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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. 
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Alle genannten Bestimmungen gelten auch für Veranstaltungen ohne Eintrittserhebung bzw. 
zum Zweck der Wohltätigkeit. Das erteilte Aufführungsrecht hat ein Jahr Gültigkeit, danach 
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: 
 
Matthias Möhri, im Ort nur Onkel Mattes genannt, hat´s faustdick hinter den Ohren. 
Besonders im Umgang mit seiner nächsten Verwandtschaft nimmt er kein Blatt vor den 
Mund und stößt ihr des Öfteren ordentlich eine vor den Kopf.  
 
Seine Nichten Helma und Josefa, die ihren Onkel auch lieber in einem Altenheim sehen 
würden, haben ihrer Mutter auf dem Totenbett versprochen, sich um den Mattes zu 
kümmern. Gar nicht so leicht, wenn sich so ein altes Vehikel nicht anpassen will und aus 
lauter Übermut täglich irgendeine Dummheit anstellt.  
 
Doch wie heißt es so schön, der Krug geht so lange zum Brunnen bis er bricht und 
irgendwann ist das Maß einmal voll. Genervt und stinksauer engagieren die Nichten eine 
Polin als Rundumbetreuung für Onkelchen. Dieser ist natürlich alles andere als glücklich 
über den saublöden Einfall seiner Nichten. Um dem alten Gauner die ganze Sache 
schmackhaft zu machen, versprechen sie ihm ein junges gut aussehendes Mädchen.  
 
Das hört sich ja mal gar nicht so übel an! Ordentlich beschwipst erwarten Mattes und sein 
Freund Alfons freudig die neue Perle. Leider hat Onkelchen in seinem Glücksrausch total 
vergessen, dass er für einige Stunden am Abend seine Bude an Harry, Ernas Mann zwecks 
Stelldichein vermietet hat. Da kann es schon mal passieren, dass im Eifer des Gefechtes 
Harry´s Liebchen mit der Pflegedame verwechselt wird, bis diese plötzlich in der Tür steht! 
Radkas Erscheinung ist sehr männlich und ihr Wesen so gar nicht sanftmütig! Da stellt sich 
nur die eine Frage, wie wird man so ein „Mannweib“ schnellstens wieder los?  
 

Die Autorin 
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Darsteller: 
 
Mathias Möhri: genannt Onkel Mattes, Schlitzohr (ca. 193 Einsätze) 
 
Helma Wachs: seine Nichte (ca. 83 Einsätze) 
 
Josefa Klein: seine Nichte (ca. 79 Einsätze) 
 
Alfons Ängstlich: Nachbar, bester Freund von Mattes (ca. 64 Einsätze) 
 
Erna Greulich: seine Tochter, hat Haare auf den Zähnen (ca. 56 Einsätze) 
 
Hardy Greulich: Gigolo, Mann von Erna, eigentlich ein Pantoffelheld  

(ca. 65 Einsätze) 
 
Ludmilla Butsch: Freundin von Hardy, kleine Rolle (ca. 32 Einsätze) 
 
Eugenius Swirl: Staubsaugervertreter aller Marken, stottert stark (ca. 34 Einsätze) 
 
Radka Motzky: neue Rundumbetreuung von Mattes, resolut (ca. 69 Einsätze) 
 
 

Bühnenbildbeschreibung: alle drei Akte Wohnstube. 
 
Verlotterte Stube von Onkel Mattes, Tür nach links geht in das Schlafzimmer, Tür nach 
hinten zur Straße und Tür rechts in die Küche.  
 
Im dritten Akt sieht die Wohnstube sehr ordentlich aus! 
 
 

Spieldauer: ca. 120 Min. 
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1.Akt 
 

(Der Vorhang geht auf, in der Stube herrscht große Unordnung, es klingelt Sturm) 
 
 

1. Szene 
 

Mattes, Erna 
 
Mattes: (von links in alter, verschmuddelter Hose, er hat die Haare zu Berge stehen) 

Ja zum Donnerwetter, ich komm ja schon. Ein alter Mann ist doch kein D-Zug. 
(nuschelt im Abgehen nach hinten) Da soll doch der Blitz rein schlagen, 
morgens in aller Herrgottsfrüh anständige Leute aus den Betten zu klingeln. 
(hinten ab, kommt zurück, gefolgt von Erna) 

 
Erna: (vorwurfsvoll) Was regst du dich denn so künstlich auf? Guck mal auf die Uhr. 

Wir haben halb elf! 
 
Mattes: Na und? Geht dich doch nichts an, wann ich morgens aufstehe! Was willst du 

denn schon wieder? 
 
Erna: (schaut sich um, ruft) Pussi, Pussi, Pussi! Mitz, wo steckst du denn? (dreht 

sich zu Mattes herum) Gibs zu, du hast doch meine Katze heute Nacht wieder 
hier bei dir eingesperrt. 

 
Mattes: Ja soll ich denn das arme Viech draußen erfrieren lassen? 
 
Erna: Depp! Wo soll die Katz denn im Juli erfrieren? Wir sind doch hier nicht in der 

Arktis. (schnüffelt) Boh, stinkt das hier in deiner Bude… 
 
Mattes: (frech) Ph! Dann wirst du wohl wieder einen fahren gelassen haben. 
 
Erna: Sei mal nicht so frech! Hier stinkt es doch nach… (schnüffelt wie ein Hund) 
 
Mattes: ….dir! Nach wem denn sonst? Hier drin stinkt´s erst, seit du rein gekommen 

bist! 
 

(Alfons kommt von hinten, bester Freund von Mattes, sehr sensibel, Vater von 
Erna, heimlich wieder ab, als er Erna sieht) 

 
Erna: (droht) Eins sag ich dir Mattes Möhri! Lass die Finger von meiner Katz und 

von meinen Kappesköpfen… 
 
Mattes: …Kappesköpf? 
 
Erna: Sieben Wirsingköpfe hat man mir aus meinem Garten gestohlen und wenn ich 

dahinter kommen sollte, dass du deine Hände im Spiel hast, dann Gnade dir 
Gott! (wie eine Furie nach hinten ab) 

 
Mattes: So ne dumme Kuh! Sieben Wirsingköpfe… ph, dass ich nicht lache! Es waren 

nur 4 und die haben mal gerade für eine Mahlzeit gereicht! Alter Besen! 
 
Alfons: (schaut wieder heimlich von hinten herein) Pst! Ist die Luft rein? 
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Mattes: Kannst kommen, Dein General hat gerade nen Abflug gemacht. 
 
Alfons: (kopfschüttelnd) Ich weiß gar nicht, woher das Kind eine solche siedende 

Temperatur hat! Ich bin doch nu wirklich sanftmütig und brav… 
 
Mattes: …aber deine Alte war es nicht! Die war zu Lebzeiten auch ein Teufel in 

Weibsgestalt. 
 
Alfons: (gemütlich) Sie war halt recht lebendig meine rote Zora! 
 
Mattes: Ich sag ja immer, die Roten sind nicht immer die Guten! 
 
Alfons: Du verstehst das nicht Mattes! Wenn man verheiratet ist, dann muss man sich 

fügen…. Krieg ist Krieg! 
 
Mattes: Alles Gut und schön, aber dass du dich von deiner Tochter auch so herum 

kommandieren lässt, dass versteh ich nicht! du musst mal ordentlich auf den 
Tisch hauen, schließlich wohnt sie bei dir und nicht du bei ihr! Klar? (nimmt 
Flasche und zwei Gläser, schenkt aus und gibt Alfons ein Gläschen) Trinkst 
du einen Kurzen? 

 
Alfons: Gern, da sag ich nicht nein! 
 
Erna: (wieder von hinten) Hätt ich mir´s doch denken können, dass du dich wieder 

hier bei dem alten Knochen herumtreibst. Hä? Will dich wohl wieder zum 
Trinken verführen, was? Kommt überhaupt nicht in Frage. (reißt ihm das Glas 
aus der Hand und trinkt es in einem Rutsch aus) Du weißt doch, dass dir der 
Alkohol nicht bekommt! 

 
Alfons: Aber dir! 
 
Erna: Du kommst jetzt mit nach Hause Papa, der Mattes ist kein Umgang für dich! 

Am Ende verführt der dich noch zu Obszönitäten… 
 
Alfons: ….gerne! Ich bin zu allem bereit Mattes! 
 
Erna: Ab mit dir und zwar in diese Richtung! (zeigt auf die Tür) 
 
Alfons: Ja klein Erna, ich komm ja schon… (Erna zieht ihn nach hinten ab) 
 
Mattes: (betet) Oh Herr im Himmel, ich danke dir, dass du mich vor solch einem 

bösartigen Wesen verschont hast. 
 
 

2. Szene 
 

Mattes, Eugenius 
 

(es klingelt schon wieder) 
 

Mattes: (schimpfend nach hinten) Wenn das wieder diese Erna ist, dann kann sie sich 
auf etwas gefasst machen. (hinten ab, kommt wieder zurück, gefolgt von 
Eugenius, Vertreter für Staubsauger) 
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Eugenius: (macht vor Mattes einen Diener, er näselt und stottert zwischendurch, er trägt 
einen Staubsauger) Ich dddarf mich vorstellen? Eueueugenius Sw Sw Swirl! 
St Staubsaugervertreter! (rümpft die Nase, niest) E Entschuldigung, h haben 
Sie Katzen? 

 
Mattes: Ja, ja, jede Menge! 
 
Eugenius: (erschreckt) Oh, da muss ich mich aber sppppppputen (niest zwei-, dreimal) 

Ich bin nämlich etwas allergisch gegen Katzenhaare. 
 
Mattes: Um was geht es denn Herr Schwall! 
 
Eugenius: Swirl! Eugenius Swirl! Generalvertreter für StStaubsauger aaaaa… 
 
Mattes: …Toilette ist über den Hof! 
 
Eugenius: Aller Art! Wenn ich Ihnen dann mal meinen neuen St Staubsaugertyp 

vorstellen dürfte… 
 
Mattes: …ein Glück, dass Sie nicht Vertreter für BBBibeln sind! 
 
Eugenius: (lacht gekünstelt auf) Ja ja, sehr (niest) spaßig. Kleiner Scherzkkkkeks was? 

Also hier habe ich das neueste Modell, der Tiger. Man h hört ihn kaum, er 
saugt hervorragend und iist iim Stromverbrauch ggleich NNN (niest) Null! 
KKlein, lleicht in der Handhabung und er passt in jede Ecke. (niest einige 
Male, wischt sich den Schweiß ab, jappst nur noch) Oh, meine Allergie! 
Kkönnte ich vielleicht etwas das Fenster öfföffnen? 

 
Mattes: Kommt nicht in Frage! Soll ich mir in meinem eigenen Haus den Schnupfen 

holen? 
 
Eugenius: (hustet, schnieft, niest, kommt kaum zum Reden) Wenn ich Ihnen dann mal 

saugen dürfte? 
 
Mattes: Nicht nötig Herr Sauger! Ich hol das Ding! 
 
Eugenius: (fasst es nicht) Wie bitte? (niest wie verrückt) 
 
Mattes: Du lieber Himmel, der Kerl hat sich gleich seine letzten Gehirnzellen aus dem 

Kopf geniest! (laut und deutlich) Ich kaufe Ihnen Ihren Panther ab… klaro? 
 
Eugenius: Tiger! Dieses Modell nennt ssssich dder TTiger! Das ist ja hervorragend! 
 
Mattes: Nu setzen Sie sich doch! Bisschen Zeit werden Sie ja wohl haben… ein 

Schnäpschen gefällig… 
 
Eugenius: ….um GGGGGGGottes Willen nein! Doch nnnicht um diese Zeit! Ich muss 

noch ein paar KKlinken putzen… 
 
Mattes: …ach Sie sind bei einer Putzfirma…. 
 
Eugenius: (niest unaufhörlich) …nnnein! WWissen Sie was? IIch komme später vorbei 

und bringe Ihnen den TTTiger original verpackt vvorbei… (hustet, niest, 
jappst, eilig mit seinem Staubsauger nach hinten ab) 
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Mattes: (niest) Hoffentlich hat der mich jetzt nicht angesteckt! 
 
 

3. Szene 
 

Vorige, Hardy 
 
Hardy: (heimlich von rechts, er ist ein Gigolo) Morgen Mattes! Und? Bist du allein? 
 
Mattes: Jetzt ja! Dein alter Feger war auch schon hier. 
 
Hardy:  Was wollt die denn schon wieder? 
 
Mattes: Sie hat deinen Schwiegervater abgeführt, nur noch die Handschellen haben 

gefehlt. 
 
Hardy: Dieses Weib ist eine Heimsuchung. Kein Wunder, dass ich mir ab und zu eine 

Auszeit holen muss… Du Mattes… (druckst herum) …ich hätt ein Anliegen… 
 
Mattes: …brauchst du mal wieder ne sturmfreie Bude für ein paar Stunden? 
 
Hardy: Wirklich! Es ist das letzte Mal, dass… 
 
Mattes: …dass sagst du jedes Mal! Wenn deine Alte herauskriegt, dass du regelmäßig 

mein Domizil als Stell dich ein mit fremden Frauenzimmern benutzt, dann 
können wir zwei unser Testament machen. 

 
Hardy: (trotzig) Ist sie doch selber schuld! Nix mach ich ihr recht. Mein lieber Scholli, 

ich sag dir, vor der Ehe war meine Alte ein Engel, aber hinterher sind ihr die 
Hörner gewachsen, dem Teufel! 

 
Mattes: (neugierig) Was hast du denn jetzt für ne Puppe am Start? Ist es noch die 

Schwarzhaarige vom letzten Mal? 
 
Hardy: Ne, die hab ich doch schon längst in die Wüste geschickt. Wurde mir ein 

bisschen zu anhänglich. Ich sollte mich scheiden lassen, hat sie gemeint. Das 
würde ich mich nie trauen. Nach meinem Jawort vor dem Traualtar hat meine 
Erna mir vor dem Pastor laut und deutlich gesagt. Hardy? Wenn du dich 
scheiden lassen willst, dann bist du tot! 

 
Mattes: Bist schon ein armer Tropf! Wie ist sie denn, deine Neue? 
 
Hardy: Weiß ich nicht! Persönlich kennen wir uns noch nicht. Ich habe auf eine 

Annonce geantwortet, und heute Abend hab ich mit ihr sozusagen hier mein 
erstes Blind Date… 

 
Mattes: ….dein was? 
 
Hardy: Das heißt blinde Verabredung! Bisher haben wir uns nur am Telefon 

gesprochen. (außer sich vor Glück) Mattes ich sag dir, das ist so prickelnd, so 
aufregend, es ist der Wahnsinn! 
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Mattes: (kopfschüttelnd) Und du hast dieses Weibsbild noch nie gesehen? Um Gottes 
Willen! Was ist, wenn sie Haare auf den Zähnen hat? Vielleicht könnte sie 
sogar deine Mutter sein… 

 
Hardy: Unsinn! Ich kenne mich mit den Frauen aus. Eine Zuckerschnecke mit so 

einer heißen Stimme, die kann nur jung und knackig sein. (knufft Mattes) Geh, 
gib deinem Herzen einen Stoß…. kann ich deine Bude… 

 
Mattes: …wann? 
 
Hardy: Heute Abend! Es ist wirklich das letzte Mal, ich versprech´s dir! 
 
Mattes: Das allerletzte Mal! Haben wir uns verstanden? 
 
Hardy: (zückt den Geldbeutel) Großes Indianer Ehrenwort. Hier hast du einen Fuffi, 

dann gehst du gegen Abend runter zum Gasthaus Maier und machst dir einen 
schönen Abend. 

 
Mattes: Soll ich deinen Schwiegervater mitnehmen? 
 
Hardy: Von mir aus! Aber du erzählst ihm nix… 
 
Mattes: ...ich kann schweigen wie ein Grab… 
 
Hardy: …na hoffentlich! Sonst kann ich mir einen Strick holen. 
 
Mattes: (schaut das Geld an) Aber wenn ich schon für dich das Feld hier räumen 

muss, dann könntest du ruhig ein paar Mäuse mehr springen lassen. 
 
Hardy: Was? Noch mehr? Du bist ja teurer als das Hotel Sacher… 
 
Mattes: …bitteschön! Ich halt dich nicht zurück, wenn das Hotel Sacher billiger ist 

kannst du ja da hin mit deiner Zuckerschnute. 
 
Hardy: Jetzt sei doch nicht gleich beleidigt. Hier hast du einen 100er! Aber mehr 

gibt´s nicht. Und guck, dass du vor Sieben aus dem Haus bist. (macht die 
Fenster auf) du lieber Himmel, hier drin stinkt es ja schlimmer wie in einem 
Schweinestall. Pfui Teufel! (schaut sich um) Und ein bisschen Ordnung 
könntest du auch mal machen. 

 
Mattes: Nur keine Sorge! Mein Putzmädchen ist schon da! 
 
Hardy: Wer? 
 
Josefa: (schreit von rechts) Onkel Mattes! 
 
Hardy: Ui, die Josefa? Ne Du, der will ich hier nicht begegnen. Ist doch die beste 

Freundin von meiner Alten. Also Mattes! Punkt sieben hast du das Feld 
geräumt! 

 
Mattes: Und wann darf ich das Feld wieder betreten? 
 
Hardy: Um 12 Uhr kannst du wieder anrücken! 
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Mattes: He, wo willst du denn jetzt hin? 
 
Hardy: Ich muss noch ein paar Kundenbesuche machen und dann ach du liebe Zeit, 

ne Flasche Kellergeister muss ich mir ja noch besorgen. Alle Frauen lieben 
Kellergeister… und mich natürlich… ha ha ha! (lachend nach hinten ab) 

 
 

4. Szene 
 

Mattes, Josefa, 
 
Josefa: Ja so eine Sauerei! Ja, gibt´s denn so was? (kommt mit einem vergilbten 

dampfenden Nachttopf herein. Im Topf befindet sich eine alte verdreckte 
Unterhose. Sie trägt Gummihandschuhe, Kopftuch, Blaumann und hat einen 
Mundschutz um, schreit) Onkel Mattes, was hat dein alter Nachttopf mit deiner 
vergilbten Unterhose auf dem Herd zu suchen. (hebt mit einem Rührlöffel die 
nasse Unterhose aus dem Nachttopf hoch) 

 
Mattes: (unschuldig) Die wollte ich doch nur bei 90 Grad kochen, damit sie wieder 

sauber wird! 
 
Josefa: Und das Nachttöpfchen? 
 
Mattes: Ich weiß nicht, was du hast? Geht doch alles in einem! Hab in die Brühe ein 

paar Tropfen Vanisch Ultra reingetan! Löst bei 90 Grad auch Urinstein! 
 
Josefa: Du bist doch ein altes Ferkel! (setzt sich fix und fertig auf den Stuhl, springt 

wieder hoch, hat sich auf etwas drauf gesetzt, schaut, es ist eine tote Maus) 
Eine Maus, eine tote Maus am Küchentisch. Nein, Onkel Mattes, so geht es 
nicht mehr weiter! Hier kriegt man ja die Schwindsucht! 

 
Mattes: Wer schreit, hat Unrecht! 
 
Josefa: (sieht die Strümpfe mit riesigen Löchern) Ja, was ist das denn? Du kannst dir 

ja deine Fußnägel schneiden, ohne die Strümpfe vorher auszuziehen. Ja pfui 
Teufel… 

 
Mattes: Der steht doch schon vor mir. 
 
Josefa: Wer? 
 
Mattes: Der Teufel. 
 
Josefa: Letzte Woche hab ich dir neue Strümpfe in deine Kommode gelegt. Und eine 

neue Hose hab ich dir auch gekauft. Schämst du dich denn gar nicht? Kannst 
du dich denn nicht wenigstens einmal in der Woche waschen und frische 
Sachen anziehen? 

 
Mattes: Was für eine Verschwendung! 
 
Josefa: Und wo ist denn schon wieder dein Gebiss? 
 
Mattes: Ich brauch kein Gebiss. Ich kaue lieber auf den Felgen… 
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Josefa: …und die Hose, die du an hast, die steht vor Dreck. Dein Schlafzimmer sieht 
nicht aus wie ein Schlafzimmer, sondern wie eine Müllkippe. Musst du alles 
sammeln? Hä? Ein Messi bist du, jawohl ein Messi! 

 
Mattes: (gemütlich) …ja ja, ein Messdiener war ich als junger Kerl. War eine schöne 

Zeit, da gab es immer was zu lachen. 
 
Josefa: Oh meine Nerven! Gott, was das hier drin stinkt. Hattest du die Katze wieder 

über Nacht hier in der Stube? 
 
Mattes: Ja sicher! Und die von der frechen Erna nebendran. Es war doch so kalt heute 

Nacht und die alte geizige Schrabnelle lässt doch ihre Mutzi nicht ins Haus. 
 
Josefa: (schaut in die Ecke, angeekelt) Ich seh schon, da liegt die Bescherung! 
 
Mattes: Was? Haben wir schon Bescherung? Ist Weihnachten denn dieses Jahr 

früher? 
 
Josefa: Ne! Immer noch am 24.12. (schüttelt den Kopf) Ich glaub, mir wird schlecht. 
 
Mattes: Ja ja, mir ist es recht. Wisch die Katzenkacke ruhig auf. Ich hab nix 

dagegen… (trottet nach rechts ab, kommt wieder zurück) Du Josefa? Ich hätte 
mal wieder Lust auf einen guten Schweinsbraten. 

 
Josefa: Sonst noch etwas? Ich putz dir hier den Dreck weg und soll dir auch noch 

kochen? Ja wann soll ich das denn auch noch machen. 
 
Mattes: Ich sag ja schon nix mehr! (will nach rechts ab) 
 
Josefa: (schaut sich um) Ja Himmel neeee, muss ich mich denn hier um alles 

kümmern? Halt Onkel Mattes! Wann war denn die Helma das Letzte mal hier? 
 
Mattes: (trocken) Die hab ich schon ewig nicht mehr gesehen! (ab) 
 
Josefa: Ja so ein faules Luder! Ich putz dem alten Schlawiner den Dreck weg und 

Madame macht sich rar… (wischt mit Zeitung auf dem Boden herum) 
 
 

5. Szene 
 

Helma, Josefa 
 
Helma: (in adrettem Kostüm von hinten, Aktentasche unter dem Arm) Meine Güte, 

was schreist du denn so laut? Man hört dich bis raus auf die Straße. 
 
Josefa: (mustert Helma) Ach, lässt du dich auch mal wieder blicken? 
 
Helma: Hä? Was redest du denn da? Ich guck jede Woche einmal bei Onkel Mattes 

rein. 
 
Josefa: Aber die Finger machst du dir nicht dreckig hier in der Saubud, so wie du 

wieder aussiehst! 
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Helma: (baut sich mit verschränkten Armen vor ihr auf) Was willst du eigentlich? Wer 
macht denn dem Alten den ganzen Steuerkram? Wer sorgt denn dafür, dass 
er nicht seine gesamte Rente auf den Kopf haut? (leise) Das dass Küppchen 
Geld auf der Bank immer größer wird, damit wir auch noch etwas davon 
haben? Doch ich! Mach du´s doch, dann putz ich ihm gerne den Mist aus der 
Bude. 

 
Josefa: Du weißt genau, dass ich nix vom Finanziellen verstehe… 
 
Helma: …na also, dann halt auch deine Klappe! Ich könnte mir auch was Besseres 

vorstellen, als für einen alten Haudegen das Kindermädchen zu spielen. 
 
Josefa: Du weißt doch, was wir Mama auf dem Totenbett versprochen haben. Wir 

sollen uns um ihren kleinen Bruder kümmern, dass er nicht in seinem Dreck 
verkommt! 

 
Helma: …und wir haben ja gesagt. Darüber könnt ich mir noch heute in den Hintern 

beißen. (schaut sie an) Wieso keifst du mich eigentlich so an? 
 
Josefa: Weil mir Onkel Mattes vorhin erzählt hat, dass du dich schon seit Ewigkeiten 

hier nicht mehr hast blicken lassen. 
 
Helma: So eine Frechheit! Ich reiß mir den Hintern für den alten Depp auf… zum 

Donnerwetter, ich bin es leid und satt und mittlerweile ist es mir wurscht, was 
ich Mama auf dem Totenbett versprochen habe. 

 
Josefa: Helma, du versündigst dich! 
 
Helma: (äfft sie nach) Helma du versündigst dich! Na und? Die Mama ist tot… 
 
Josefa: (bekreuzigt sich) …Herr verzeih ihr, denn sie weiß nicht, was sie spricht! 
 
Helma: (sarkastisch) Jaaa, bete du ruhig, aber ich glaube nicht, dass der da oben dich 

erhört! Das ist doch auch ein Mannskerl und Kerle halten zusammen, wie 
Pech und Schwefel! Zum Donnerwetter, es vergeht doch keine Woche, wo der 
Onkel Mattes nicht wieder was angestellt hat. Entweder klaut er den Leuten 
das Gemüse aus dem Garten oder er pinkelt am helllichten Tag in den 
Straßengraben…. 

 
Josefa: …am Sonntag hat er sogar heimlich dem Herrn Pfarrer den Messwein in der 

Sakristei geklaut und im Glockenturm getrunken…. 
 
Helma: ..oh Gott, ich darf nicht dran denken…. und hinterher hat er während der 

Wandlung so laut gerülpst, dass dem Messdiener der Gongknüppel aus der 
Hand geflogen ist, und den Herr Pfarrer an der Stirn getroffen hat. 

 
Josefa: Was sollen wir denn bloß machen? Wir können ihn einfach nicht rundum 

betreuen. Wo sollen wir denn die Zeit hernehmen? 
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6. Szene 
 

Vorige, Erna 
 
Erna: (mit einem großen Paket von hinten) Möchte mal gerne wissen, was der 

Mattes sich hier schon wieder schicken gelassen hat… (schaut) …was sitzt ihr 
denn hier wie die Ölgötzen und simuliert vor euch hin? Hat der Alte wieder 
was angestellt? Klar! Was frag ich denn so blöd! 

 
Josefa: Erna, der Onkel Mattes macht uns fertig! 
 
Erna: Und mich gleich mit! Steckt ihn endlich in ein Altersheim, da ist er wenigstens 

unter Seinesgleichen… 
 
Helma: …dürfen wir nicht! Laut den Statuten ist der Onkel noch im Vollbesitz seiner 

geizigen Kräfte… und braucht somit noch keinen… 
 
Josefa: …Vorkoster! 
 
Helma: Vormund heißt das dumme Kuh! Außerdem hat der Kerl Kohle! Die im Heim 

reißen sich doch erst seine Rente, dann sein Bargeld und dann hier die Bude 
mit Grundstück unter den Nagel. Und wir gehen leer aus… 

 
Josefa: …kommt ja gar nicht in Frage! Dafür haben wir uns doch nicht all die Jahre 

geplagt! 
 
Erna: (überlegt) Tja, da ist guter Rat teuer! (Einfall) He, ich hab ne Idee! Als 

pensionierter Postbeamter bekommt der Mattes doch ne ordentliche Rente! 
Nicht wahr? Also, wie wäre es denn, wenn ihr ihm eine Polin ins Haus holt? 

 
Josefa: Jesses, das würde der nie dulden! Der hat doch noch nie mit ner Frau unter 

einem Dach gelebt. 
 
Erna: (trocken) Na und? Er muss ja nicht mit ihr ins Bett! 
 
Helma: (begeistert) Also ich finde die Idee mit so ner Rundumbetreuung gar nicht so 

schlecht. Dann wäre er wenigstens unter Kontrolle. (überlegt) Aber wie kommt 
man denn an die Adressen dran! Das dauert bestimmt Monate… 

 
Erna: …Unsinn! Kleckers Malchen hat doch auch eine Rundumbetreuung. Innerhalb 

einer Woche war die Frau da. Die kocht, die wäscht, die bügelt und Kleckers 
Malchen sieht jetzt aus, wie aus dem Ei gepellt. Wisst ihr was? Ich geh gleich 
bei ihr vorbei und frag nach... (geschäftig nach hinten ab) 

 
Josefa: Ich weiß nicht so recht! Die Mama würde sich im Grab herumdrehen. 
 
Helma: Na und? Zu Lebzeiten hat sie auch schon mal gerne auf dem Bauch 

geschlafen… 
 
Josefa: (macht sich jetzt an der Kiste zu schaffen) …und wenn der Onkel Mattes nicht 

einverstanden ist? Oh ich weiß nicht, ein richtig schlechtes Gewissen hab 
ich… (zieht eine Heizdecke heraus, wütend) …nix hab ich. Und das schlechte 
Gewissen kann mich mal! (zieht eine Rechnung heraus und schreit auf) Hier, 
guck dir die Rechnung an! 570 Euro für das Mistding hier! 
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Helma: (wütend) Ich krieg noch was an mich! Das ist jetzt die siebte Heizdecke 
innerhalb von ein paar Wochen! 

 
Josefa: Schluss aus vorbei! Der kriegt jetzt seinen Wachhund, ob er nun will oder 

nicht! 
 
Helma: Bleib ruhig und lass mich machen. Pst! Er kommt! 
 
 

7. Szene 
 

Vorige, Mattes, 
 
Mattes: (schleppt von rechts einen Korb Holz herein) Donnerwetter, früher hat mir das 

nix ausgemacht, da hab ich ein ganzes Klafter Holz auf einmal tragen können. 
Sakra… es taugt einfach nix, wenn man alt wird! 

 
Josefa: (kräht los) Was willst du denn mitten im Hochsommer mit deinem ganzen Korb 

Holz? Du willst doch wohl nicht etwa deinen Ofen hier in der Stube stochern? 
 
Mattes: (schaut zum Fenster raus) Es könnte eine kalte Nacht werden. 
 
Josefa: (droht) Untersteh dich und mach den Ofen an… 
 
Helma: (gibt ihr einen Seitenhieb) ...pst! Jetzt schrei ihn doch nicht gleich an! Wir 

müssen jetzt diplomatisch vorgehen. (geht liebenswürdig lächelnd auf Mattes 
zu, dieser weicht zurück) Liebes Onkelchen… 

 
Mattes: …was ist mit dir Helmchen? Bist du krank, hast du etwa Fieber? 
 
Helma: Du liebes Onkelchen! Du weißt ja, dass wir beide, die Josefa und ich immer 

nur das Beste für dich wollen… 
 
Mattes: (weicht ängstlich zurück) ...ich geh jetzt nicht baden, so mitten in der Woche. 

Und die frische Unterhose, die hab ich erst vor 14 Tagen angezogen. Die ist 
noch tadellos. Was guckst du mich denn so an Helma? 

 
Helma: Du weißt ja, was wir der Mutter auf dem Totenbett versprochen haben… 
 
Mattes: Gelle, so ein Unsinn! Ich kann schon selber für mich sorgen, da brauch ich 

niemanden dazu. 
 
Josefa: (zischt leise, wütend) Siehst du, siehst du Helma, es fängt schon an. Ich 

fresse einen Besen mit Stiel, wenn du den alten Schisser… 
 
Helma: ...halt jetzt endlich deine Klappe! Wir müssen ihm das Ganze schmackhaft 

machen. 
 
Mattes: Was wispert ihr denn laufend miteinander? Habt ihr was vor? Ins Altersheim 

geh ich nicht, damit ihr es nur wisst. 
 
Helma: (verzieht das Gesicht, bleibt aber gekünstelt nett) Aber das musst du doch gar 

nicht Onkel Mattes. 
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Mattes: Ne? Und was schaust du mich an, als wenn du eine ganze Zitrone auf einmal 
runter gewürgt hättest? 

 
Josefa: (ihr platzt der Kragen) Zum Donnerwetter, jetzt gib endlich Butter bei die 

Fische. Onkel Mattes, du kriegst eine Rundumbetreuung! So, jetzt ist es raus. 
 
Helma: Bravo, dumme Kuh! Jetzt bist du mal wieder mit der Tür ins Haus gefallen. 
 
Mattes: Was krieg ich? Eine Rundumerneuerung? Für was denn das? Soll ich 

irgendwo als Antiquariat ausgestellt werden? 
 
Helma: Ne, Onkel Mattes! Keine Rundumerneuerung, sondern eine 

Rundumbetreuung! 
 
Mattes: Was ist das denn? 
 
Josefa: (erbost) Einen Wachhund kriegst du vor die Nase… (bekommt einen 

ordentlichen Seitenhieb von Helma) …autsch! He, spinnst du? Das tut doch 
weh… 

 
Helma: …das soll es ja auch, dumme Kuh! Wenn du weiter so die Klappe aufreißt, 

dann vermasselst du uns alles… 
 
Mattes: …ich will keinen Wachhund, wo ich doch solche Angst vor Hunden hab. 
 
Helma: Du Onkelchen, es tut doch nicht gut, wenn der Mensch alleine ist… 
 
Mattes: …aber ich bin doch nicht allein, ich hab doch euch… 
 
Helma: …ja schon! Aber immer sind wir ja auch nicht da! Was hältst du davon, wenn 

hier ins Haus eine Frau einziehen würde, die dich verwöhnt, verhätschelt und 
vertätschelt! 

 
Mattes: Eine Frau? Hier ins Haus? Hier im Haus hat noch zu Lebzeiten keine Frau 

gelebt, außer meiner Mutter und eurer Mutter. Was soll die denn hier? Und 
überhaupt, wo soll die denn her kommen? 

 
Josefa: Sagen wir es mal so, wir haben uns überlegt, dir eine nette Hauswirtschafterin 

zu engagieren, die hier nach dem Rechten und natürlich nach dir schaut! 
 
Mattes: (barsch) Brauch ich nicht! Bin immer allein zurechtgekommen… Außerdem 

sind alle Hauswirtschafterinnen alt und faltig! Am Ende will die sich hier bei mir 
auch noch einnisten… neee, neee, kommt überhaupt nicht in Frage! Hier zieht 
mir keine alte Schachtel ein. 

 
Helma: Aber Onkel Mattes! Wer redet denn von einer alten Schachtel! Wir haben 

doch eher an eine nette, adrette, junge… 
 
Mattes: (neugierig) …wie jung? 
 
Josefa: Ganz jung! 
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Mattes: Na ja, da könnte ich mich schon mit anfreunden! Aber wo wollt ihr die denn so 
einfach herzaubern. So junge adrette Damen haben bestimmt andere 
Interessen, als so einem alten Krauterer den Haushalt zu führen. 

 
Helma: Es muss ja nicht unbedingt eine Einheimische sein oder… 
 
Mattes: …ne ne, hier im Dorf die jungen Weiber gefallen mir sowieso nicht. Aber in … 

(Nachbarort), da gibt es schon ein paar Schnecken, die ich nicht von der 
Bettkante stoßen würde… das heißt natürlich, wenn ich noch etwas jünger 
wäre. 

 
Josefa: (druckst herum) Dürfte sie auch aus hm… (leise) Polen sein? 
 
Mattes: Woher? Aus Polen? Von so weit käme die, nur um mich zu verhätscheln und 

vertätscheln? Na ja, von mir aus! Lasst sie nur kommen. (will nach hinten ab) 
Wie heißt sie denn eigentlich? 

 
Helma: Das kann ich dir nicht sagen! Vielleicht Radka oder so? 
 
Mattes: Donnerwetter! Der Name gefällt mir! (reibt sich die Hände) Das muss ich 

unbedingt dem Alfons erzählen, der wird Augen machen! Und wenn die dann 
auch noch einen guten Schweinsbraten hinbekommt? (eilig nach hinten ab) 
(beide fallen aufs Sofa) 
 

Helma: Na, wer sagt´s denn! Die erste Hürde ist schon mal geschafft! 
 
Josefa: Ich gehe zu Fuß wallfahrten, wenn die Sache da klappt! 
 
Helma: Und ich mache endlich meinen wohlverdienten Urlaub. Und du fährst mit auf 

Kosten vom Onkel Mattes. 
 
Josefa: In Urlaub? Ja wohin denn? 
 
Helma: (springt auf) Wir zwei fahren nach Kanadien und gucken uns da die 

Viagrafälle an. 
 
 

8. Szene 
 

Vorige, Erna 
 
Erna: (eilig von hinten, schreit) Bingo! Frauen, lasst die Korken knallen, schon heute 

Abend stellt sie sich hier vor! 
 
Josefa: (springt auf) Wie jetzt! Die ist schon da? Von Polen? Wo liegt denn Polen? 
 
Helma: Hinter Niederquetschenbach… (nächstes Dorf nennen)! 
 
Josefa: Musst mich nicht verarschen! 
 
Erna: Jetzt hört doch auf zu streiten. (verheißungsvoll) Radka heißt sie, und sie war 

bei dem alten Kessler aus Pökelheim (Dorf benennen). Und weil der zu seiner 
Tochter gezogen ist, sucht sie wieder eine neue Stelle. 
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Josefa: Was? Und heute Abend soll sie schon kommen? Wie sieht sie denn aus? 
 
Erna: (blöd) Du lieber Himmel, wie soll sie schon aussehen! Ganz normal halt! 
 
Josefa: Oh Helma, wir müssen doch noch unbedingt das Gästezimmer herrichten. 

Das Bett müssen wir frisch überziehen und lüften, lüften, lüften. In der Bude 
hat doch schon seit Ewigkeiten niemand mehr drin geschlafen. 

 
Erna: Richtig aufgeregt bin ich! Wisst ihr was? Ich hab eine Idee! Wir machen der 

Dame heute Abend das Empfangskomitee! Die soll sich hier ja wohl fühlen, 
dass sie auch recht lange bleibt! 

 
Josefa: (verzieht das Gesicht) Wenn der Onkel Mattes nur mitspielt! 
 
Helma: Oh je, hoffentlich hält der das Füßchen beim Mahl, sonst dreht sich die Frau 

auf dem Absatz rum und wir gucken wieder in die Röhre. 
 
Erna: Ach was, solche Rundumbetreuerinnen sind schon so einiges gewöhnt. Und 

für Geld machen die fast alles. So, und jetzt back ich uns noch ein paar frische 
Windbeutel für heute Abend. Bin sowieso allein, mein Hardy ist nämlich auf 
Kundenbesuch. 

 
Helma: Ach! Mal wieder? Ist ja oft auf Kundenbesuch in letzter Zeit… 
 
Erna: …mach was dran! Der Rubel muss Rollen und ich bin nicht billig in der 

Haltung ha, ha, ha… wenn ihr wisst, was ich meine. So, also bis heute Abend! 
 
Helma: Ph! Das ich nicht lache! Kundenbesuch! Der Hardy gafft doch nach jedem 

Rock, wenn seine Erna gerade nicht guckt. Will nicht wissen, was das wieder 
für ein Kunde oder besser gesagt, für eine Kundin ist… 

 
Josefa: …das geht uns nix an! (glücklich) Oh, ich bin ja soooo froh, besser hätt´s doch 

gar nicht klappen können! Ne? So und jetzt komm, wir müssen das Zimmer 
noch auf Vordermann bringen. (beide nach links ab) 

 
 

9. Szene 
 

Mattes, Alfons, 
 
Mattes: (aufgeregt von hinten) Wenn ich es dir sage, aus Polen kommt die, um mich 

zu verhätscheln und vertätscheln! Und wenn die dann auch noch einen guten 
Schweinsbraten auf den Tisch bekommt, kann sie von mir aus hier bleiben, 
bis sie alt und tatterich ist! 

 
Alfons: Einen Schweinsbraten esse ich auch für mein Leben gern! Oh, hast du es so 

gut! Könntest du mich nicht hier bei dir aufnehmen? Ich bin doch dein bester 
Freund. Ich mach mich auch ganz klein… wirklich! 

 
Mattes: Mal gucken! 
 
Alfons: (beeindruckt) Aus Polen! Von so weit kommt die, nur um dich zu verwöhnen. 

Und ganz jung ist sie, sagst du? 
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Mattes: …akkurat! Vielleicht 20 oder 21, aber nicht älter. 
 
Alfons: Donnerwetter, es wird mir schon ganz warm, wenn ich nur dran denke. Da 

siehst du mal wieder, wie falsch du deine Nichten eingeschätzt hast. Die 
wollen dir nur dein Leben versüßen… 

 
Mattes: …apropos versüßen! So ein polnisches Schneckchen isst bestimmt auch gern 

Pralinen. Ich meine, man muss ja so einem jungen Ding, was so weit und fern 
von zu Hause ist, das Leben in der Fremde ein bisschen versüßen. He? Was 
meinst du? 

 
Alfons: (schüttelt den Kopf) Hm! Ich weiß nicht, was du… 
 
Mattes: …Katzenzungen! Weiber lieben doch Katzenzungen. Und Kellergeister und 

vielleicht ein kleines Johannisbeerlikörchen? 
 
Alfons: Bah pfui Teufel! Biete dem jungen Ding bloß nix von deinem Aufgesetzten an. 
 
Mattes: Was heißt das denn? Die Flasche steht den ganzen Sommer über auf der 

Fensterbank, die dreh ich jeden Tag… ich sag dir, da ist bums dahinter. Das 
ist was für Leckermäulchen… 

 
Alfons: (fährt sich mit der Zunge über die Lippen) …so wie ich! Ich bin nämlich auch 

ein Leckermäulchen! (will nach der Flasche greifen) 
 
Mattes: (haut ihm auf die Finger) Nix! Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Wir gehen 

jetzt schnell zum Einkaufen… 
 
Alfons: …was willst du denn… 
 
Mattes: …Katzenzungen, du Dummkopf und eine Flasche Kellergeister und hinterher 

lad ich dich auf einen Schoppen ins Dämmerstübchen ein. 
 
Alfons: (reibt sich die Hände) Ja sag mal, wie komm ich denn zu der Ehre? Du lädst 

mich ein? 
 
Mattes: Klar! Hier, (nimmt den Hunderter von Harry aus der Tasche) riech mal dran, 

der ist echt! 
 
Alfons: (beeindruckt) Was! Ein Hunderter? So einen Schein hab ich im Stück schon 

seit Jahren nicht mehr gesehen… wo hast du den denn her? (grabscht nach 
dem Schein und riecht dran) 

 
Helma: (von links mit schmutziger Bettwäsche) Was habt ihr zwei denn da? 
 
Beide: (wie ertappt) Wir? 
 
Helma: Natürlich ihr, wer denn sonst? (reißt das Geld an sich, misstrauisch) Onkel 

Mattes, gehört dir der Hunderter? Du warst doch wohl nicht etwa auf der 
Sparkasse? Du weißt doch, dass ich dein Sparkonto verwalte. Also? Wird’s 
bald? Wie kommst du an so viel Geld? 

 
Mattes: (ängstlich) Aaber das Geld ist doch… das Geld ist… 
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Alfons: (reißt Helma mutig den Schein aus den Händen) …mir! Wem denn sonst? Wie 
soll denn der Mattes an so viel Geld kommen… 

 
Helma: …und wie kommst du dran? 
 
Alfons: ….Geburtstag hatte ich doch letzte Woche. Jawohl und da hab ich mir vom 

Hardy Geld gewünscht. Und jetzt geh ich mit Mattes in den Emma Laden und 
da kaufen wir uns Katzenzungen und hinterher lad ich den Mattes noch ins 
Dämmerstübchen ein… (schimpft lauf los), ja zum Donnerwetter, müssen wir 
euch in unserem Alter immer noch Rechenschaft abgeben? Wir sind doch 
noch nicht unmündig… 

 
Helma: (schaut erschreckt hoch) …ja ja, ist ja schon gut! So hab ich´s doch gar nicht 

gemeint. Entschuldigung Alfons! (geht kopfschüttelnd nach rechts ab) 
 
Alfons: (schimpft aufgebracht hinterher) Schämen sollst du dich! Pfui Teufel, bist nicht 

besser als Klein-Erna! (reibt sich stolz die Hände) Na? Mattes? Wie hab ich 
das gemacht? 

 
Mattes: Ich bin stolz auf dich, mein alter Kamerad! (klopft ihm freundschaftlich auf den 

Rücken) 
 
Alfons: Aber jetzt will ich von dir wissen, wo du die Penunsen her hast! 
 
Mattes: Wenn ich dir das erzähle, erschlägst du mich! 
 
Alfons: Raus mit der Sprache! 
 
Mattes: Der Hunderter ist von deinem Schwiegersohn. 
 
Alfons: Vom Hardy? Und wofür? 
 
Mattes: Ich kann´s dir nicht erzählen. 
 
Alfons: Jetzt komm schon, ich kann doch schweigen wie ein Grab! 
 
Mattes: Ich auch! Und jetzt komm! (beide nach hinten ab) 
 
 

10. Szene 
 

Josefa, Helma, 
 
Josefa: (von links, zieht die Handschuhe aus) So, das wärs! (ruft) Helma? Ich bin jetzt 

weg. Hab schließlich zu Hause auch noch was zu tun! 
 
Helma: (von rechts) Jetzt warte doch, ich geh mit! Du, bin mal gespannt auf die 

Rundumbetreuung! 
  
Josefa: Hoffen wir bloß, dass die Sache da klappt! Du kennst ja unser Onkelchen! 

(beide hinten ab) 
 

(einige Stunden später, vielleicht macht man kurz das Licht auf der Bühne 
aus, oder man stellt eine Uhr von hinten einige Stunden weiter) 
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11. Szene 
 

Harry, Ludmilla, Eugenius, Radka, 
 
Harry: (von hinten mit einer Flasche Kellergeister, reibt sich glücklich die Hände, 

singt, tanzt glücklich, schaut sich um) Jetzt hab ich doch grad die Gläser 
vergessen. (zieht sich die Jacke, wirft sie über den Stuhl, singt weiter, nimmt 
Gläser aus dem Schrank, pustet rein und reibt sie mit dem schmutzigen 
Tischtuch aus) Tanze Samba mit mir, Samba Samba die ganze Nacht, tanze 
Samba mit mir, weil die Samba uns glücklich macht. Liebe… Liebe… Liebelei, 
morgen ist es vielleicht vorbei usw. (schüttet sich ein Glas aus und tanzt nach 
links ab, und wirft seine Schuhe noch in die Ecke) Tschakalakka, 
Tschakalakka! Trinke Schampus mit mir, Schampus Schampus die ganze 
Nacht… weil der Schampus uns glücklich macht… (ab) 

 
Ludmilla: (junges Mädel in Sommerkleidung von hinten, schaut sich um) Hallöchen! Du 

lieber Himmel, wo bin ich denn hier hin geraten? Das ist ja am Arsch der Welt. 
(hält sich die Nase zu) Meine Güte, wie sieht’s denn hier aus? Der Typ hätte 
ja wenigstens ein bisschen Ordnung machen können. Und ein Geruch ist hier 
drin, schlimmer wie eine Kloake. Hm, ob der Kerl hier wohl alleine lebt? Viel 
hat er ja nicht am Telefon über sich erzählt. Hallo? Hardy?  

 
Eugenius: (mit großem Karton von hinten, sieht wohlwollend auf Ludmilla) AAAch, was 

gäb ich drum, ein HHardy zu sein… 
 
Ludmilla: …bitte? 
 
Eugenius: (stellt sich vor) Eugenius, Eugenius Swirl! St St Staubsssss (niest Ludmilla ins 

Gesicht, die wischt sich das Genieste aus den Augen) tschuldigung! I Ich bin 
St Staubssssaugervertreter! (öffnet den Karton) DDarf ich vorststellen? Das 
neueste Modell, dddas zur Zeit aaauf dem Markt ist…. der Tiger! 

 
Ludmilla: Moment Herr Swirl… (schaut auf die Uhr) 
 
Eugenius: …jjjjjja ja keine Zeit, keine Zeit! Iiiich kenne das! Und dddeshalb kann ich 

Ihnen dddiesen Typ nnnur ans Herz legen! Mit dddiesem Sssauger saugen sie 
IIhre TTeppiche in ddder halben Zeit FFrau MMöhri ooooder Fräulein MMöhri? 

 
Ludmilla: …ich bin nicht… 
 
Eugenius: (lässt sie gar nicht zu Wort kommen) Ihr VVater ooder Schwiegervater hat 

sssich schschon für ddieses Modell eentschieden Fräulein MMöhri… (niest ihr 
wieder ins Gesicht) Ich sollte gegen Abend nnur noch das OOrginal vverpackt 
liefern! 

 
Ludmilla: (wütend) Verdammt noch mal, jetzt lassen Sie mich doch mal ausreden! 
 

(Eugenius schnieft laut in sein Taschentuch und niest etliche Male) 
 
Ludmilla: (schaut ihn an) Du lieber Himmel! Der Kerl hat Augen wie ein Albino… 
 
Eugenius: (nimmt den Staubsauger heraus) Ddarf ich Ihnen eeine kkurze KKostprobe 

mmeines Tigers vvorführen? WWissen sie, iich bin sehr allergisch gegen 
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KKatzenhaare und hhhier müsste einmal dringend gesaugt werden! Der Tiger 
saugend über den Teppich fliegt, kein Stäubchen mehr am Boden liegt. 

 
Ludmilla: …ist ja gut und schön Herr Tiger, aber (laut und deutlich und langsam) ich bin 

hier nur zu Besuch! Ich heiße Ludmilla Butsch! Kapiert? 
 
Eugenius: (verklärt) …Ludmilla! Der Nname kklingt ja sssso wundervoll! FFast so schön 

wwie mein Tiger! 
 
Ludmilla: (kopfschüttelnd) Wie konnte ich mich nur auf so eine Schnapsidee einlassen. 
 
Eugenius: AAber nicht doch, dieses MModell ist keine Schnapsidee. IIm Gegenteil! DDie 

nneueste Errungenschaft gngngnädige Frau! Dieser StStaubsauger saugt 
IIhnen ssogar die MMilben aus der Bettmatratze! 

 
Ludmilla: Alles gut und schön Herr Eugenius! Aber ich kann Ihnen leider nicht weiter 

helfen, weil ich ja hier nicht wohne! Und so, wie es aussieht, sind hier alle 
ausgeflogen. 

 
Eugenius: Aber das kann doch gar nicht sein. Ich war ja schschon aaam Vormittag hier 

und da hhhab ich ddas Geschäft doch schon ppperfekt gemacht. Ich ssssollte 
gggegen Abend nnur noch das neue Modell liefern. (niest wieder einige Male 
hintereinander) Oh meine Allergie! 

 
Ludmilla: Vielleicht sollten wir einmal in der Küche nachschauen! Oder auf dem Hof? 

Vielleicht ist da jemand! 
 
Eugenius: Gggggerne! Hahab ohnehin nnoch was aus dem Auto zu holen! 
 
Ludmilla: (schaut nach rechts zur Tür raus) Ja, hier sind wir richtig! (ab) 
 
Eugenius: Iich ffffolge Ihnen uunauffällig schöne Frau! (folgt mit Karton und Staubsauger 

nach rechts ab) 
 
Radka: (von hinten, sehr altmodisch in Mantel, Hut, Dutt und großem Koffer von 

hinten, schaut finster drein, schaut sich um, riecht herum) Beim heiligen St. 
Blasius, Schutzpatron von die Bettnässer, hier scheinen zu wohnen jede 
Menge Bettnässer und Eckenschisser! Pfui Deiwel! Werd ich haben jede 
Menge schaffe schaffe! (jetzt freudig) Oh, scheinen gewartet zu haben auf 
Radka! (sieht die Flasche Schampus) Prota polenta hmmmm, ich lieben 
Schampi Schampi! Wollen mit mir hier eine Überraschung machen? (setzt die 
Flasche auf und trinkt sie fast aus, setzt ab und rülpst laut)  

 
(von draußen hört man ein Auto hupen) 

 
Radka: (schreit nach hinten) Ich kommen ja! Können Fahrer von die Taxi nix 2 

Minuten warten? (hupt wieder, schreit) Kurva matzk! Patrenko Poteschki! Bei 
uns in Polen so eine Depp wie dich, wir schicken nach Sibirien zum suchen 
von Gänseblämchen! (nach hinten ab, kommt zurück und droht) gegen das 
Publikum) Und wenn ihr nix seid ruhig, ihr misst mit! Kurva! (ohne Handtasche 
nach hinten ab) 

 
 

Vorhang - Ende 1. Akt! 


