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gesonderter vertraglicher Regelungen. Sie sind nur für den privaten Gebrauch zulässig. Die 
kommerzielle Nutzung und Weitergabe an Dritte verstößt gegen das Urheberrecht. Kopieren 
von Rollenbüchern und die unentgeltliche Weitergabe an andere Bühnen stellen einen Verstoß 
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Theaterverlag Rieder 
 
Inhalt kompakt: 
 
Wie könnte das Leben der Familien Mais, Hafer und Schrot doch in so gemütlichen Bahnen 
laufen. Manfred, Egon und Oskar sind pensioniert, wissen jedoch überhaupt nichts mit ihrer 
Freizeit anzufangen. Im Gegenteil! Sie nerven ihre Ehefrauen nur noch!  
 
Manfred wird immer mehr zum Hypochonder, Egon schnitzt sehr zum Leidwesen seiner Frau 
Josefa ein Vogelhäuschen nach dem anderen! Und Oskar? Oskar steckt mitten in der 
Midlifecrisis! Nach über 35 Dienstjahren als überaus korrekter Wachtmeister baut er am Tag 
seines Vorruhestandes mit Promille einen Unfall mit seiner neu gekauften Luxuslimousine! 
 
Alles ändert sich schlagartig, als Adelheid Korn in das Haus Nummer drei einzieht und die 
Herzen der Männerwelt höher schlagen lässt! Es wird gebalzt auf Teufel komm raus, sehr zum 
Leidwesen der Frauen! Aber die Damen kommen ebenfalls nicht zu kurz! Umberto Ragazzi 
Massimo Paparazzi, ein feuriger Italiener, taucht plötzlich auf der Bildfläche auf und behauptet, 
der Bruder Adelheid Korns zu sein! Jetzt steht die komplette Hinterhofgesellschaft auf dem 
Kopf und vor lauter Schmetterlingen im Bauch fällt so mancher nicht nur auf die Nase! Zum 
Glück behält Oma die Nerven und regelt alles! 

Die Autorin 
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Darsteller: 
 
Oma Selmchen Schrot  gewitztes Altertümchen, durchschaut jeden (78 Einsätze) 
 
Oskar Schrot  ihr Sohn, pensionierter Wachtmeister (50 Einsätze) 
 
Margot Schrot  seine Frau (62 Einsätze) 
 
Daniel Schrot  Sohn von Oskar und Margot, ganz die Oma (47 Einsätze) 
 
Manfred Hafer  mutiert immer mehr zum Hypochonder (88 Einsätze) 
 
Josefa Hafer  seine Frau, stellt ihren Mann oft in den Senkel (98 Einsätze) 
 
Egon Mais  liebt seine Tauben über alles (66 Einsätze) 
 
Klara Mais  seine Frau (78 Einsätze) 
 
Adelheid Korn  Traum der gesamten Männerwelt (68 Einsätze) 
 
 
Darstellerbeschreibung: siehe jeweils beim ersten Auftritt der Darsteller.  
 
 
Bühnenbild: alle drei Akte Außendekoration in einem gemütlichen  Hinterhof.  
 
Am Hinterhof grenzen die Häuser der älteren Ehepaare an. 
Vor dem Hausabschnitt rechts von Familie Schrot steht ein Tisch mit Klappstühlen, eine Leiter 
lehnt an der Hauswand. 
Mitte: Familie Mais eine Bank und viele Vogelhäuschen. Familie Hafer wohnt über Familie 
Mais oder wenn es Bühnentechnisch machbar ist daneben. So könnte jede Familie ihren 
eigenen Eingang haben, mit jeweils 2 Haustüren. Wäre natürlich ideal. 
Links Adelheid Korn steht ein kleiner Baum mit Bank. Ganz außen links ist der Abgang zur 
Ortsmitte. 
 
 
Spieldauer:  ca. 120 Min. 
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1. Akt 
 

1. Szene 
 

Oskar, Oma, Egon, Klara 
 

(Die Bühne ist etwas abgedunkelt, es ist noch sehr früh am Morgen, die Vögel 
zwitschern.) 

 
Oskar: (kommt mit Uniformhose, weißes Unterhemd und Pantoffeln aus dem Haus, geht 

patrouillierend von einem Haus zum anderen, inspiziert, ob alles seine Ordnung 
hat) Faule Bagage! Abends gehen sie nicht ins Bett und morgens kriegen sie den 
Hintern nicht aus den Federn! (abwertend) Na ja, wer schläft, sündigt nicht! (auf 
dem Weg zu Adelheid Korns Haustür stibitzt er eine Rose) Autsch! Verdammt, hat 
die Stacheln! (schaut verliebt auf Adelheids Haus, legt die Blume vor die Haustür, 
macht einen Kussmund) Ah, das ist eine Frau! (eilt schnell wieder nach rechts, 
öffnet seine Fensterläden) 

 
Oma: (erscheint mit Nachthaube auf der Fensterbank, ruft) Oskar, bist du das? 
 
Oskar: (zischt) Mama wer soll‘s denn sonst sein? Vielleicht der Heilige Geist? Und jetzt 

hör‘ auf, hier so herum zu schreien! 
 
Oma: (kräht) Sofort machst du wieder die Fensterläden zu! Ich will noch ein Stündchen 

schlafen! 
 
Oskar: Wenn ich das schon höre! Schlafen, schlafen! Den Kaffeetisch habe ich schon 

gedeckt, die Eier sind gekocht! Ja Herrgott nee, soll ich euch denn noch Zucker in 
den Hintern blasen? Wo kommen wir denn da hin, wenn jeder nur noch das macht, 
was er will? 

 
Oma: Quatsch! Hier macht jeder nur das, was du willst und jetzt mache die Fensterläden 

wieder dicht! 
 
Oskar: (es läutet die Betglocke, Oskar schaut auf seine Uhr) Akkurat halb sieben! Und die 

Fensterläden bleiben offen. Unsere Nachbarschaft muss nicht mitkriegen, dass du 
noch zu so später Stunde in den Federn liegst! 

 
Oma: Ich glaube nicht, dass die morgens um halb sieben schon auf der Fensterbank 

liegen, um zu kontrollieren, ob wir schon den Hintern aus dem Bett gehoben haben! 
 
Oskar: (streng, mit erhobenem Zeigefinger) Mama? Im Namen des Gesetzes? Schweig! 

(nimmt die Zeitung und verschwindet nach drinnen) 
 
Oma: Was hab‘ ich nur mit dem Jungen falsch gemacht! Der hat als kleiner Furz schon 

nicht auf das gehört, was ich ihm gesagt habe! (verschwindet kopfschüttelnd) Da 
ist Hopfen und Malz verloren! 

 
(nach einer kurzen Pause wird es langsam hell) 
 

Egon: (aus seiner Haustür mit einem Vogelhäuschen, er trägt einen Hut und einen grauen 
langen Kittel, sieht aus wie Hausmeister Krause, er liebt seine Tauben) Guruhhh 
guruhhh, ja wo seid ihr denn, meine schönen Täubchen? Papi hat euch gut Fressi 
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Fressi mitgebracht! Guruhhh Guruhhh! (schaut in den Himmel) Ja, wo seid ihr denn 
meine Herzchen? dudi dudi dudi! 

 
Klara: (kommt schimpfend aus der Haustür, äfft ihn nach) Fressi Fressi dudi dudi! Meine 

Herzchen! Meine Täubchen! Ich kann mich schon gar nicht mehr daran erinnern, 
wann du mich das letzte Mal so genannt hast! (sieht das neue Vogelhaus) Was ist 
das denn schon wieder?  

 
Egon: (zuckt zusammen) Klara! Musst du mich so erschrecken? Das Herz ist mir fast in 

die Hose gerutscht! 
 
Klara: (droht) Wage es bloß nicht, mir das Ding da vor die Haustür zu stellen! Guck dich 

doch mal um! Deine Vögel, die du mit deiner blöden Fütterei anlockst, verscheißen 
mir tagtäglich den Hof! 

 
Egon: Na und? Das bisschen Futter! 
 
Klara: Was? Bisschen Futter nennst du das? Egon, es ist ein Sommertag, da findet das 

Mistvieh jede Menge Futter auf den Feldern! 
 
Egon: Sag nicht Mistvieh zu meinen geliebten Vögelchen! Ach, du hast doch überhaupt 

kein Herz für Tiere! 
 
Klara: Na und? Dann hab‘ ich eben keines! Also? Untersteh‘ dich, ich werf‘s achtkantig 

in den Holzofen samt dem Futter! Ist das klar Egon? (kehrt jetzt wütend) 
 
Egon: (zieht eine Schnute, leise für sich) Wer die Tiere nicht mag, der kommt auch mit 

den Menschen nicht parat, du alter Schraubendampfer! (setzt sich beleidigt auf die 
Bank) 

 
Klara: Was ist denn jetzt schon wieder! Musst hier nicht die beleidigte Leberwurst spielen! 

Hast du nichts mehr zu tun? 
 
Egon: Nööö! Du verbietest mir ja alles!  
 
Klara: (im Befehlston) Setz dich an den Küchentisch und ließ deine Zeitung! 
 
Egon: Hab‘ ich schon!  
 
Klara: (mustert ihn von oben bis unten) Zieh‘ doch wenigstens deinen alten speckigen 

Mantel aus, der stinkt schon wie ein zerlaufener Limburger! Ach Gott, wenn ich 
dran denke, was du in jungen Jahren doch ein stattliches Mannsbild warst! Agil in 
jeder Beziehung! 

 
Egon: (schimpft) Fang nicht schon wieder damit an! Die blauen Pillchen nehm‘ ich nicht! 

Sind mir viel zu teuer und taugen tun sie auch nix! 
 
Klara: Da hast du auch wieder Recht! Tote kann man halt nicht mehr zum Leben 

erwecken! Du, Egon! Sollten wir nicht einmal wieder ein Kaffeefährtchen machen? 
Die Rheumaliga… 

 
Egon: (außer sich) Die Rheumaliga? Du glaubst doch nicht im Ernst, dass ich mich in 

diesen Kukidentexpress hineinsetze! (wütend im Abgehen in seine Tür) Da kannst 
du drauf warten, bis du schwarz wirst! Frechheit! 
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Klara: (ruft hinterher) Aber ich hab‘s doch nur gut gemeint! 
 
 

2. Szene 
 

Oskar, Margot, Josefa, Adelheid 
 
Oskar: (in Uniform aus seiner Haustür, Margot hinter ihm her und bürstet ihm seinen 

Rücken) Margot! Du machst mich noch wahnsinnig! Hör auf, mir mit der Bürste auf 
dem Rücken herum zu fummeln. Ich bin doch kein alter Teppich! 

 
Margot: Aber du verlierst jede Menge Flusen aus deinen Haaren! 
 
Oskar: Dann kaufe mir ein ordentliches Schuppenshampoo! Huld and Schauders von 

Schwarzkopf oder so! 
 
Josefa: Ach guten Morgen Oskar! Na? Heute dein letzter Tag auf der Wache? 
 
Oskar: Jawohl! Ich mach nur einen kurzen Umtrunk mit den Kollegen! Bin in einer Stunde 

wieder da! Und dann wird auf meine Freiheit angestoßen! Gelle Margot! (will 
hocherhobenen Hauptes nach hinten ab, stößt dort mit Adelheid Korn zusammen, 
die sehr aufgetakelt aussieht, sie trägt eine Einkaufstasche) Oh, einen 
wunderschönen guten Morgen Frau Nachbarin! 

 
Adelheid: Guten Morgen Herr Kommissar! 
 
Oskar: (überschwänglich) Lassen Sie mich doch ihre Tasche tragen! Die ist doch viel zu 

schwer für Sie! (trägt ihr die Tasche zwei Meter bis zur Haustür) Sie werden doch 
heute auch mit uns feiern Frau Korn? 

 
Adelheid: Aber natürlich! Ihre Frau war so nett, mich einzuladen! (ab) 
 
Oskar: Mit ihrer Anwesenheit schmücken Sie unser Fest! Adschöööööö! (nach hinten 

trällernd ab) 
 
Josefa: Hast du das gehört? So ein alter Balzhahn! Der rutscht ja noch auf seiner eigenen 

Schleimspur aus! 
 
Margot: Ja, ja! Fremden Frauen trägt er die Tasche! Mir hält er höchstens die Tür auf, wenn 

ich mit einem schweren Eimer Kohlen aus dem Keller komme! 
 
Josefa: (abfällig) Männer! Soll ich dir was helfen? 
 
Margot: Nö! Ich hab‘ soweit alles vorbereitet! Bis später dann! (geht nach rechts ab) 
 
 

3. Szene 
 

Josefa, Manfred, Klara 
 

(Josefa und Manfred kommen vom Einkaufen, Manfred ist ein Hypochonder, sehr 
wehleidig, trägt zwei Einkaufskörbe, Josefa geht vorneweg.) 
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Josefa: (mit spitzer Zunge) Zum Donnerwetter, jetzt trete mir doch nicht laufend in meine 
Fersen! Musst gar nicht maulen, hättest ja zu Hause bleiben können, aber nee 
überall musst du mit deiner Nase dabei sein. Neugieriger alter Depp! 

 
Manfred: (jammert) Was das alles gekostet hat. Ich darf gar nicht dran denken! 22.95 Euro 

für diese paar Teilchen! Gott, wie lange muss eine alte Frau dafür stricken? 
 
Josefa: Aha! Dann weißt du ja jetzt, wo das Geld hin geht. Soll ich mir denn noch in meinem 

Alter das bisschen Essen vom Mund absparen? Hä? Na, soweit kommts noch! Das 
letzte Hemd hat keine Taschen! 

 
 (Klara kommt aus Haus) 
 
Manfred: (wehleidig) Tag Klara! Und? Wie geht‘s dir? 
 
Klara: Wenn du mich so fragst? 
 
Manfred: (wartet die Antwort gar nicht ab) …mir geht’s gar nicht gut! Hab‘ schon dreimal für 

heute inhaliert mit japanischen Heilkräutern! Ich hab‘s vermutlich wieder an den 
Bronchien! (niest) Oh Josefa, hoffentlich hab‘ ich mir vor diesem langen Kühlregal 
nicht noch einen Schnupfen geholt, nur weil du dich nicht entscheiden konntest, 
welchen Joghurt du nimmst! (niest) Hatschi! Und dabei steht noch eine ganze 
Schüssel Pudding im Kühlschrank! Diese Verschwendung! 

 
Josefa: Dann iss sie zum Donnerwetter!  
 
Manfred: Aber Josefa, ich darf doch nicht mehr! Wenn ich was Süßes esse, dann geht mein 

Zucker in die Höhe wie ein Nitriglitzerindynamitbömbchen! (geht niesend nach 
hinten ab) 

 
Josefa: (ruft hinterher) Dein Zucker? Das ich nicht lache! Dein Zucker zuckt schon lange 

nicht mehr! Oh Klara, dieser Mann bringt mich noch ins Grab. Seit der in Rente ist, 
rennt er mir hinterher wie ein Dackel! Geh‘ ich auf‘s Klo, darf ich nicht einmal mehr 
abschließen! 

 
Klara: Alice Schwarzer sagt: „Das einzige deiner Kinder, das nie erwachsen wird und 

auch nicht auszieht, ist dein Ehemann!“ Aber meiner ist auch nicht besser! Der sitzt 
von morgens bis abends in seiner Werkstatt und baut diese Hotelanlagen! 
Mittlerweile geht der mit seinem alten speckigen Hut und seiner grauen 
Kittelschürze schon sonntags ins Hochamt! 

 
Josefa: Und meiner kriegt seine alte blaue Jogginghose nicht mehr vom Hintern. Gestern 

wollte sein Hausarzt eine Stuhl- und Urinprobe von ihm haben. Da hab‘ ich zu 
Manfred gesagt: „Gib deine Jogginghose ab, da ist doch beides drin!“ 

 
Manfred: (wieder aus der Tür) Josefa! Hast du noch meine Apothekenrundschau in deiner 

Tasche? Ich müsste da dringend was nachblättern! 
 
Josefa: (knallt ihm die Zeitschrift vor die Brust) Hier hast du deine Seniorenbravo und jetzt 

marsch, ab ins Haus!  
 
Manfred: (weinerlich) Du hast aber auch gar kein Gefühl für einen leidenden Menschen! (in 

seine Tür ab) 
 



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! 
 

9 
 

Josefa: Das ist mir bei deinem Anblick abhandengekommen! (im Abgehen nach hinten, 
dreht sie sich um) Seid ihr auch bei Schrots zum Kaffee eingeladen? 

 
Klara: Natürlich! Da freu ich mich schon drauf wie ein kleines Kind. Ist doch mal ne nette 

Abwechslung in diesem tristen Dasein! 
 
Josefa: Du sagst es Klara! Bis später! (geht ab) 
 
Klara: Ja bis später! (geht auch ab) 
 
 

4. Szene 
 

Oma, Egon, Daniel, Margot 
 

(Aus dem rechten Haus ertönt laute Musik z. B. „Schützenliesel“. Man hört Oma 
laut von hinten singen, singend kommt sie aus der Haustür:) 

 
Oma: „ Schürzenjäger… dreimal hat‘s gekracht, Schürzenjäger, du hast mir ein Kind 

gemacht, ja Schürzenjäger dafür dank ich dir… jetzt bin ich ein…“. 
 
Egon: (von hinten) Ruhe! Verdammt noch eins! 
 
Oma: (jodelt jetzt umso lauter mit) Hollaladio! 
 
Daniel: (macht Radio von hinten aus und kommt mit Schwarzwälderkirsch aus der Tür, 

stellt sie auf den Tisch) Mensch Oma, hör bloß auf zu grölen. Dein Geschrei hört 
man bis vorn auf die Straße. Josefa von nebenan wollte schon beim Tierschutz 
anrufen, weil sie dachte, dass wir unsere Katze quälen! 

 
Oma: Pah! Josefa! Die soll lieber vor ihrer eigenen Haustür kehren! (leise) Habe neulich 

beobachtet, wie sie ihren Manfred ordentlich in den Schwitzkasten genommen hat. 
Hinterher hat der arme Kerl gepfiffen wie eine alte Lok mit Getriebeschaden! 

 
Daniel: Seit der in Rente ist, pfeift er ohnehin nur noch aus dem letzten Loch. (schaut auf 

die Uhr) Kannst du mir erzählen, wozu Mama hier den ganzen Aufwand betreibt? 
 
Oma: (beleidigt) Was weiß denn ich? Mir erzählt doch keiner was! 
 
Margot: (von rechts aus der Haustür mit Tassen und Tellern und einem Butterkuchen, stellt 

alles ordentlich auf den Tisch) Daniel, sofort gehst du runter zum Supermarkt und 
kaufst noch eine Kiste Bier! Und du Oma, du könntest mir schon mal den Tisch 
decken! Das Wetter ist so schön und hier draußen sitzt man besser als drinnen! 
Die Sahne für den Erdbeerboden wäre auch noch zu schlagen! 

 
Daniel: (im Abgehen nach hinten) Immer ich! 
 
Margot: Na Oma? Was ist! Könntest du eventuell? 
 
Oma: (mault) Hätten, täten, könnten! Machst du ein Geschiss! Oskar geht heute in 

Pension, na und? Für mich ist das kein Grund zum Feiern! Warte es nur ab Kind, 
wenn wir den alten Quälgeist 24 Stunden um uns herum haben, dann stehen wir 
in 14 Tagen hier stramm wie auf einem Kasernenhof! 
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Margot: Du siehst mal wieder alles zu schwarz! Oskar freut sich auf seine Pensionierung, 
dann hat er endlich mal Zeit, sich ein Hobby zu suchen! 

 
Oma: Was? Etwa so wie der bekloppte Egon, der ein Vogelhäuschen nach dem anderen 

baut, seit er in Rente ist? Oder wie Manfred, der von morgens bis abends keimt, 
wenn er einen Furz quer sitzen hat? Pah! 

 
Margot: (träumt) Wir könnten endlich mal Urlaub machen! Venedig! Oh, mein Traum! 

Einmal Venedig sehen und dann sterben! 
 
Oma: Dazu ist der viel zu knickerig! Der macht doch nur Urlaub im Kleinwalsertal! 
 
Margot: Und das seit 30 Jahren! Schluss aus! Ich will endlich einmal nach Venedig! Die 

Stadt der Liebe! Und wenn‘s ihm zu teuer ist, soll er sich einen 400 Euro Job 
suchen! Er könnte doch die Zeitung austragen, da hat er auch Bewegung dabei! 

 
Oma: Nein, dafür ist der doch viel zu faul! 
 
Margot: Es wird sich schon alles finden Oma! Du siehst das Ganze zu schwarz! 
 
Oma: Und du durch die Blume Kind! Laut Statistik ist erwiesen, dass das Leben einer 

Frau erst beginnt, wenn sie Witwe geworden ist und die Kinder aus dem Haus sind! 
 
Margot: (sarkastisch) Das liebe ich so an dir! Deinen schwarzen Humor! So! Hilfst du mir 

jetzt oder nicht? In einer halben Stunde kommt die Nachbarschaft zum Kaffee! 
 
Oma: Was? Wen hast du denn da eingeladen? 
 
Margot: Egon und Klara von nebenan! 
 
Oma: Um Gottes willen! Der Egon und seine Alte? Na die haben uns gerade noch gefehlt. 

Räum bloß den guten Schwarzwälder vom Tisch. Die zwei fressen uns sonst noch 
die Haare vom Kopf! 

 
Margot: Jetzt langt es aber! 
 
Oma: Wer kommt sonst noch? 
 
Margot: Josefa und Manfred! 
 
Oma: Na, dann ist das Gruselkabinett hier am Tisch ja heute Mittag komplett. Ich frag‘ 

mich nur, wie der Manfred überhaupt noch einen Fuß vor den anderen setzen 
kann, bei den tausend Krankheiten, die der hat! Ich sag‘ dir was Margot, wenn der 
mir heute wieder von seinen Stuhlgangproblemen erzählt, dann schütte ich ihm 
eine halbe Flasche Rizinus in den Kaffee!  

 
Margot: Du wirst gar nix Oma! Die vier sind unsere Gäste und du wirst sie auch so 

behandeln. Haben wir uns verstanden? 
 
Oma: (beleidigt) Hast es ja laut und deutlich genug gesagt! Sonst kommt keiner mehr? 
 
Margot: Unsere neue Nachbarin, die Frau Korn hab‘ ich noch eingeladen! 
 



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! 
 

11 
 

Oma: Ich fasse es nicht! Das ist doch die aufgetakelte Tussi, die kürzlich in das Haus 
Nummer drei (schaut in Richtung Haus ganz links, leise) gezogen ist. Aber nur zur 
Miete, habe ich gehört! Boh, die ist doch scharf auf jeden Mannskerl! 

 
Margot: Oma! Wie kannst du so etwas sagen! 
 
Oma: Alle Kerle sind verrückt nach ihr! Ist dir denn noch nicht aufgefallen, wie Oskar die 

Augen rollt, wenn er die Korn sieht? Fehlt nur noch, dass er kräht wie ein alter 
Hahn! 

 
Margot: Sie ist aber auch wirklich eine sehr adrette Person und immer so schick 

angezogen! 
 
Oma: Kind, du bist einfach zu gut für diese Welt! Tja, und Gutmütigkeit ist immer ein 

Stück Dummheit! 
 
Margot: Unsinn! Frau Korn lebt alleine und sie sucht halt gerne Anschluss! 
 
Oma: Ja, aber nur bei den Männern in unserer Straße! 
 
Margot: Jetzt mach aber mal halblang! (schaut auf die Uhr) Wir müssen uns sputen, Oskar 

wollte nur kurz seinen Ausstand geben! Also Omchen? Hilfst du mir nun oder 
nicht? (nach rechts ab) 

 
Oma: (erhebt sich ächzend) Immer diese Hetze! Von morgens bis abends wird man hier 

auf seine alten Tage ausgebeutet und geschröpft! (folgt Margot) 
 
 

5. Szene 
 

Josefa, Manfred 
 
Josefa: (burschikos aus ihrer Haustür mit einem kleinen Päckchen) Ja zum Donnerwetter, 

wo bleibst du denn? Nun mache doch mal zackig, wir wollen doch pünktlich sein. 
(schaut rüber) Hm! Der Kaffeetisch ist schon gedeckt! Manfred! (schreit nach 
hinten) Mach hinne oder soll ich dir Beine machen? 

 
Manfred: (kommt geduckt aus dem Haus, wehleidig) Aber Josefa, ich bin doch kein D-Zug. 

Denk doch mal an mich und mein krankes Herz. 
 
Josefa: Seit du in Rente bist, denke ich jeden Tag an dich! (schaut ihn an) Unmöglich, wie 

du wieder aussiehst! Hättest du dich nicht zur Feier des Tages mal umziehen 
können? Wenn du so weitermachst, wirst du noch in deiner alten ausgeleierten 
Jogginghose begraben! 

 
Manfred: (jammert) Aber du weißt doch, dass mir keine Hose mehr passt! Und diese hier 

hat einen Gummizug und hinten ist sie nicht so eng! Was glaubst du wohl, was ich 
heute Nacht wieder für Schmerzen an meinen Hämorriden hatte! Ich hab‘ mich 
gekratzt wie ein Pavian! 

 
Josefa: (sarkastisch) Du bist einer! Oh, ich kann es nicht mehr hören! Hämorriden, 

Bluthochdruck, Gallensteine, Nierensteine, Harngries, ich glaube, es gibt nichts, 
was du nicht hast! Weißt du was? Ein Hypochonder bist du, jawohl! 
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Manfred: Da hast du Recht, das kommt noch erschwerend hinzu! 
 
Josefa: (sieht den Kuchen, hocherfreut) Schwarzwälderkirsch, den hab‘ ich ja schon ewig 

nicht mehr gegessen! Leckerer Butterstreusel hm! (streng, laut) Manfred? Heute 
lassen wir es uns gut gehen! 

 
Manfred: Aber ich darf doch nicht! Mein Cholesterin, mein Zucker, meine 

Herzrhythmusstörungen. Oh, ich hatte vorhin wieder meine Stuhlgangprobleme! 
Es ging mir weg wie Wasser! 

 
Josefa: Na das ist doch kein Wunder! Musst du denn zwei Liter Sauerkrautsaft auf Ex 

trinken? Das hält doch der stärkste Darm nicht aus! 
 
Manfred: (schaut gierig auf den Kuchen) So gern ich auch wollte, aber mit Kuchen ist heute 

nichts! 
 
Josefa: Papperlapapp! Wenn ich sage, du darfst heute sündigen, dann darfst du das auch! 

Einmal ist keinmal. 
 
Manfred: Aber Josefa! 
 
Josefa: (äfft ihn nach) Aber Josefa! Ja, glaubst du denn, ich hab‘ das teure Geschenk für 

die Katz gekauft? Wenn ich schon einen Haufen Geld ausgebe, will ich auch etwas 
davon haben! 

 
Manfred: Was hast du denn gekauft Josefa? 
 
Josefa: Schweißeinlagen für Filzpantoffeln und ein Päckchen Granufink! 
 
Manfred: Woher willst du denn wissen, ob der Oskar Schweißfüße hat! 
 
Josefa: Alte Männer haben alle Schweißfüße, die können sich alle Stunde lang ihre Füße 

frisch waschen, das nützt nix! 
 
Manfred: (frech) Und alte Weiber riechen das gar nicht mehr, weil ihr Riechkolben 

nachgelassen hat! 
 
Josefa: Meiner nicht! Ich rieche alles! Vor allen Dingen rieche ich hier etwas Angebranntes! 

(im Abgehen nach rechts) Margot, Margot! Ist dir die Milch übergelaufen? (ab) 
 
Manfred: (schaut gierig auf den Kuchen, nimmt sich ein Stück Butterstreusel und beißt gierig 

hinein) Einmal ist keinmal! 
 
 

6. Szene 
 

Klara, Egon, Manfred 
 

(Von hinten hört man lautes Geschimpfe von Egon und Klara, eilig steckt sich 
Manfred das ganze Stück Kuchen in den Mund.) 

 
Klara: (von hinten aus ihrer Haustür gefolgt von Egon, sie hat drei Nelken in ihrer Hand, 

Egon das Vogelhäuschen) Ui ui ui, hier ist der Kaffeetisch ja schon gedeckt! 
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Egon: (poltert) Hallo, altes Haus, lange nicht mehr gesehen, aber doch noch erkannt! 
(schlägt Manfred auf den Rücken, dieser pustet fast den ganzen Kuchen aus dem 
Mund) Ach, du lieber Gott! Was hast du denn für einen trockenen Auswurf! Eklig! 
Bäh! Manfred, du musst unbedingt in meiner Werkstatt vorbeischauen! Hier schau 
nur, meine neueste Erfindung! Ein High-Tech-Teil mit eingearbeitetem 
Wasserspeicher! Ich sag‘ dir, ein schöneres findest du im ganzen Baumarkt nicht! 
Schenk‘ ich dem Oskar zur Pensionierung! (zeigt dem uninteressierten Manfred 
das Häuschen) 

 
Klara: Geht das schon wieder los! Du Angeber! Du kannst mit deinen Vogelhäuschen 

schon bald auf den Handel gehen! Den ganzen Hof hast du belagert und in deine 
Werkstatt kommt man fast nicht mehr rein! Aber eins sag ich dir, wage es nicht, 
auch noch meinen Arbeitsraum zu beschlagnahmen! 

 
Egon: He, Alte! Hab‘ ich Kuchen gebrüllt, dass du Krümel dich meldest? 
 
Manfred: (hat sich wieder gefangen, er hat den Kuchen runtergeschluckt) Ein 

Vogelhäuschen? Wie schön! Aber ich kann solche Arbeiten nicht mehr machen! 
Habe in jedem meiner Fingergelenke Gicht und Rheuma! Ja, ja, seit meiner 
Pensionierung geht’s mit mir bergab! 

 
Egon: Du darfst dich nicht hängen lassen, so schwer es dir auch manchmal fällt. Ich habe 

mir geschworen, mein Rentnerdasein noch mindestens 40 Jahre zu genießen. Ich 
will dem Vater Staat und (leise) meiner Alten noch recht lange auf der Tasche 
liegen! 

 
Klara: Ach du heiliger Bimbam! Ich hab‘ mich wohl verhört! 40 Jahre? Dann krieg ich für 

dich keinen Pfennig Abwrackprämie mehr Alter! 
 
Egon: Hast du das gehört Manfred? Abwrackprämie will meine Klärchen für mich noch 

kassieren! (zu Klara) Ja, glaubst denn du, dass du mich noch in ein jüngeres 
Modell umgetauscht bekommst? Hä? So neu bist du nun auch wieder nicht mehr, 
du Auslaufmodell! 

 
Klara: Alter Spinner! Red‘ du nur! (hocherhobenen Hauptes nach rechts ab) 
 
Egon: (schaut auf Adelheids Haus) Na, Manfred? Was hältst du denn von unserer neuen 

Nachbarin? Steiler Zahn was? Sieht man nicht alle Tage, so ein Wahnsinnsweib! 
 
Manfred: (schaut verschämt nach links) Ich weiß nicht so recht! 
 
Egon: (poltert) Was heißt denn hier, ich weiß nicht so recht! Bist du ein Mann oder eine 

Memme! 
 
Manfred: Ich weiß nicht so recht! 
 
Egon: Gott im Himmel! (äfft ihn nach) Ich weiß nicht so recht! Läuft denn überhaupt noch 

was zwischen dir und deiner Josefa? 
 
Manfred: (zückt die Schulter, weinerlich) Ich weiß nicht so recht. 
 
Egon: Also, ich würde die Puppe nicht von der Bettkante stoßen! 
 
Manfred: (erschreckt) Was? Meine Alte würdest du nicht… 
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Egon: (einfallend verächtlich) Deine Alte! Deine Alte ist dasselbe Kaliber wie meine! Die 
da drüben würde ich nicht, na du weißt schon! 

 
 

7. Szene 
 

Adelheid, Egon, Manfred 
 
Adelheid: (aufgetakelte überdrehte Dame, sie kommt mit einem großen Paket keuchend aus 

ihrer Tür) Gott ist das Paket so unkommod! (alle Männer fahren auf sie ab) Ach, 
Hallöchen meine Herren, wären sie so gut und würden mir das Päckchen hier 
abnehmen? 

 
Egon: (stürzt auf sie zu) Lassen Sie doch einen starken Mann mal ran! Für eine so zarte 

Frau ist ein schweres Paket doch nichts! (nimmt ihr das Paket ab) Du liebe Güte, 
was haben Sie denn hier verpackt? 

 
Adelheid: Eine Rheumadecke und ein Fläschchen Doppelherz! 
 
Egon u. 
Manfred:  (lachen sich krumm, frei nach Schnauze) Ja, das kann er gut gebrauchen unser 

werter Herr Wachtmeister! Ha ha ha! 
 
Adelheid: (kräht) Herr Mais? Was haben Sie denn da wieder schönes gebastelt? Ein 

Vogelhäuschen! Wie reizend! 
 
Egon: Mit integriertem Wasserspeicher, fehlt nur noch Bad und Toilette! 
 
Manfred: (nuschelt) So ein Angeber! 
 
Egon: (überreicht Adelheid das Haus, sie legt es auf ihre Bank vor dem Haus) Habe ich 

für Sie gemacht Fräulein Adelheid! 
 
Adelheid: Herzlichen Dank! Das ist ja ein Traum für die niedlichen Täubchen! (legt das Teil 

auf ihre Bank, schaut sich um) Ich bin doch hoffentlich nicht zu spät! Ach, es ist 
immer dasselbe, mein Friseur wird und wird nicht fertig, wenn ich auf seinem Stuhl 
sitze. 

 
Egon: (wirft sich in die Brust) Aber gelohnt hat es sich, schöne Frau, wenn ich mir die 

Bemerkung erlauben darf! 
 
Adelheid: Sie dürfen, Herr Mais! Sie dürfen! Und meine Herren? Alles im grünen Bereich? 

Geht‘s gut? 
 
Manfred: (schon gar nicht mehr so kränklich) Wunderbar gnädige Frau, es könnte nicht 

besser gehen und selbst? Ach, da braucht man doch gar nicht zu fragen! Sie sehen 
doch aus wie das blühende Leben! 

 
Egon: Schwätzer! 
 
Adelheid: Danke für das Kompliment! Äh… Herr Mais, es ist mir ja derart peinlich, sie jetzt 

damit zu behelligen, aber meine Waschmaschine springt mal wieder beim 
Schleudergang! Und bei meinem Fernseher ist das Bild überhaupt nicht mehr 
scharf! 
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Egon: Oh, wäre ich doch bloß das Bild ihres Fernsehers, ich wäre scharf wie ein Rettich! 
 
Adelheid: Na, Maischen, Sie sind mir ja einer! Wäre es denn möglich, wenn Sie vielleicht 

kurz danach sehen würden? 
 
Egon: Das ist doch überhaupt kein Problem schöne Frau! Egon ist im Fall der Fälle für 

schöne Frauen steht‘s zur Stelle! 
 
Adelheid: Oh, Sie Poet! Sie Lyriker, nein also so etwas! Sie erinnern mich kolossal an meinen 

Exmann! (wischt sich eine Träne aus den Augen) Ach, viel zu früh musste der 
Ärmste gehen! 

 
Manfred: Hat er das Zeitliche gesegnet? 
 
Adelheid: Nein! Er ist zur Fremdenlegion ins Ausland gegangen und ward nicht mehr 

gesehen! Stellen Sie sich vor, ich musste vier Jahre auf meine Scheidungspapiere 
warten! Während dieser Zeit hätte ich gut und gern mindestens drei Mal wieder 
heiraten können. 

 
Egon: Kein Wunder! Sie gehören ja auch zu den Frauen, denen die Männer 

hinterherlaufen! (leise zu Manfred) Und unsere Alten sind zum Weglaufen! 
 
Adelheid: Na, na, na! Ihre Gattinnen müssten nur etwas mehr Wert auf sich legen! Eine neue 

Frisur vielleicht oder ein modernes Kostüm! 
 
Manfred: Liebe Frau Korn! Aus einem Blumenkohl kann man leider keine Rose machen! 
 
Adelheid: Na ja! Vielleicht haben Sie ja Recht! Wann hätten sie denn eventuell Zeit für meine 

Waschmaschine, lieber Egon? 
 
Egon: Kein Problem, wird sofort erledigt schöne Frau! 
 
Manfred:  (räuspert sich, drängt sich vor) Liebes Fräulein Korn, ich habe ihre alte 

Kuckucksuhr repariert! Sie läuft jetzt wie geschnittenes Brot! Ich könnte Sie Ihnen 
sofort vorbeibringen, wenn Sie es wünschen, liebes Fräulein Korn! 

 
Egon: (sarkastisch) Vorhin hast du mir noch erzählt, dass du in deinen krummen Fingern 

Gicht und Rheuma hast. Und jetzt reparierst du auf einmal Kuckucksuhren! Sehr 
seltsam! 

 
Manfred: Geht dich das was an? 
 
Egon: Und was ist mit deinen Herzrhythmusstörungen? Hä? Die sind wohl jetzt auf einmal 

wie weggeblasen! 
 
Adelheid: Aber streiten Sie sich doch nicht meine Herren! Sie sind doch beide meine starken 

Männer! (kribbelt beiden am Kinn, diese fühlen sich mächtig gebauchpinselt) Wir 
scheinen ohnehin etwas zu früh hier zu sein! Gehen wir doch meine Herren! 

 
Egon: (lädt mit der Hand ein) Nach Ihnen Fräulein Korn! (Adelheid stolziert an ihm vorbei, 

Manfred ist hinter ihr, Egon reißt ihn zurück) He, du lebender Bazillus, nach mir 
bitte! Schönes Fräulein, ich hol‘ mir noch schnell meinen Werkzeugkoffer! Bin 
gleich wieder bei ihnen! (schnell in seine Tür ab) 
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Manfred: (bevor er in seine Tür abgeht) Die Kuckucksuhr! Ich hol‘ Ihnen noch schnell die 
Kuckucksuhr! 

 
Adelheid: Warten Sie einen kleinen Moment Herr Hafer! Jetzt, wo wir doch ungestört sind. 

(druckst herum) Ach, es ist mir ja so peinlich, Ihnen das zu sagen! 
 
Manfred: Raus mit der Sprache! Nur zu! 
 
Adelheid: Ich bin in finanziellen Schwierigkeiten! Stellen Sie sich vor, ich zahle immer noch 

die Schulden von meinem geschiedenen Mann ab. Tja, und jetzt ist auch noch ein 
Kredit dazu gekommen! (heult künstlich auf) Ach, ich Unglückselige! Wenn ich das 
Geld nicht auftreiben kann, werde ich vermutlich bald unter einer Brücke schlafen 
müssen! 

 
Manfred: Was? Kommt nicht in Frage! Da holen Sie sich am Ende noch einen Schnupfen! 

Da kann ich ein Lied von singen! Im letzten Herbst hatte ich eine eitrige 
Bronchitis… 

 
Adelheid: (verzieht ihr Gesicht) Was Sie nicht sagen! 
 
Manfred: Die Ärzte hatten mich bereits aufgegeben! Bei sieben Doktoren hatte ich mich 

bemüht, einen Termin zu bekommen, aber alle hatten mich abgelehnt! Sie sagten, 
mir sei nicht mehr zu helfen! 

 
Adelheid: (heult los) Was soll ich bloß tun? Die Bank sitzt mir im Nacken und bis übermorgen 

muss ich das Geld besorgt haben! Aber vielleicht könnte mir ja auch Herr Mais 
unter die Arme greifen oder Herr Schrot? 

 
Manfred: Kommt nicht in die Tüte! Raus mit der Sprache, ich strecke ihnen das Geld gerne 

vor! Sie Zuckerschnitte, Sieee! Wie viel bräuchten Sie denn? 
 
Adelheid: 2000! 
 
Manfred: (arrogant) 2000? Kein Problem! Ich bringe Ihnen das Geld heute Abend vorbei, 

wenn meine Frau zu ihrer Bastelstunde geht! Die muss das ja nicht mitkriegen! 
Geht sie ja auch nix an, gelle liebes Fräulein Korn! So! Und jetzt hol‘ ich Ihnen ihre 
Kuckucksuhr! (will in seine Haustür ab) 

 
Adelheid: Was denn! Sie haben so viel Geld im Hause? 
 
Manfred: Ich traue keiner Bank! (angeberisch) Habe doch ein schönes 

Arzneimittelschränkchen auf meinem Nachttisch stehen. Und da drin liegt mein 
Geld so sicher wie die Kronjuwelen im Buckinghampalast (wie geschrieben)! (ab) 

 
Adelheid: (ruft hinterher) Oh, Sie sind mein Retter! 
 
Egon: (mit Handwerkskasten aus seiner Haustür) Wer ist Ihr Retter? 
 
Adelheid: (heult wieder auf) Ohhh, hoffentlich Sie mein lieber Egon! Stellen Sie sich vor, mein 

Exmann war in zwielichtige Geschäfte verwickelt und heute noch muss ich für 
seine Schulden aufkommen! 

 
Egon: Was? Ja, dieser hinterhältige Halunke! 
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Adelheid: (weinerlich) 2000 Euro muss ich jetzt aufbringen! Es bricht mir das Herz, hier 
wegzuziehen mein lieber Egon! Aber es bleibt mir wohl oder übel nichts anderes 
übrig, als die Miete zu kündigen! (überlegt kurz) Vielleicht sollte ich Herrn Hafer 
fragen, ob er mir eventuell das Geld borgen könnte! 

 
Egon: (außer sich) Was? Von diesem Schwächling? Kommt nicht in Frage! Sie 

bekommen die 2000 Euro von mir, sozusagen als Nachbarschaftshilfe! Heute 
Abend, wenn meine Alte unterwegs ist, werde ich an Ihrer Tür kratzen schöne 
Frau! 

 
Adelheid: Sagen wir so gegen neun Uhr? Das käme mir sehr gelegen, Sie Tiger, Sie! 
 
Egon: Das wird wohl sein! (beide nach hinten ab) So, und jetzt zeigen Sie mir Ihren 

Fernseher, damit ich ihm etwas von meiner Schärfe abgeben kann! (ab) 
 
 

8. Szene 
 

Klara, Josefa, Margot, Oma, Daniel 
 
Klara: (mit Sahneschälchen, gefolgt von den anderen) Na, wo sind denn jetzt unsere 

Männer hin? (hört Lachen von Egon und Adelheid) Margot, du hast doch wohl nicht 
diese überkandidelte Korn eingeladen? Diese eingebildete Zimtzicke! 

 
Josefa: Ich frag‘ mich nur, was die Männer an der finden! 
 
Margot: Ich weiß gar nicht was ihr habt! Frau Korn ist sehr nett! 
 
Josefa: Aber scharf wie ein frisch gewetztes Metzgermesser! Mein Alter kriegt wahre 

Hitzewallungen, wenn er die Tussi sieht! Stellt euch vor, gestern ist er gegen den 
Laternenmast gelaufen, als sie über die Straße gewackelt ist in ihren viel zu hohen 
Schuhen und in ihrem viel zu kurzen Rock! Pfui Teufel, da sieht man doch gleich, 
was das für eine ist! 

 
Klara: Egon ist da auch nicht viel besser! Die Korn braucht nur zu pfeifen und schon 

springt mein Alter im Dreieck. Da lässt der sogar seine bescheuerten 
Vogelhäuschen aus den Augen! (äfft Egon nach) „Jawohl Fräulein Korn! Aber 
gerne Fräulein Korn! Wie sie wünschen Fräulein Korn!“ Letzte Nacht hat er sogar 
von ihr geträumt! 

 
Oma: Was du nicht sagst! Hat er dir das erzählt? 
 
Klara: Geredet hat er! Im Schlaf! Mindestens zehn Mal hat er den Namen Adelheid 

gerufen! Und da konnte ich mich einfach nicht mehr beherrschen und hab‘ ihm 
ordentlich eine auf die Klappe gehauen! 

 
Oma: Und? Ist er nicht wach geworden? 
 
Klara: Ach was! Rumgedreht hat er sich, hat laut einen fahren gelassen und dann bis zur 

Besinnungslosigkeit geschnarcht! Ich sag‘ euch was, seit Egon pensioniert ist, 
leidet er an Hormonstörungen! 
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Josefa: Wenn ich mir vorstelle, was mein Manfred früher für ein Tausendsassa war! Jedem 
jungen Mädchen ist er hinterhergelaufen und seit seiner Pensionierung schafft er 
es nur noch, wenn‘s den Berg runter geht. Ja, ja, die Luft ist raus! 

 
Klara: Wie wahr! Ich sag‘ ja immer: Das einzige, was bei uns im Schlafzimmer steht, dass 

ist der Wecker, der nicht geht!  
 
Margot: Was ihr bloß immer für einen Mist daherredet! Also ich freu mich auf Oskars 

Pensionierung! 
 
Josefa: Freu dich nicht zu früh! Es ist nichts mehr, wie es einmal war, wenn du die Typen 

den ganzen Tag um dich herum hast! 
 
Oma: Siehst du Margot? Klara und Josefa sagen es auch! 
 
Margot: Unsinn! Jetzt malt mal nicht den Teufel an die Wand! 
 
Klara: Was heißt denn da den Teufel an die Wand malen! Wir haben den leibhaftigen 

Teufel tagtäglich um uns herum! Neuerdings rennt mein Alter mit einem Lineal in 
den Garten und misst nach, in welcher Entfernung die Möhren zueinanderstehen. 

 
Josefa: Und mein Manfred hat Ladenverbot im Lidl! 
 
Klara, Oma, 
Margot:  Im Lidl? 
 
Josefa: Der Geizhals wollte unbezahlt ein Hähnchen durch die Kasse schmuggeln, das 

heißt klauen. Unter seine Mütze hat er den kalten Hahn gesteckt und als er zur 
Kasse kam, waren seine drei Gehirnzellen schon so weit erfroren, dass er umfiel, 
wie ein nasser Sack! Na ja, und dabei ist ihm das Hähnchen natürlich unter der 
Mütze herausgefallen, dem Spinner! 

 
Daniel: (mit einer Kiste Bier von hinten, kopfschüttelnd) Ich glaube, ich habe gerade eine 

Fata Morgana gesehen! 
 
Oma: Wer ist denn das? Kenne ich die? 
 
Daniel: (bestimmt) Papa habe ich gesehen! In einem Nigel nagelneuen Mercedes in pink! 
 
Margot: Was redest du denn da! Papa fährt seit 14 Jahren einen alten Opel. 
 
Daniel: (aufgeregt) Mama, ich weiß doch, was ich gesehen habe. Ruf doch auf seiner 

Dienstelle an, dann weißt du Bescheid! 
 
Josefa: Na, das wäre ja ein Ding! Mercedes fahren und das in dem Alter!  
 
Klara: (schiebt Margot nach rechts ab, neugierig) Nun ruf doch schon an! Gott, wenn der 

sich in seinem Alter noch einen pinkfarbenen Mercedes gekauft hat…  
 

(Margot ab) 
 
Oma: (einfallend) …spucks doch aus, was du meinst! Vielleicht hat er sich in seinem 

Alter noch eine Matratze zugelegt! 
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Daniel: Oma, das heißt Maitresse! 
 
Oma: Na und, Bub? Ist doch ein und dasselbe! Auf beiden liegt man gut! 
 
Margot: (kommt geplättet von rechts) Oskar ist nicht mehr auf der Wache! Zwei Kisten Sekt 

hatte er heute Morgen mitgebracht! Und als Frau Schmitt ihm einen Blumenstrauß 
überreichen wollte, sagte er zu ihr, sie solle sich das Grünzeug hinter die Ohren 
stecken! Und dann ist er auf und davon! 

 
Oma: (haut sich in die Faust) Wusst‘ ich es doch! Jetzt hat sie ihn erwischt, die 

Middelliefekrise! 
 
Margot: (kopfschüttelnd) Ich geh jetzt die Schnittchen holen! 
 
 

9. Szene 
 

Umberto, Oma, Klara, Josefa 
 
Umberto: (sieht aus wie ein feuriger Italiener, schwarz fett gegeltes Haar, von hinten links 

mit Vertreterkoffer, geht suchend zu jeder Haustür, liest dort die Namen. Frauen 
schauen ihn neugierig und bewundernd an, Umberto mit Temperament) Oh, 
Panna Cotta, beim heiligen Alcapone von Chicago, wo ich nur hier gelandet seien? 
Ich kennen mich nitte mehr aus, glauben, ich haben mich verlaufen. Ohh tuttu 
cutuni, pesto rigate, bolognese von Blankenese! 

 
Oma: (steht auf) Hallo, Sie da! Wo wollen Sie denn hin? 
 
Umberto: (sieht die Frauen) Scusi, bon jorni, Signoras Signorinas! Mussen entschuldigen, 

ich nicht mehr wissen, wo ich seien! (wischt sich den Schweiß ab) Issen eine Hitze 
heut wie in meine Heimat Venedig! 

 
Josefa 
u. Klara:  (entzückt) Venedig! Ohhhhh! 
 
Umberto: Issen darf misse vorstellen? Isse seien Umberto Ragazzi Massimo Paparazzi! 

(Küsst jeder Frau die Hand) 
 
Oma: (trocken) Mein Gott, der hat ja mehr Vornamen als ein Scheich! (man sieht, dass 

Umberto es den Damen angetan hat) 
 
Josefa: (hin und weg) Was für ein Kaffalier! Hast du gehört Klara! Er ist ein Veneziöser! 

Ach meine Traumstadt! Da möchte ich mal gerne Urlaub machen! (springt auf) 
Bitte setzen Sie sich doch Herr Kamikatze und speisen ein Stück Kuchen mit uns! 
Schwarzwälderkirsch ohne Kerne oder ein Stück Butterstreusel gefällig? 

 
Umberto: (schaut sich um) Scusi, isse suchen… 
 
Klara: (einfallend) …oder ein Tässchen Käffchen gefällig? Frisch aufgewärmt! Gott ist 

das ein Mann! 
 
Umberto: (schaut an ihr herab) Molto Beene, molto Beene! 
 
Klara: Danke für das Kompliment Herr Ratzi! Schöne Beene liegen bei uns in der Familie! 
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Josefa: Seit wann denn das? Ich dachte, du gingst ohne Stützstrümpfe nicht vors Loch? 
 
Oma: (frech) Schöne Beene hat die Kleene, aber Waden hat se keene! 
 
Umberto: (lacht) Ha ha! Du seien ein altes lustiges Signora! (schaut sich wieder um) Scusi, 

isse suchen eine Frau Korn! (zu Josefa) Du wissen, wen isse meine, schöne 
Signora?  

 
Josefa: Was wollen Sie denn von der Korn Herr Pavarotti? 
 
Umberto: Frau Korn seien meine, na wie sagt man hier in die Dütschland, meine Swester! 
 
Oma: Was? Ihre Swester? Wenn die ihre Swester ist, dann bin ich die Queen von 

England! 
 
Umberto: Sagen viele, dass meine Swester nicht aussieht wie Swester! Meine Papa war eine 

feurige Italiano, Papa von meine Swester war eine langweilige Münsteraner! Du 
verstehen altes Frau? Bin auf die Durchreise! Bin eine berühmte Vertreter für alles 
Schöne rund um die Signorina und eine Vertreter für Regensirme, Knirpse aller 
Art! (zu Klara) Du wollen einen Knirps? 

 
Klara: Danke der Nachfrage! Ich hab‘ schon einen zweibeinigen Knirps zu Hause! 
 
Umberto: Isse seien auf die Durchreise von die Italiano bis nach die Hamburg! Isse haben 

dort eine große Geschäft! Wollen jetzt hier bei meine Swester machen eine kurze 
Zwischenstopp! Du verstehen Cinderella? (küsst Klara die Hand) 

 
Klara: (hin und weg) Was heißt denn Cinderella? 
 
Oma: Das wird so italienischer Stinkkäse sein oder vielleicht eine Knoblauchpizza! Du 

stinkst doch immer so nach Knoblauch! 
 
Klara: (erschreckt haut sie sich in die Hand) Was? 
 
 

10. Szene 
 

Josefa, Manfred, Oma 
 

(Manfred kommt aus seiner Haustür mit der Kuckucksuhr, bemerkt die Frauen, 
versucht sich zur Haustür von Adelheid zu schleichen) 

 
Josefa: (bemerkt ihn) Halt! Wo willst du hin? 
 
Manfred: (sucht nach Worten) Ähhh! Ich ähhh, ich wollte nur ganz kurz rüber! Du weißt 

doch… ähhhh! 
 
Josefa: (äfft ihn nach) Äh! Kannst du keinen vollständigen Satz aussprechen? Hä? Was 

hast du da überhaupt für ein hässliches Ding in der Hand! 
 
Manfred: Ei, ei, eine Kuckucksuhr! 
 
Josefa: So! Eine Kuckucksuhr! Und wem gehört das alte Uhrwerk? 
 



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! 
 

21 
 

Manfred: (tuttelt vor Verlegenheit) Unserer neuen Nachbarin Frau Korn! D… der Zeiger hier 
w… war abgebrochen und da hab‘ ich ihr die Kuckucksuhr geflickt! Josefa, reine 
Nachbarschaftshilfe! Wirklich! 

 
Josefa: Ja zum Donnerwetter noch mal, jetzt schlägt‘s aber dreizehn! Dieser, dieser Frau 

Korn reparierst du ihre Kuckucksuhr und wenn ich dich bitte, mir beim 
Kartoffelschälen zu helfen, kriegst du auf einmal deine Finger nicht mehr krumm! 

 
Manfred: Das war ein Gichtanfall! Wirklich! Aber Josefa, ich gehe ja nur kurz rüber und gib‘ 

ihr die Uhr ab! Bin gleich wieder da! (dreht sich um und will fort) 
 
Josefa: (schreit) Manfred! Bei Fuß! 
 

(Manfred dreht sich auf dem Absatz um, kommt wie ein Zinnsoldat auf Josefa zu, 
setzt sich an den Tisch und zieht einen Schmollmund) 

 
Oma: Mein lieber Herr Gesangverein! Den hast du dir ja gut erzogen! 
 
Josefa: Habe ja auch jahrelang hart mit ihm trainiert! Nicht wahr Manfredo?  
 

(Manfred nickt kurz, schaut stur in Richtung Publikum und stopft sich ein 
Kuchenstück nach dem anderen in den Mund) 

 
Umberto: (fasst es nicht) Oh sole mio Signora? Seien das deine, ähhh, wie sagt man hier in 

die Dütschland? (zeigt auf Manfred) Ähhh deine Versorgungsamt? Sehen aus wie 
eine kleine Pekinese! 

 
Oma: (trocken) Ist ja auch einer! 
 
Josefa: Jetzt hör doch auf zu schlingen, du Pekinese! Du erstickst mir noch an einem 

Krümel! Schluss jetzt! (haut ihm ordentlich hinter die Ohren) 
 
Manfred: (frech)Autsch! Du hast doch selber gesagt, dass wir uns heute auf anderer Leute 

Kosten den Bauch vollschlagen sollen! 
 
Josefa: Bist du wohl ruhig! (Stößt ihn an, Manfred verschluckt sich) 
 
 

11. Szene 
 

Egon, Adelheid, Klara, Josefa, Oma, Umberto, Oskar 
 
Egon: (kommt von links aus dem Haus, gefolgt von Adelheid) Aber liebes Fräulein Korn, 

das ist doch nicht der Rede wert: Egon ist bei ihren Fragen ‚Der Mann für alle 
Lebenslagen!‘ 

 
Adelheid: (zückt ihren Geldbeutel) Was bin ich Ihnen denn für die Reparatur schuldig?  
 
Egon: Wollen Sie mich etwa beleidigen? (Nimmt ihre Hand) Liebes Fräulein Adelheid, ich 

kann Ihnen doch keinen Wunsch abschlagen! 
 
Klara: (verschluckt sich am Kaffee, springt auf) Egon! Was soll das? Nimm die Pfoten von 

der Tussi! 
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Adelheid: (sieht Umberto, erschreckt schreit sie auf) Berthold! Was machst du denn hier? 
 
Klara, Oma, 
u. Josefa:  Berthold? 
 
Umberto: (schnell auf sie zu, hält ihr den Mund zu) Halt die Klappe oder willst du, dass unsere 

Maskerade auffällt? 
 

(Von hinten hört man einen ohrenbetäubenden Krach, es klingt, als wenn einer mit 
dem Auto gegen eine Mauer gefahren wäre) 

 
Oskar: (kommt betrunken von hinten total lädiert in seiner Wachtmeisteruniform. Er wird 

gestützt von Daniel, singt) Drei weiße Tauben, dort unter dem Dach, drei weiße 
Tauben, die halten mich wach, drei weiße Tauben, die machen kukurukuku, drei 
weiße Tauben, die sch… 

 
(Oma, Daniel, Manfred, Josefa, Egon, Klara, Adelheid und Umberto gehen ab) 

 
Vorhang – Ende 1. Akt! 

 


