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gesonderter vertraglicher Regelungen. Sie sind nur für den privaten Gebrauch zulässig. Die 
kommerzielle Nutzung und Weitergabe an Dritte verstößt gegen das Urheberrecht. Kopieren 
von Rollenbüchern und die unentgeltliche Weitergabe an andere Bühnen stellen einen Verstoß 
gegen das Urheberrecht dar. Zuwiderhandlungen ziehen als Verstoß gegen das 
Urheberrechtsgesetz (§ 96 / § 97 / § 106ff) zivil- und strafrechtliche Schritte nach sich. 
 
Für Berufsbühnen, Fernsehen und Hörfunk gelten gesonderte vertragliche Regelungen. Ein 
Verstoß gegen eine der angeführten Aufführungsbedingungen bewirkt das sofortige Erlöschen 
der Aufführungsgenehmigung. Mündliche Absprachen haben keine Gültigkeit. 
 

Theaterverlag Rieder 
 
Inhalt kompakt: 
 
Die drei lustigen Witwen Luise, Mary, und Mathilde sind nicht gerade gesegnet mit einer 
feudalen Rente ihrer verstorbenen Männer. Große Sprünge, so gern sie auch möchten, 
können die Damen leider nicht machen. Die einzige Abwechslung im tristen Alltagsleben ist 
der wöchentliche Kaffeeklatsch, bei dem die kleinen Likörchen und natürlich Pastor Hippes 
nicht fehlen dürfen. Durch ihn kommen die drei „golden Girls“ auf die Idee, es noch einmal 
richtig krachen zu lassen. Sie wollen sich selbstständig machen und eine Rentneragentur 
gründen. 
 
Doch so einfach wie sich die Sache anhört, ist sie gar nicht! Vor allen Dingen, wenn das nötige 
Kleingeld als Startkapital fehlt. Tja, guter Rat ist teuer! Woher nehmen und nicht stehlen? Aber 
die „drei Damen vom Grill“ sind nicht auf den Kopf gefallen und schnorren sich die Kohle 
schnell zusammen. Anzeigen in den verschiedensten Zeitungen werden gestartet und schon 
bald können sich die drei vor lauter Kundschaft nicht mehr retten. 
 
Das gemütliche Leben der Witwen gerät allmählich aus den Fugen und es kommt zu 
mancherlei Verwicklungen, Verwechslungen und jeder Menge Stress, den man in dieser 
Lebensphase doch so gar nicht mehr braucht! 

Die Autorin 
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Darsteller: 
 
Mary Dimpel bemüht sich immer um Ruhe und Ordnung, ca. 70 Jahre  

(ca. 174 Einsätze) 
 
Klaus Dimpel Ihr Sohn, verstaubter Steuerberater, ca. 50 Jahre (ca. 51 Einsätze) 
 
Heiner Dimpel* Sein Sohn, Enkel von Mary, verwöhnt, ca. 20-25 Jahre  

(ca. 56 Einsätze) 
 
Luise Wackernagel Sehr burschikos und geradeaus, ca. 68 Jahre (ca. 164 Einsätze) 
 
Mathilde Sanft Einfältig und gutmütig, macht aber alles mit, ca. 70 Jahre  

(ca. 126 Einsätze) 
 
Willi Wildmoser Nachbar von Mary, verschossen in Mathilde, ca. 70 Jahre  

(ca. 41 Einsätze) 
 
Pastor Hippes Pastor, nicht begeistert von der Idee der drei Ladys, Alter egal  

(ca. 38 Einsätze) 
 
Eduard Haflinger Erster Kunde, ca. 70 Jahre (ca. 35 Einsätze) 
 
Justine Haflinger Tochter, sucht für ihren Vater ein Kindermädchen, ca. 50 Jahre  

(ca. 31 Einsätze) 
 
Jaqueline Heister Frau von Johannes, Tussy, kann von der Justine-Darstellerin als 

zweiter Part übernommen werden, ca. 70 Jahre (ca. 9 Einsätze) 
 
Johannes Heister Sonnyboy der älteren Generation, ca. 70 Jahre (ca. 13 Einsätze) 
 
*man könnte aus Heiner auch ein Mädchen machen. 
 
 
Darstellerbeschreibung: siehe jeweils beim ersten Auftritt der Darsteller.  
 
 
Bühnenbild: alle drei Akte Wohnzimmer.  
 
Die Geschichte spielt in der guten Stube von Mary. Tür nach hinten zur Straße, Tür nach rechts 
über den Hof und zur Küche, Tür nach links zu den Schlafzimmern. 
 
Die Einrichtung ist sehr altmodisch, Spitzentischdecke, Sofakissen usw. Im dritten Akt wird 
das Wohnzimmer etwas verändert mit einigen Aktenordnern, und jeder Menge Papierkram. In 
der Ecke auf einem Tisch stehen jede Menge Schnaps, Likör und Sektflaschen. Ein alter 
Plattenspieler muss auch da sein. 
 
 
Spieldauer:  ca. 120 Min. 
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1. Akt 
 

1. Szene 
 

Mary, Willi 
 

(Die Bühne ist leer.) 
 
Willi: (Klopft an, kommt von hinten, er hat eine Heckenschere in der Hand, ist bekleidet 

mit einer Gärtnerschürze und einem Strohhut, ruft vorsichtig) Mary! Mary! Ich bin 
fertig mit den Rosen! Mary! 

 
Mary: (Kommt mit einer Kaffeekanne von rechts) Was denn, Willi, alles schon fertig? Du 

bist ja schneller als die Polizei erlaubt! 
 
Willi: (Mit eingezogenen Schultern) Hab ich doch gern gemacht, Mary! Die Tujahecke 

ist geschnitten, das Boskopbäumchen habe ich mit dem neuen Ableger vom 
Viezapfel veredelt und die neue Rosensorte Clematerio Adapsis Schokomöhle 
hab ich abgetrieben… Äh, ich meine natürlich abgeschnitten! Ging leider nicht 
anders. Die war voller Läuse und hatte schon mächtig Mehltau in den Blättern! 

 
Mary: Da hast du dich aber heute beeilt! 
 
Willi: (Schaut auf den gedeckten Kaffeetisch) Luise und Mathilde kommen doch zum 

Kaffeeklatsch! Und da will ich nicht stören! 
 
Mary: Unsinn! Du störst doch nicht Willi! Du kannst gerne ein Tässchen Kaffee mit uns 

trinken! 
 
Willi: (Es ist ihm unangenehm) Oh, ich weiß nicht so recht! 
 
Mary: Jetzt setze dich endlich! 
 
Willi: (Zaghaft) Wenn du meinst? (Setzt sich ängstlich an den Tisch) 
 
Mary: (Schaut zum Fenster hinaus) Wo die zwei wohl wieder bleiben? (Winkt und 

schreit laut, Willi zuckt ängstlich zusammen) Na endlich! Der Kaffee wird ja kalt. 
Also wirklich, Pünktlichkeit ist ja nun nicht gerade eure Zier, ihr Grazien! 

 
 

2. Szene 
 

Mary, Willi, Luise, Mathilde 
 

(Luise und Mathilde kommen unter wildem Geschnatter herein.) 
 
Luise: Guten Tag Mary! Ah, welch ein Kaffeeduft! Den riecht man schon auf der Straße! 

Mach schnell das Fenster zu, du kennst doch Willi von gegenüber! Wenn der eine 
gute Tasse Kaffee riecht, dann steht der auf der Matte! 

 
Mary: (Zischt) Wollt ihr wohl ruhig sein? 
 
Mathilde: (Verträumt) Ach Willi! Willi ist schon ein toller Mann... 
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Luise: (Einfallend) …ein Angsthase ist er! Der will doch mit dem weiblichen Geschlecht 
nichts mehr am Hut haben. 

 
Mathilde: Das ist doch kein Wunder? Man darf es ja nicht zu laut sagen, aber seit seine Alte 

das Zeitliche gesegnet hat, kann der arme Kerl endlich mal wieder aufschnaufen! 
 
Luise: Was lässt sich so ein Depp aber auch die Butter vom Brot nehmen! Wenn der 

mal öfter auf den Tisch gehauen hätte, dann wäre seine Hedwig schon 
irgendwann in der Spur gelaufen! 

 
(Willi schaut blöd ins Publikum und räuspert sich.) 

 
Mathilde: (Bemerkt ihn jetzt, sagt erschreckt) Willi! Oh äh, Willi! (Zischt zu Mary) Blöde Kuh, 

kannst du uns nicht sagen, dass du Besuch hast? Gott, was soll Willi jetzt bloß 
von mir denken! 

 
Luise: Was soll er denn schon denken! Nix! (Burschikos zu Willi, schiebt ihn vom Stuhl) 

Setz du dich bitte einen Stuhl weiter, das hier ist mein Platz! 
 
Willi: (Steht jetzt ängstlich auf, dreht immerzu an seinem Hut) Oh, Verzeihung Luise! 

Das wusste ich nicht! (Lächelt Mathilde verliebt an) Ich hätte morgen Zeit, da 
könnte ich dir auch deine Rosen schneiden! 

 
Mathilde: (Ebenfalls verliebt) Gerne Willi! Sagen wir so gegen zwei? 
 
Willi: (Nickt nur blöd) Zwei Uhr ist ideal, Mathilde! (Geht wie in Trance nach hinten, 

schaut unentwegt Mathilde an) Ich werde pünktlich sein wie ein Maurer! (Im 
Abgehen rennt er gegen den Türpfosten) Seit wann steht der denn da? 

 
Luise: (Trocken) Schon immer, du Blindgänger! 
 
Mary: Willi, wo willst du denn jetzt hin? Hast du keine Lust mehr auf einen Kaffee? 
 
Willi: Ich muss ja noch meinen Fikus Benjamini umtopfen! Der hat kaum noch Platz in 

seiner Büx, äh ich meine in seinem Topf! Tschüss! Bis Morgen Mathilde! (Eilig 
nach hinten ab, vergisst dabei seine Heckenschere) 

 
Mary: Du, Mathilde, der schaut dich an wie ein siebtes Weltwunder! (Neugierig) Hast du 

was mit dem Willi? 
 
Mathilde: (Entrüstet) Was heißt denn hier, hast du was mit dem Willi! Na und? Und wenn 

es so wäre? (Verliebt) Willi sieht nicht nur gut aus, er hat auch noch einen grünen 
Daumen! 

 
Luise: Aber von Frauen hat der Kerl da keinen blassen Schimmer! 
 
Mathilde: Ist doch kein Wunder, wenn man bedenkt, was der Arme für einen alten Drachen 

zu Hause hatte. Die hatte so lange Haare auf den Zähnen, die hätte man 
herausflechten können. 

 
Mary: Sie war ein unguter Feger und damit basta! Aber über Tote soll man nichts 

Schlechtes sagen! Wer weiß, wie sie uns eines Tages durch den Kakao ziehen, 
wenn wir mal nicht mehr sind? 
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Luise: (Verträumt) Man müsste es noch einmal so richtig krachen lassen! 
 
Mathilde: (Neugierig) Was meinst du denn mit krachen lassen, Luise? 
 
Mary: Jetzt setzt euch doch erst mal! Der Kaffee wird doch kalt! 
 
Mathilde: Lass doch mal, Mary! Sag schon, Luise! Was meinst du mit krachen lassen? 
 
Luise: Ja Gott, nee, was weiß denn ich? Ist mir halt nur gerade so eingefallen! Um was 

zu erleben, sind wir doch noch nicht zu alt! Oder? Früher hab ich auf einem Fest 
nicht einen einzigen Tanz ausgelassen! Tanzmaus hat man mich genannt! Gott 
nee, waren das schöne Zeiten! Die Kerle lagen mir reihenweise zu Füßen. Und 
heute? 

 
Mary: Die meisten Kerle in unserem Alter haben schon einen Bandscheibenvorfall hinter 

sich oder haben es an der Prostata. Bei denen ist der Lack ab, da wirft sich keiner 
mehr vor dir in den Sand! 

 
Luise: (Lacht sich krumm) Wisst ihr, was Bandscheibenvorfall bei Männern auf 

Chinesisch heißt? 
 
Mary: Na, jetzt kommt wieder was! 
 
Luise: (Schaut in die Runde) Weiß es keiner von euch? Na! Knicki, Knacki, nah bei 

Sacki! (Lacht weiter) 
 
Mathilde: (Beeindruckt) Seit wann kannst du denn Chinesisch? 
 
Luise: Du bist eine alte Schnarchtüte! 
 
Mathilde: Was ich euch noch erzählen wollte! Habt ihr es schon gehört? Die alte Ulla hat 

sich liften gelassen! 
 
Luise: (Neugierig) Hab ich auch gehört! 
 
Mary: Ist es denn etwas geworden? 
 
Luise: Und wie! Die sieht jetzt so jung aus, dass sie ihr glatt die Rente gestrichen haben! 

Die kriegt jetzt wieder Kindergeld! 
 
Mathilde: (Beleidigt) Du willst uns doch jetzt auf den Arm nehmen! Oder? 
 
Luise: (Kneift Mathilde in die Backen) Natürlich, mein Dummchen! 
 
Mathilde: Ja, ja, es ist schon ungerecht! Die einen haben alles und die anderen nix! Ich 

kann mir bei meiner schmalen Rente nicht einmal einen neuen Wintermantel 
leisten! 

 
Luise: Tja, das liebe Geld! Entweder hat man es oder man hat es nicht! 
 
Mary: Wer von euch möchte denn ein Stück Donauwelle? Habe ich heute Morgen frisch 

gebacken! 
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3. Szene 
 

Luise, Mathilde, Mary, Heiner 
 
Heiner: (Ist der Enkel von Mary, ein kleiner Filou, schnorrt gerne bei seiner Oma Geld, 

kommt von rechts, hält Mary von hinten die Hand vor die Augen) Hallo Mary! Rat 
mal, wer hier ist? 

 
Mary: (Macht sich los, trocken) Ich komm nicht drauf! Also Heiner, was ist? Wenn du 

mich Mary nennst, dann willst du doch wieder was von mir! Nicht wahr? 
 
Heiner: (Druckst herum) Du, Oma! Papa hat mir schon wieder mein Taschengeld 

gekürzt... 
 
Mary: (Einfallend) ...dieser Geizkragen! 
 
Heiner: Recht hast du! Ein richtiger Geizkragen ist Papa! 
 
Mary: Und warum hat er dir dein Taschengeld gekürzt? 
 
Heiner: Na, weil ich meine Klausur verhauen hab! Oma, ich will nicht irgendwann einmal 

in Papas Steuerbüro landen! Da hab ich absolut keinen Bock drauf! 
 
Luise: Da muss ich dir Recht geben, Heiner! Du bist nicht so verstaubt wie dein alter 

Herr! 
 
Heiner: Siehst du, Oma? Tante Luise sagt das auch! 
 
Mary: Wie viel Geld brauchst du wieder, damit du dich nicht von der Brücke stürzt? 
 
Heiner: Mary, du bist eine Wucht! (Umarmt sie) Zwei Fünfziger, also einen Hunderter! 

Damit wäre mir schon sehr geholfen! 
 
Mary: (Zückt ihre Geldbörse, nimmt Geld heraus) Da seht ihr, warum ich es auch zu nix 

bringe! Alle Nase lang muss ich meinen Geldbeutel schröpfen für einen armen 
Bettler! Hier, du Lackes, du! Aber hau nicht gleich alles auf den Kopf! Ist das klar? 

 
Heiner: Oh Oma! Du bist und bleibst meine einzige herzallerliebste Omama! 
 
Mary: Jetzt haue schon ab! Aber als Gegenleistung mähst du mir am Samstag den 

Rasen! Ist das klar? 
 
Heiner: Mach ich doch glatt, Mary! Und deinen alten Daimler wasche ich dir blitzeblank! 

(Schaut durch das Fenster) Oh, Papa kommt! Ich geh durch die Hintertür und ihr 
Puppen habt mich nicht gesehen! (Schnell rechts ab) 

 
Luise: (Ruft hinterher) Großes Indianerehrenwort! Wir haben dich nicht gesehen! Klar 

Mathilde? 
 
Mathilde: Aber warum? Sicher haben wir ihn gesehen! Noch eben war er da! 
 
Luise: Mathilde, du bist und bleibst eine Schnarchtüte! Und jetzt halt deinen Mund und 

du antwortest erst, bis ich es dir sage! 
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(Mathilde macht den Mund auf und hält beleidigt Mary ihren Teller hin.) 
 
Mary: Jetzt sei doch nicht gleich eingeschnappt, Mathilde! Hier! Du kriegst auch ein 

besonders großes Stück Kuchen! 
 
 

4. Szene 
 

Luise, Mathilde, Mary, Klaus  
 
Klaus: (Eilig von hinten) Tag die Damen! Sag Mama, war zufällig Heiner vorhin hier? 
 
Mary: Nö! Was sollte er denn hier? 
 
Klaus: (Streng) Flunkere mich nicht an, Mama! Wie viel? 
 
Mary: Wie viel was? 
 
Klaus: Wie viel Geld hast du ihm wieder gepumpt? Sag schon! 
 
Luise: (Will die Situation retten) Klaus, willst du ein Stück Donauwelle und ein kleines 

Tässchen Kaffee? Hm! Gut schaust du aus Klaus! Wie das blühende Leben! 
 
Klaus: Danke Tante Luise, aber ich hab schon! Mama, es kann doch nicht sein, dass du 

die Faulheit von Heiner ewig unterstützt! Der soll endlich seinen Abschluss 
machen oder glaubst du, dass ich meinen Laden bis in alle Ewigkeit alleine 
fortführen kann? Ich will, dass der Kerl endlich bei mir einsteigt! Ist das klar! 

 
Mary: Sagen wir mal eher, du willst ihn ständig unter Kontrolle haben! Nicht wahr? Na, 

im Ernst, dazu hätte ich auch keine Lust! Klaus, lass ihm doch noch etwas Zeit! 
Kommt Zeit kommt Rat! 

 
Klaus: (Cholerisch) Nix! Schluss aus! So nicht! Ab heute kriegt der Junge keinen 

Pfifferling mehr. Der soll für sein Geld arbeiten und wehe, du unterstützt den 
Faulpelz, dann kürz ich dir auch deine Rente! Haben wir uns verstanden? 

 
Mary: (Zieht eine Schnute) Warst ja laut genug! Und schwerhörig bin ich noch nicht! 
 
Klaus: Na dann ist es ja gut! (Eilt nach hinten ab) 
 
Mathilde: (Vorsichtig leise) Oh, ich wusste gar nicht, dass der Klaus so ein Hitzkopf ist! 
 
Mary: Gott, ich gäbe etwas drum, wenn der Kerl sich endlich eine Frau suchen würde! 

Seit Karins Tod hat er keine Frau mehr gehabt, na ihr wisst schon, wie ich das 
meine! 

 
Luise: (Wichtig) Das ist aber ungesund! In dem Alter? Na ja, unsere Sorge soll es nicht 

sein! Also ich könnte glatt ein Schnäpschen vertragen! Zur Beruhigung 
sozusagen! 

 
Mary: Ich auch! (Geht an den Schrank, holt drei Schnapsgläschen und drei große 

Flaschen heraus) 
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Luise: Du Mary? Was meint denn Klaus mit deiner Rentenkürzung? So richtig hab ich 
das nicht verstanden! 

 
Mary: Ich hab euch doch erzählt, dass er meine Rente verwaltet! Eigentlich verwaltet er 

alles, sogar mich! 
 
Mathilde: Hä? 
 
Mary: Na ganz einfach! Er hat die Verfügung über mein Konto! Seit Johann gestorben 

ist, und das sind ja jetzt schon acht Jahre her, war ich schon nicht mehr auf der 
Kreissparkasse! 

 
Luise: (Außer sich) Ja, das gibt es doch wohl nicht! Hat er dich denn schon für unmündig 

erklärt? 
 
Mary: Unsinn! Kommt, trinken wir jetzt einen! 
 
Alle: (Stehen auf, prosten sich zu) Prostata! 
 
Mathilde: Schütt mir noch einen aus! (Trinkt, bettelt) Noch einen Klitzekleinen! Auf einem 

Bein kann man nicht stehen! 
 
Luise: Aber du hast doch schon zwei getrunken! 
 
Mathilde: (Ein klein bisschen angesäuselt) Ja und die zwei sind doch glatt in ein Bein 

gelaufen! 
 

(Alle trinken jetzt munter drauf los.) 
 
Luise: So Mary, das will ich doch jetzt etwas genauer wissen! Dein Klaus verwaltet also 

deine Rente? 
 
Mary: Genau! 
 
Luise: Ja, kriegst du denn auch etwas davon zu sehen? 
 
Mary: Natürlich! Das nötigste! Klaus Herrmann rechnet mir monatlich aus, was ich 

brauche, und das krieg ich dann aber auch! 
 
Mathilde: (Sarkastisch) Wie edel! 
 
Mary: Na ja, große Sprünge kann ich davon natürlich nicht machen! Aber es haut hin! 
 
Luise: (Haut auf den Tisch) Wisst ihr, was wir sind? Drei alte dumme Hühner, die nicht 

gelernt haben, über ihren Tellerrand zu schauen! Du, Mary, bist nicht Herr über 
deine ansehnliche Rente, Mathilde hat von ihrem Bubbi... 

 
Mathilde: (Schaut zum Himmel, faltet die Hände, einfallend) …Gott habe ihn selig! Soll der 

da oben sich mit ihm herumschlagen. Ich hab es hier unten auf Erden lange 
genug mit ihm ausgehalten. Gesoffen hat er wie ein Kamel! Nur gibt es da einen 
kleinen Unterschied! Ein Kamel weiß, wann es genug hat! 

 
Mary: Ja, ja, dein Bubbi war schon ein Kaliber! 
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Mathilde: Ein Säufer war er vor dem Herrn! Ich hoffe nur, dass er da oben solche 
Entzugserscheinungen hat, dass ihm hören und sehen vergeht! Und mit der 
Rente, die er mir hinterlassen hat, ist es auch nicht weit her! Frührentner, da könnt 
ihr euch ja ausrechnen, was mir bleibt! 

 
Luise: Na ja, immerhin habt ihr eure eigene Wohnung! Ich beherberge die ganze Bagage 

mit Kind und Kegel! Bin ich doch schon gar nicht mehr Herr in meiner eigenen 
Bude! 

 
Mathilde: (Neugierig) Du! Vorhin sagtest du doch etwas von krachen lassen! Was meinst 

du denn damit? 
 
Luise: Was weiß denn ich! Vielleicht etwas anstellen, was verboten ist! Eine Bank 

überfallen, oder sonst was! Und wenn ich einmal sterbe, dann sollen sich die 
Leute immer noch an mich erinnern und sagen, das war doch die Luise, die war 
mutiger als Pipi Langstrumpf! 

 
Mathilde: (Erschreckt) Eine Bank überfallen! Herr im Himmel stehe mir bei! Sag so etwas 

nicht zu laut, Luise! Stell dir vor, du würdest wirklich unsere Bank ausrauben, man 
würde dich schnappen und einsperren auf Jahre! 

 
Luise: Na und, du dumme Kuh? Dann würde ich in der Zeitung endlich mal auf der 

Titelseite stehen! 
 
 

5. Szene 
 

Mathilde, Luise, Mary, Pastor 
 

(Es klopft hinten.) 
 
Mary: (Ruft) Herein! 
 
Pastor: Gelobt sei der Herr! 
 
Luise: (Frech) Na, wenn Sie ihn sehen! 
 
Pastor: (Schaut über den Tisch) Ach wie nett! Ihr seid beim Kaffeeplausch! Das trifft sich 

ja wunderbar! 
 
Mary: Setzen Sie sich doch Pastor Hippes! Möchten Sie ein Stück Donauwelle und ein 

Tässchen Kaffee? 
 
Luise: (Leise zu Mathilde) Weißt du, was er jetzt sagt? (Äfft Pastor nach) Ach liebe Mary, 

wenn du mich so fragst, kann ich doch nicht nein sagen! 
 
Pastor: Ach liebe Mary, wenn du mich so fragst, kann ich doch nicht nein sagen! 
 
Mathilde: (Zu Luise) Pst! Bist du wohl ruhig! 
 
Pastor: (Setzt sich, schaut in die Runde, klatscht wohlwollend in die Hände) Meine 

Damen, wunderbar, dass ich euch hier zusammen antreffe. Ich hätte etwas 
Wichtiges mit euch zu besprechen! 
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Mary: Möchten Sie ein kleines Likörchen, Herr Pastor Hippes? 
 
Pastor: (Der gerne ein Gläschen über den Durst trinkt) Na, da fragst du mal einen 

Schneemann, ob er Schnee mag! Natürlich gern. Ein Gläschen in Ehren kann 
niemand verwehren. Im Vertrauen, meine Herrenköchin, die Josefine, ist zu ihrer 
Schwester nach …(Nachbarort) gefahren und da hab ich etwas Zeit und muss 
nicht so hetzen! 

 
Luise: Herr Pastor Hippes, Ihnen geht es auch nicht besser als manchem gebeutelten 

Ehemann! Aber jetzt mal raus mit der Sprache! Wo sticht Sie der Hafer? 
 
Pastor: Das mag ich so an dir, liebe Luise! Ihr drei seid so frisch, fromm, fröhlich frei. Ach, 

wenn unsere alten Herrschaften aus unserem Altenheim Mozart doch auch noch 
so gut beieinander wären wie ihr! 

 
Luise: Oh, Herr Pastor Hippes, das täuscht! Doktor Gallenstein hat erst letzte Woche bei 

mir in allen Gelenken Gicht und Arthrose festgestellt. 
 
Mary: Ja, ja, Herr Pastor Hippes, meine Knochen wollen auch nicht mehr so, wie ich 

gerne möchte. 
 

(Mathilde gießt sich ein Gläschen Schnaps ein, trinkt.) 
 
Mary: Und du trink nicht so viel, Mathilde! 
 
Mathilde: Gott ist mir warm! Ich glaube, ich hab die fliehende Hitze! 
 
Luise: Ich lach mich tot! Du und die fliehende Hitze! In deinem Alter? Die kannst du doch 

gar nicht mehr haben. Aus den Tauschjahren bist du doch schon lange raus! 
 
Pastor: Was meinst du denn mit Tauschjahren, liebe Luise? 
 
Mary: Sie meint die Wechseljahre! Aber da sind wir schon lange heraus! 
 
Mathilde: Ich nicht! 
 
Mary: Rede doch keinen Stuss! Du bist genauso ein altes Klafter wie Luise und ich! 
 
Pastor: Ach bitte, streitet euch doch nicht! Wofür ich eigentlich gekommen bin! Ich war 

heute Morgen im Altenheim Mozart und dort fehlt es momentan in allen Ecken 
und Enden an ehrenamtlichen Helfern! Wie wäre es, wenn ihr euch ein wenig um 
die älteren Herrschaften dort kümmern würdet. Ehrenamtlich! Aber das versteht 
sich ja von selbst! 

 
Luise: (Leiert ihm nach) Natürlich! Natürlich! Ehrenamtlich! Versteht sich ja von selbst! 

Und was sollen wir da tun? 
 
Pastor: Vorlesen! Spazieren gehen! Mary, du spielst doch so wundervoll mit deinem 

Schifferklavier! Das wäre eine Sensation für die älteren Herrschaften. Man könnte 
einen Tanztee veranstalten... 

 
Mary: (Einfallend) ...na das wird ja ein schönes Gedränge auf der Tanzfläche, wenn da 

jeder mit seinem Rollator einen Rock and Roll auf das Parkett legt! 
 



 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! 
 

13 
 

Pastor: (Steht auf) Überlegt euch die Sache! Ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn 
ihr euch dazu bereiterklären würdet! Und wie heißt es so schön? Jeden Tag eine 
gute Tat! (Im Abgehen nach hinten dreht er sich um) Gelobt sei Jesus Christus! 
(Ab) 

 
Alle: (Nuscheln) In Ewigkeit Amen! 
 
Pastor: (Kommt wieder zurück) Ach, fast hätte ich es vergessen! In vier Wochen fahre ich 

ja mit unserem Kirchenbeirat nach Rom! Na ja und meine Köchin, die Josefine 
fährt ja auch immer mit! Könntet ihr während dieser Zeit... 

 
Luise: ...die Blumen gießen! 
 
Mary: Die Post weiterleiten! 
 
Mathilde: Die Bohnen pflücken und portionsmäßig einkochen! 
 
Pastor: Das wäre wunderbar! Da bedanke ich mich jetzt schon im Voraus bei euch auch 

im Namen meiner Josefine! Gelobt sei der Herr! (Nach hinten ab) 
 
Luise, 
Mathilde, 
u. Mary: (mit langen Gesichtern) Hosianna in der Höhe! 
 
Mathilde: (Schimpft los) Das ist doch so gemein! Er fährt nach Rom! Und wir sollen ihm 

wieder die Kastanien aus dem Feuer holen! 
 
Luise: Was regst du dich denn so auf? Das machen wir doch jedes Jahr! 
 
Mary: (Schimpft) Hab ich das jetzt richtig verstanden? Wir sollen im Altenheim Mozart 

die Animateurin machen für ein paar senile Rentner? 
 
Luise: Das ist ja nun echt eine Frechheit! Animiermädchen sollen wir spielen für ein 

paar… Vergelte es Gott? Nee, mit mir nicht! Da weiß ich meine Zeit schon besser 
zu verbringen! Mir reicht es, wenn ich unsere Sakristei einmal wöchentlich für 
einen feuchten Händedruck putzen muss und unsere Küsterin, die alte 
Vorwitztüte, die kassiert jeden Monat ihr Geld! Unverschämtheit! 

 
Mary: Die ganzen Messdienerkutten hab ich letzte Woche geflickt! Drei Tage hab ich 

daran gesessen und die Herrenköchin, die alte faule Schrulle, die hat mir doch 
glatt noch drei ausgeleierte Unterhosen von ihr drunter geschmuggelt! 

 
Luise: (Empört) Die wirst du doch hoffentlich nicht geflickt haben! 
 
Mary: Nee, ich habe mein altes Fahrrad damit poliert! 
 
Luise: (Trocken) Mit diesen riesigen Unterhosen von der alten Josefine könnte man 

einen ganzen LKW plus Anhänger polieren! 
 
Mathilde: Der traut uns ja ganz schön was zu, unser Herr Pastor Hippes! Aber wenn ich 

meine Zeit schon für etwas opfern muss, dann will ich auch etwas davon haben! 
Kleiner finanzieller Ausgleich muss doch drin sein! 
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Luise: (Geht zum Fenster, schaut heraus, sie hat jetzt den Einfall des Jahrhunderts, 
schreit) Ich habe es! Das ist die Idee! 

 
Mary: ...um Gottes willen, Luise, ist dir nicht gut? 
 
Luise: Quatsch! Mir geht es glänzend! Leute, ich hab den Einfall des Jahrhunderts! 
 
Mathilde: Na, da bin ich ja jetzt aber gespannt! 
 
Luise: Du hast Recht, Mathilde! Kleiner finanzieller Ausgleich muss schon sein! Also ihr 

Weiber, hört gut zu! Es gibt doch viele Rentner, die gar nicht wissen, was sie mit 
ihrer Zeit anfangen sollen. 

 
Mary: Und was haben wir damit zu tun? 
 
Luise: Passt auf! Wir geben eine Annonce auf in großen Buchstaben: Sie wünschen, wir 

planen! 
 
Mary u. 
Mathilde: (Verständnislos) Hä? 
 
Luise: Ganz einfach! Wir drei machen uns selbstständig! Wir eröffnen ein Planungsbüro 

für Rentner! Ein Beispiel: Willi von gegenüber kommt zu uns und fragt, was er 
denn am nächsten Samstag tun könnte. Und wir planen dann für ihn einen 
schönen Abend! Wir gehen mit ihm tanzen, oder ins Kino, oder ins Theater oder 
weiß der Teufel was! Es gibt doch so vieles, was man machen könnte! 

 
Mathilde: Und dafür verlangen wir dann Geld? 
 
Luise: Natürlich! Was denkst du denn! Schließlich steckt ja eine Menge Arbeit in so einer 

Planung! 
 
Mathilde: Also ich würde von Willi nicht auch nur eine Mark nehmen. Im Gegenteil! Ach, ich 

gäbe was drum, wenn der Angsthase mich mal… 
 
Mary: (Springt aufgeregt umher) …du, Luise, angenommen, da will sich jetzt einer mit 

mir übers Wochenende treffen! Aber was mache ich denn, wenn der Kerl 
unehrenhafte Absichten hat? 

 
Luise: (Frech) Na und? Schwanger werden kannst du ja nicht mehr! Die Vorrichtung ist 

ja bei dir schon lange verrostet. 
 
Mathilde: (Mit aufgerissenen Augen) Was? Glaubt ihr wirklich, da gibt es welche, die mit 

uns na, ihr wisst schon? In unserem Alter? 
 
Luise: Was heißt denn hier in unserem Alter? Schau dir doch die Zsa Zsa Gabor an, die 

ist jetzt 98 oder der alte Müntefering, der ist 75 und sein Täubchen erst 35! 
Glaubst du denn, die zwei beten nur noch den Rosenkranz? 

 
Mary: Es gibt nix, was es nicht gibt! 
 
Luise: Überlegt doch mal, da bucht uns jemand für einen Urlaub im Schwarzwald, 

Bayern oder in die Lüneburger Heide! 
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Mathilde: Aber das kann ich mir doch nicht leisten! 
 
Luise: Trantüte! Den kriegst du doch bezahlt von deinem Kunden. Du fährst praktisch 

als Gesellschaftsdame mit. Was denkt ihr wohl, wie viele Menschen es gibt, die 
gerne blechen, nur um nicht alleine irgendwohin fahren zu müssen! 

 
Mary: Also, wenn ich mir das so recht überlege, finde ich die Idee einfach geil! 
 
Mathilde: Pst! So etwas sagt man nicht! Aber mir gefällt die Sache auch! 
 
Mary: (Überlegt) Die Geschichte hat nur einen Haken! Wie erreichen wir denn die Leute, 

die uns buchen möchten? Wir können ja nicht Klinken putzen! Nein, so was würde 
ich nie tun! Was denkt ihr wohl, was Klaus Herrmann dazu sagen würde! 

 
Luise: Inserieren! Wir müssen inserieren! Unbedingt! 
 

(Alle drei springen auf, sind jetzt vor Eifer aus dem Häuschen.) 
 
Mathilde: Ins Mitteilungsblättchen, da müssen wir unbedingt rein! 
 
Luise: Richtig! 
 
Mary: Vielleicht sogar in die Zeitschrift „Die grauen Panther“! Die wird doch 

hauptsächlich von den Senioren gelesen! 
 
Luise: Richtig! 
 
Mathilde: Und in die Tageszeitung! Aber nicht auf die letzte Seite. 
 
Luise: Genau! Und zwar überregional! 
 
Mathilde: (Dumm) Was heißt denn überregional? 
 
Luise: Das heißt, dass man überall unsere Anzeige lesen kann! In ganz Deutschland! 

Sogar in Fernost! 
 
Mathilde: (Ungläubig) Was! Sogar in Fernost? 
 
Mary: Natürlich! Sogar in Fernost! (Überlegt) Wo liegt denn Fernost? 
 
Mathilde: Weit kann‘s nicht sein! Beim Mattes in der Schreinerei arbeiten zwei Dresdner 

aus dem fernen Osten und die kommen jeden Morgen mit dem Fahrrad! 
 
Luise: (Resolut) Mathilde! Manchmal wär es nicht schlecht, wenn du das, was du sagst, 

lieber pfeifen würdest! 
 
Mathilde: (Versteht nicht) Hä? Lieber pfeifen? Ja, aber dann versteht mich doch keiner! 
 
Luise: Eben! So, Mary, hole Papier und Bleistift und dann setzen wir gemeinsam unsere 

Anzeige auf! 
 
Mary: (Holt beides) Also! Schieß los! Was soll ich schreiben? 
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Luise: Überschrift! Bleiben Sie nicht länger allein! Drei attraktive Damen versüßen Ihre 
Wochenenden! 

 
Mathilde: Na, ich weiß nicht! Das hört sich an wie ein Inserat aus einem Rotlichtviertel! 
 
Luise: (Schimpft los) Ja, hast du einen besseren Text? Dann bitteschön! 
 
Mary: Jetzt sei doch nicht gleich eingeschnappt! Wir könnten doch schreiben: Drei 

bildhübsche Damen, 70 Jahre. 
 
Luise: Was? Schimpft los: Ich bin noch keine 70, ich bin erst 68! 
 
Mary: Was redest du denn da? Wir beide waren doch in derselben Klasse... 
 
Luise: ...ja, aber nur, weil du zweimal sitzen geblieben bist! 
 
Mathilde: Jetzt hört doch auf zu streiten! So kriegen wir den Text nie zusammen! Also: 

Vorschläge! 
 
Luise: So, Mary, du schreibst jetzt Folgendes: Lieber zu zweit sein als allein sein! Sie 

möchten ins Kino? Oder zum Tanz? Oder ein Wochenende ins Grüne? Wenn Sie 
nicht alleine sein möchten, buchen Sie uns! Wir übernehmen die Planung und 
verschönern Ihnen mit unserer Gesellschaft die Zeit! Preis nach Vereinbarung! 

 
Mathilde: (Außer sich vor Freude) Oh Luise, das hört sich gut an! Vielleicht ist das Ganze 

hier eine Marktlücke und in einem halben Jahr schwimmen wir nur so im Geld! 
Gott bin ich aufgeregt! 

 
Mary: Ich finde den Text auch nicht schlecht! Nur Luise, hätten wir da, uns bezüglich, 

nicht noch eine Altersangabe machen müssen? 
 
Luise: Um Gottes willen! Mit Speck fängt man Mäuse! Aber nicht mit drei ausgedienten 

alten Witwen! Erst müssen wir den Kunden locken und dann dürfen wir ihn 
schocken! (Kurze Pause) Meine Damen, da gibt es nur ein Problem! 

 
Mary u. 
Mathilde: (Erschreckt) Welches? 
 
Luise: Anzeigen kosten Geld! (Setzt sich) 
 
Mathilde: (Setzt sich auch) Und Geld haben wir keins! 
 
Mary: Wer sagt denn das? Dann muss Klaus eben mal was von meinem Konto 

herausrücken! Zum Donnerwetter! So geht es ja nicht, der kann doch mit mir nicht 
umgehen wie mit einem unmündigen Kind? 

 
Luise: Jawohl, das ist die richtige Einstellung! 
 
Mathilde: Und wenn er dein Sparbuch nicht herausrückt? Ich glaube nicht, dass dein Klaus 

uns finanziell bei unserer Idee unterstützt! 
 
Mary: Ist es sein Geld oder meines! 
 
Luise: Unseres natürlich! 
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Mary: Genau! Was denkt ihr denn, wie viel wir für die Anzeigen auslegen müssen? 
 
Mathilde: (Dumm) Also die Todesanzeige von meinem Bubbi war nicht sehr teuer... 
 
Luise: ...nee, du hattest ja auch nur drei Worte inseriert! Bubbi ist tot! 
 
Mathilde: Stimmt ja gar nicht! Die Zeitung hat mir noch drei zusätzliche Wörter für 

denselben Preis gestattet! 
 
Luise: (Trocken) Klar! Deshalb stand da ja auch: Bubbi ist tot, Moped zu verkaufen! 
 
Mathilde: (Schnauzt zurück) Na und? Hätte der Kerl weniger gesoffen, hätte ich auch mehr 

im Geldbeutel gehabt, um ihm ein schönes Begräbnis zu machen. 
 
Mary: Mädels, jetzt zankt doch nicht schon wieder! 
 
 

6. Szene 
 

Mary, Luise, Mathilde, Klaus, Heiner 
 

(Von hinten hört man das Gezanke von Klaus und Heiner.) 
 
Mary: (Geht eilig zum Fenster) Hat man denn hier nicht einmal fünf Minuten Ruhe für 

seine Geschäfte. Luise, Mathilde? Am besten wartet ihr zwei in der Küche! 
 
Luise: Toi toi toi! Hoffentlich rückt der Kerl dein Sparbuch raus! 
 
Mathilde: Ach Gott, bin ich aufgeregt! 
 
Luise: (Zieht Mathilde mit sich nach rechts ab) Jetzt komm schon, du alte Tranfunsel! 
 
Heiner: (Wütend von hinten, gefolgt von Klaus) Und wenn du dich auf den Kopf stellst, 

Papa, ich werde keinen Schritt in dein Steuerbüro setzen! Ich hasse den 
Papierkram und wenn du es genau wissen willst, ich habe seit letzter Woche die 
Schule geschmissen! Jawohl! 

 
Klaus: (Außer sich) Was? Du hast die Schule geschmissen? Ja, bist du denn nicht mehr 

ganz bei Trost? 
 
Mary: (Zaghaft) Also wenn ich auch mal etwas dazu sagen dürfte? 
 
Klaus: Du hältst deinen Mund, Mama! Wer hat denn den Kerl da so verwöhnt? Hä? Doch 

du! 
 
Mary: Also jetzt bin ich wieder schuld! Du hattest doch nie Zeit für den Jungen. 
 
Klaus: Wie denn, Mama! Als Witwer war es für mich nicht immer leicht! 
 
Heiner: Papa, lange Reden kurzer Sinn, ich will meinen eigenen Weg gehen und damit 

basta. 
 
Klaus: (Poltert) Solange du deine Füße unter meinen Tisch stellst, hast du das zu 

machen, was ich dir sage und damit basta! 
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Heiner: Weißt du was, Papa? Du kannst mich mal im Mondschein besuchen! Ich ziehe 
zu Oma! (Nach hinten ab) 

 
Klaus: Was? He, wo willst du hin? 
 
Heiner: Meine Sachen holen, was sonst! (Ab) 
 
Mary: (Fällt auf den Stuhl) Na super! Hab ich das jetzt richtig verstanden? Heiner zieht 

hier bei mir ein? 
 
Klaus: Das hast du ganz richtig verstanden! 
 
Mary: Aber ich hab doch gar keine Zeit für den Jungen, jetzt wo wir uns selbstständig 

machen wollen! 
 
Klaus: Was? Wer will sich selbstständig machen? 
 
Mary: Luise, Mathilde und ich! 
 
Klaus: Wollt ihr eine Senioren-WG gründen? 
 
Mary: Nee, wir drei haben eine Geschäftsidee! Und wo wir jetzt dabei sind, Klaus, ich 

brauche mindestens 1.000 Euro! 
 
Klaus: 1.000 Euro? Spinnst du? Wofür brauchst du denn so viel Geld? 
 
Mary: Das muss ich dir doch nicht sagen! Ist doch mein Geld! 
 
Klaus: Und ich verwalte es! Also? Wofür? 
 
Mary: Wir drei wollen eine Rentneragentur gründen! Und als Startkapital brauche ich 

mindestens 1.000 Euro! 
 
Klaus: (Nimmt sie nicht ernst, lacht) Mama, du bist jetzt 70 Jahre und hast dein ganzes 

Leben nicht gearbeitet! 
 
Mary: (Außer sich vor Rage) Was? Wie bitte? Ich nicht gearbeitet? Ich hab dich groß 

gezogen, du Hosenscheißer! Und als du aus den Windeln heraus warst, musste 
ich die Windeln von deinem Buben waschen. Also jetzt erzähl du mir nicht, dass 
ich noch nie etwas gearbeitet hätte. 

 
Klaus: Jetzt leg doch nicht jedes Wort auf die Goldwaage! So hab ich das doch nicht 

gemeint! 
 
Mary: Eins sag ich dir! Ich bin weder senil noch hab ich Alzheimer! Und allmählich hab 

ich die Nase voll, mir von dir jeden Monat vorrechnen zu lassen, was ich 
auszugeben habe. In spätestens einer Stunde will ich die Kohle haben, sonst 
kannst du was erleben. 

 
Klaus: 1.000 Euro? Das geht nicht! Ich hab dein Geld doch festgelegt, da komm ich so 

schnell nicht dran! 
 
Mary: (Flippt aus) Ich glaub mich tritt ein Pferd! Was hast du? Mein Geld festgelegt? Ja, 

Gott nee, für wen denn! Hä? 
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Klaus: Für dich natürlich! 
 
Mary: Du hast doch nicht mehr alle Tassen im Schrank! Vermutlich auf 20 Jahre was? 

Ja, glaubst denn du, dass ich die Kohle mit 90 noch auf den Kopf hauen kann? 
Am Ende fährt man mich dann auch wie den alten Heesters auf einer Sackkarre 
überall hin! Was? 

 
Klaus: Aber Mama! Jetzt sei doch nicht so undankbar! 
 
Mary: Also? Auf wie viele Jahre? 
 
Klaus: Fünf! 
 
Mary: Depp! Und jetzt raus! Geh mir aus den Augen sonst vergesse ich mich noch, du 

Oberdepp! 
 

(Klaus schleicht nach hinten ab.) 
 
 

7. Szene 
 

Mary, Mathilde, Luise, Willi, Heiner 
 
Mary: (Schaut mit verschränkten Armen wütend ins Publikum, Luise und Mathilde 

kommen mit hängenden Köpfen von rechts herein geschlichen) Und? Habt ihr 
alles mitbekommen? 

 
Mathilde: (Nickt) Ihr ward ja laut genug ihr zwei! 
 
Mary: So ein alter Geizkragen! (Rennt wütend hin und her) Der kann doch mit meinem 

Geld nicht so einfach machen was er will! 
 
Luise: Du hast dir von ihm einfach zu viel aus den Händen holen lassen! 
 
Mathilde: (Kramt in ihrer Tasche, nimmt etwas Geld heraus) Das ist alles, was ich noch 

habe! 22,50 Euro! Tja, bei den meisten ist der Monat zu Ende und es ist immer 
noch etwas Geld da, aber bei mir ist das Geld weg, aber immer noch ein bisschen 
Monat da! 

 
Mary: Wenn wir wenigstens schon mal das Geld zusammen hätten, um in der 

Tageszeitung inserieren zu können. So teuer wird das doch wohl nicht sein! 
 

(Willi klopft von hinten.) 
 
Alle: (Laut) Herein! 
 
Willi: Ich möchte nicht stören, aber habe ich vielleicht vorhin meine Gartenschere hier 

liegen lassen? 
 
Luise: (Frech auf ihn zu) Willi! Du kommst wie gerufen! Was hast du in deinem Sack? 
 
Willi: (Erschrocken) In meinem was? 
 
Luise: Na, in deinem Hosensack natürlich! 
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Mary: (Zischt) Untersteh dich, Luise, du kannst doch Willi nicht anpumpen! 
 
Mathilde: Ich muss mich ja vor aller Welt schämen! 
 
Luise: (Frech zu den beiden Frauen) Dann geht vor die Tür! Also Willi? Wie viel Geld 

hast du in deiner Hosentasche! Na, jetzt mach doch mal hin, du alter Tattergreis! 
Wir brauchen unbedingt Geld! (Grabscht Willi einfach in die Hosentasche, dieser 
fängt an zu lachen, weil er so kitzelig ist) 

 
Willi: Willst du wohl aufhören Luise? Ich bin doch so kitzelig! 
 
Mathilde: Luise! Was machst du denn da! (Will sie davon abhalten) 
 
Willi: Aufhören! Aufhören! (Schreit vor Lachen, fällt auf das Sofa, Luise mit) 
 
Heiner: (Von hinten mit großem Koffer) Was ist denn hier los? Willi? Will dir Tante Luise 

an die Wäsche? 
 
Luise: (Zieht jetzt aus Willis Hose 100 Euro) Na! Warum denn nicht gleich? Die kriegst 

du am nächsten Ersten mit Zinsen wieder zurück! 
 
Heiner: He Oma, verrat mir mal, was hier los ist! 
 
Willi: (Piepst vor Lachen) Das ist mir auch schon lange nicht mehr passiert, dass mir 

eine Frau in den Hosensack gegriffen hat! Nix für ungut, Mathilde! (Eilig nach 
hinten lachend und hustend ab) 

 
Heiner: Mein lieber Scholli! Tante Luise, du bist mir ja ein scharfer Rettich! 
 
Mathilde: (Weinerlich) Was soll bloß Willi von mir denken! 
 
Luise: Hör auf zu flennen! 50 Piepen sind uns schon mal sicher! 
 
Mary: Und die nächsten 100 haben wir auch schon in Aussicht, nicht wahr, Heiner! 
 
Heiner: Geh Oma, nun zieh doch nicht so ein langes Gesicht, ich zieh doch nur 

vorübergehend hier bei dir ein! 
 

(Alle drei Frauen schauen sich an, haben einen Geistesblitz, und gehen mit 
geduckten Köpfen gefährlich dreinschauend auf Heiner zu, der will ängstlich 
zurückweichen, kann aber nicht mehr zurück.) 

 
Heiner: (Ängstlich) Was ist mit euch? Habt ihr etwas getrunken? 
 
Mary: (Mit gefährlicher Stimme) Ich war noch nie so nüchtern! Rück sie wieder raus, 

aber zackig! 
 
Heiner: Was soll ich herausrücken? 
 
Luise: (Gefährlich) Na was schon, die 100 Flocken! 
 
Mathilde: Jawohl! Rück sie raus! Wir brauchen die Kohle! 
 
Heiner: Aber Oma! Du hast sie mir doch vorhin erst gegeben! 
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Mary: Na und? Dann gibst du sie mir eben jetzt wieder zurück. 
 
Heiner: (Will protestieren) Aa... 
 
Mary: (Einfallend) ...nix aber! Das Geld ist für uns so wichtig wie das Amen in der Kirche! 

Wir drei wollen uns nämlich selbständig machen! 
 
Heiner: (Lacht) Mit 100 Euro? Haha, wollt ihr euch damit Wolle kaufen und Strümpfe 

stricken? Ha, ich lach mich tot! Du und dich selbständig machen! Geh Oma, dazu 
bist du doch schon viel zu alt! 

 
Mary: Alt schon! Aber nicht senil! 
 
Luise: Genau! Und jetzt rückst du die Moneten raus! In einer halben Stunde ist auf dem 

Bürgermeisteramt Annahmeschluss für die Anzeigen in der Tageszeitung! 
 
Heiner: (Ungern kramt er den Geldschein aus der Hosentasche) Hier! Wenn euer 

Lebensglück davon abhängt! 
 
Luise: (Reißt ihm das Geld aus den Händen) Schnell ihr zwei, jetzt aber nix wie ab! 

Wenn wir Glück haben, steht die Anzeige morgen schon drin! (Alle drei stürmen 
eilig nach hinten ab) 

 
Mathilde: (Kommt zurück, greift sich zwei Flaschen, wieder nach hinten ab) Das muss 

begossen werden! (Ab) 
 
Heiner: (Ruft hinterher) He Oma! Was denn für eine Anzeige? (Erschreckt) Eine 

Heiratsanzeige etwa? Nee, die Oldies sind total durchgeknallt! Da braucht Papa 
sich über mich nun wirklich nicht zu beschweren! (Geht mit Koffer nach links ab) 

 
Willi: (Wieder vorsichtig von hinten, sucht seine Schere) Schnell meine Schere und 

dann nix wie weg hier, ehe die drei Weiber wieder auftauchen! (Schaut zum 
Fenster raus) Oje, Pastor Hippes! Wenn der mich sieht, hat er bestimmt wieder 
ein Anliegen! (Rennt hin und her, kann sich aber nicht entschließen, zu welcher 
Türe er raus will) Zu spät! 

 
 

8. Szene 
 

Willi, Pastor, Klaus, Heiner 
 
Pastor: (Eilig und vollkommen aufgelöst von hinten herein, gefolgt von Klaus) Es ist nicht 

zu fassen! Gerade als ich vorhin auf dem Bürgermeisteramt die wöchentliche 
Anzeige für unseren Kirchenbetrieb abgeben wollte, stürmte deine Frau Mama 
samt ihren Freundinnen ins Büro! Vier Anzeigen haben die Damen gestartet, in 
den verschiedensten Zeitungen! Sogar im Rendezvous einer berüchtigten 
Klatschzeitung, die einen äußerst dubiosen Ruf besitzt! 

 
Klaus: (Rauft sich die Haare) Möchte bloß mal wissen, was für ein Idiot die alten Hennen 

auf so eine verrückte Idee gebracht hat! 
 
Pastor: Du liebe Güte, nicht auszudenken, wenn sich wirklich zwielichtige Gestalten auf 

solch eine Anzeige hin melden, dann sind die alten Schachteln, oh Verzeihung, 
die alten Damen ja ihres Lebens nicht mehr sicher! 
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Klaus: Ich frage mich nur, wo die in so kurzer Zeit das Geld aufgetrieben haben! 
 
Willi: (Zaghaft aus der Ecke) Von mir, Klaus! 100 Euro! Vorhin! Ganz brutal hat mich 

Luise genötigt, ihr das Geld zu geben! Ich bin doch so kitzelig! 
 
Heiner: (Von links) He Papa, stell dir vor, Luise ist über Willi hergefallen und hat ihm 

einfach in den Hosensack gegriffen! 
 
Pastor: Was? 
 
Heiner: Willi! Das stimmt doch! 
 
Willi: (Nickt) Jawohl! Ganz brutal, wo ich doch so kitzelig bin! Was wollen die denn mit 

meinen 100 Euro? 
 
Heiner: Und mit meinen 100! Na, was wohl? Eine Heiratsanzeige wollen die drei starten 

auf ihre alten Tage! Je oller, desto doller! 
 
Klaus: Nix Heiratsanzeige, Heiner! Eine Rentneragentur wollen die aufmachen! 
 
Pastor: (Empört) Klaus Herrmann, das müssen wir ihnen unbedingt ausreden! Das geht 

doch nicht, drei betagte Damen… eine Rentneragentur! 
 
Willi: Was heißt denn hier betagte Damen! Nur weil wir nicht mehr 20 sind, gehören wir 

noch lange nicht zum alten Eisen! 
 
Heiner: Eine Rentneragentur? He, find ich geil! 
 
 

9. Szene 
 

Willi, Pastor, Klaus, Heiner, Mary, Luise, Mathilde  
 

(Von hinten hört man das Geschnatter der drei Damen! Alle drei sind ganz schön 
beschwipst! Sie singen das Lied von Brunner und Brunner.) 

 
Mary, Luise 
u. Mathilde: (Von hinten singend mit Schwips) Wir sind alle über 60, haben im Leben viel 

vermisst, tiefe Spuren in unseren Herzen, tausend Falten im Gesicht, die 
nächsten 40 Jahre, die liegen noch vor uns, wir sind alle noch am Leben! 

 
Klaus: (Aufgelöst, schreit) Ruhe jetzt! 
 

(Alle drei Damen sind schlagartig ruhig und schauen Klaus grinsend an.) 
 
Klaus: (Empört) Mama! Muss ich Doktor Prunsewald anrufen? 
 
Mary: (Lallend) Ja, wenn du meinst? Hast du wieder deine Blähungen, Bübchen? 

(Tätschelt ihn am Kinn) Soll ich dir einen Kamillentee kochen? 
 
Klaus: (Schlägt die Hand weg) Ich will keinen Kamillentee! Ich will, dass du wieder klar 

im Kopf wirst! 
 
Mary: Aber mein kleines Scheißerchen! Ich war noch nie so klar im Kopf! 
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Pastor: (Händeringend) Meine lieben Damen! Bitte seid doch vernünftig, wie es sich für 
ältere Herrschaften gehört! 

 
Luise: (Lallt) Ich weiß gar nicht, was Sie haben, Pastor Hipp hipp hurra! Sie haben uns 

doch erst auf die Idee gebracht! 
 
Mathilde: Jawohl! Auf die Idee gebracht! 
 
Pastor: (Ungläubig) Bitte? 
 
Heiner: (Lacht sich krumm) Haha, das ist einfach zu geil! 
 
Mathilde: (Klopft Heiner auf den Rücken) Saugeil ist das! Ups! (Hält die Hand vor den Mund) 

Entschuldigung! (Sieht jetzt Willi, fällt ihm um den Hals, dieser fällt mit ihr auf das 
Sofa) Da ist er ja, der schönste Mann in unserer Straße! Du mein herzgebubbelter 
Fikus Benjamini, du bist mein erster Kunde, du hast ja schließlich schon im 
Voraus bezahlt, oh du, mein Traummann! (Knutscht ihn ab) 

 
Willi: (Piepst vor Lachen) Gott, ich bin ja so kitzelig! 
 
Pastor: (Schreit auf) Was? Oh Herr im Himmel! Kunde? Bezahlte Liebe? In dem Alter? 

Oh! (Fällt auf den Stuhl) 
 

Vorhang – Ende 1. Akt! 
 


