisschen blöd aussehen. 
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Opa: So, sei fei nicht so frech und sag' mir lieber, was schon wieder los ist? 
 
Felix: Oh Opa, was du immer hörst. An alten Kommunionanzug vom Vater soll ich 

anziehen und die Mama soll die Hosenbeine und die Ärmel raus lassen. Wenn 
die anderen aus meiner Klasse das seh'n, dann kann ich mir die Kugel geben. 

 
Opa: Ich weiß, bei mir hat er ja auch rumgemeckert, aber ich lauf' nicht so altmodisch 

rum, schließlich bin ich ja noch in den besten Jahren und vielleicht hat ja eine von 
denen alten Weibern, die in der Kirch' in der letzten Bank sitzen, ein Aug' auf 
mich g'worfen. Man kann ja nie wissen. Weißt was, wir zwei fahr'n morgen früh 
nach Würzburg. Ich muss sowieso zu der Vorsorgeuntersuchung wegen meinem 
Herzschrittmacher, der tut's nimmer lang. Da brauch' ich bestimmt bald einen 
neuen Akku, dann läuft's wieder. Und du gehst mit. Ich kann eh nimmer allein mit 
dem Bus fahren wegen meinem schlechten Gehör. Zu deinen Leut' sag' ich, du 
gehst mit, für den Fall, das mir was passiert. 

 
Felix: Ei geil, Opa, ich hab' gar nicht gewusst, dass du so gut lügen kannst. Und wenn 

mir schon in der Stadt sind, dann kannst mir gleich einen Hamburger bezahlen, 
so eine Art Schweigegeld, gell? (laut) 

 
Opa: Seh' zu, dass du 'nauskommst, sonst kriegst gleich eine Schelle von wegen 

Schweigegeld. (ab) 
 
 

8. Szene 
 

Paul, Lisbeth 
 
Paul: (nächster Morgen, Gockel kräht. Paul kommt in die Stube, sucht hastig in den 

Schubladen) Verflixt noch amal, wo sind denn die blöden Zettel wieder? (Lisbeth 
kommt, sieht Paul, rümpft die Nase gen Himmel und übersieht ihn einfach) Hast 
du mein Zettel g'sehen, wo die Auflösung von dem Kreuzworträtsel ist? Die Lose 
von der Süddeutschen Klassenlotterie find' ich auch nimmer. Mist, verreckter! 
(Lisbeth ignoriert ihn, räumt auf und tut so, als ob sie nichts gehört hätte) Du 
damische Ursel, hast du mich nicht verstanden? Und außerdem, du stinkst heut' 
wieder, darfst dich auch wieder amal baden. 

 
Lisbeth: (mehr zu sich) Ich mein', da hat einer was g'sagt? Und außerdem hab' ich mich 

erst einen Tag vor Heilig Abend gebadet, zu viel Sauberkeit ist ganz schlecht für 
die Haut, da macht man sonst die ganzen Bazillen (spricht wie geschrieben) 
kaputt, hat der Tierschutzbund g'sagt. 

 
Paul: Bist du denn nur noch blöd? Wo der Zettel ist, will ich wissen, und die Lose, die in 

der Schublade gelegen sind? 
 
Lisbeth: Ich mein', da hat einer noch was g'sagt. (dreht sich um) Ach, du bist's, Bauer, 

schier hätt' ich gemeint, ein Engel hätt' zu mir g'sprochen und hätt' g'sagt, dass 
der Bauer auf dem Felix seiner Firmung für mich was springen lässt. 

 
Paul: Dir bleibt's Maul schön sauber, das sag' ich dir. 
 
Lisbeth: Schrei' mich bloß nicht so an, bloß weil ihr mich damals aufgenommen habt, 

meinst du, ihr könnt alles mit mir machen. Na ja, dann macht's ja nichts, dass ich 
der Bäuerin sag', dass der Fresskorb, den der Metzger letzthin ins Sportheim 
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getragen hat, und bei deinen Stammtischbrüdern gelandet ist, von dir war, als so 
eine Art Festschmaus für irgendeinen Gewinn oder was ich da verstanden hab'. 

 
Paul: (lässt vor Schreck das fallen, was er gerade in der Hand hat) So ein Kas', wie 

kommst denn du da drauf, dass ich da was mit zum Tun hab'? 
 
Lisbeth: (verlegen) Na ja, die Wirtin vom Sportheim hat am letzten Sonntag nach der 

Kirch' zu mir g'sagt, das war der beste Kampagner (spricht wie geschrieben) den 
sie je getrunken hat und sie hätt' gar nicht gewusst, dass du so ein netter und 
großzügiger Mensch bist. 

 
Paul: Oh je, da war ich bestimmt besoffen! Also, ich mach' dir ein Angebot. Ich geb' dir 

fünfzig Euro, dann fährst du mit dem Bus in die Stadt und guckst, ob sie im 
Winterschlussverkauf noch ein Sommerkleid für dich haben. 

 
Lisbeth: Spinnst jetzt? Mir ham fast Juni und wenn man was G'scheit's will, dann kostet 

das mindestens zweihundert Euro. 
 
Paul: Zweihundert Euro? (fasst sich ans Herz) Mir wird ganz schlecht! 
 
Lisbeth: Apropos schlecht? Du musst doch eh zur Untersuchung wegen deinem 

Herzstechen? Da kannst mich gleich mitnehmen und ich hab' das Busgeld 
g'spart. 

 
Paul: Also gut, in Gottes Namen. Aber sag' zu der Sofie, das Geld hast du dir 

zusammengespart und von dem Fresskorb keinen Ton, sonst raucht's. (schubst 
Lisbeth zur Tür hinaus) 

 
 

9. Szene 
 

Paul, Opa, Felix, Anni 
 
Paul: Die meint auch, weil sie schon so lang bei uns ist, kann sie sich alles erlauben. 

Aber lieber 200 Euro ausgeben, als mei Alte im Genick. (durchsucht Schublade) 
Da sind ja die blöde Lose von der Klassenlotterie und die Lösung von dem 
Kreuzworträtsel muss ich auch noch fortschicken. Aber jetzt muss ich erst mal 
meinen Bruder anrufen, ob die die Einladung schon gekriegt haben. (nimmt Zettel 
mit Telefonnummer, wählt) Hoffentlich ist meine blöde Schwägerin nicht dran. Die 
soll lieber sehen, dass sie ihren Bub endlich unter die Haube kriegt, denn der hat 
eh a weng was an der Kirsche. (Bruder meldet sich) Ja, Gottlieb, bist du's? Ich 
bin's! Wer ich? Na, dein Bruder, der Paul. Ich wollt' nur mal hören, ob ihr die 
Einladung zur Firmung schon gekriegt habt? Ja! (überfreundlich) Das freut uns 
aber. War ein bisschen knapp, gell? Da habt ihr bestimmt keine Zeit und leider 
schon was Anderes vor. Was, nicht! Na ja, macht auch nichts. Du weil ich dich 
grad dran hab', warst du schon bei dem gewissen Bauern und hast eine gewisse 
Pacht für mich abgeholt? Noch nicht? Gehst morgen gleich vorbei und tust gleich 
deinen Anteil weg und bringst mir's bar mit und sagst dem Herrn, dass ich 
nächstes Jahr um 25% mit der Pacht 'naufgeh', gell, und somit erhöht sich auch 
dein Anteil um 2%‚ rein rechnerisch gesehen. Also dann und vergess' es Geld 
nicht. (legt auf) So, das hätten wir. Wenn die alle wüssten, das ich mit dem 
letzten Gewinn von dem einen Los a Viertel Million Euro gewonnen hab'. Gott sei 
Dank war ich so schlau und hab' mir in der Rhön, wo mein Bruder wohnt, einen 
Hof und ein paar schöne Acker gekauft. Von der Pacht kann man so nebenbei 
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ganz gut leben und der Gottfried hat auch noch ein paar Euro Schweigegeld, 
obwohl mich das auch schon wieder reut, der arme Kerl kriegt nicht amal 
Taschengeld von seiner Alten. (Opa und Felix kommen in die Stube, fertig 
angezogen, um in die Stadt zu fahren) Was ist los, heut' ist fei kein Feiertag! 

 
Opa: Der Felix und ich wollen in die Stadt fahren, du könnt'st uns ja reinfahren, du hast 

doch bestimmt Zeit. 
 
Felix: Dann gehen mir in McDonalds, da gibt's Hamburger und Mc Ripp. 
 
Paul: (versteht das nicht) Wer geht noch mit? 
 
Opa: (schreit zu Paul) Sag' amal, hörst du schlecht? Ich muss noch amal zum Doktor 

und der Felix geht mit, ich könnt' ja hinfallen und mir an Fuß brechen. Und du 
weißt, wie heutzutage' die Leut' sind, die lassen dich liegen und laufen einfach 
weiter. 

 
Paul: Ich hab' jetzt keine Zeit, ich muss noch hinaus auf den Acker und ihr fahrt mit 

dem Bus. (schiebt Felix und Opa schimpfend zur Tür hinaus) Und wenn mich 
meine Alte noch ein bisschen nervt, lass' ich mich scheiden und nehme mir eine 
Junge. Geld hab' ich genug und außerdem steh' ich ja noch im besten Saft. 
(schaut ins Publikum) Was man von a paar da herinnen ja nimmer behaupten 
kann. 

 
Anni: (kommt beim letzten Satz zur Tür herein) Was kannst du behaupten? 
 
Paul: Nichts, was willst denn schon wieder da? Es langt doch, wenn ich dich bei der 

Firmung den ganzen Tag ertragen muss. Am besten, du lässt dich als Stehlampe 
ausstopfen, dann können wir dich in die Ecke stellen und du kriegst alles mit, was 
da herinnen immer geredet wird. 

 
Anni: Ich will bloß zu deiner Frau, zur seelischen und moralischen Unterstützung. 
 
Paul: Du kannst mich mal unterstützen, sieh zu, dass du verschwindest, ich geh' gleich 

'naus, weil ich noch mehr Arbeit hab', als mich mit dir da rumzuärgern. (will Anni 
auf den Hintern klopfen) 

 
Anni: Hei, was soll das jetzt? 
 
Paul: Eigentlich siehst du gar nicht so schlecht aus, du könnt'st mir a g'fallen, aber 

einen fetten Arsch haste fei schon, wenn ich dich genauer betrachte. 
 
Anni: Du blöder Aff', wenn ich dich genauer betrachte, muss ich dir sag’n, dass du 

schon einen arg fetten Bauch hast? 
 
Paul: Typisch Anni, nur blöds G‘schwätz! 
 
Anni: Typisch Paul, nur g’scheits G’rede! (verschwindet schnell) 
 
Paul: (wirft die Zeitung hinter ihr her) Und Anni, weißt du, warum du eine Gehirnzelle 

mehr hast wie ein Huhn? 
 
Anni: Nee! 
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Paul: Damit du mir nicht meinen Hof leer pickst!  
 
 

Vorhang - Ende 1. Akt! 
 

 
 
 


