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Bezugs- und Aufführungsbedingungen: 
 
Bestellung Ansichtssendung 
 
Rollenbücher liefern wir Ihnen unverbindlich und kostenfrei vier Wochen zur Ansicht. Nach 
Ablauf der Leihfrist senden Sie die Leseproben ausreichend frankiert an den Theaterverlag 
Rieder zurück, andernfalls stellen wir Ihnen die ausgeliehenen Rollenbücher in Rechnung. 
Die Rücksendung erfolgt auf Kosten und Gefahr des Bestellers. Die rückgabepflichtigen 
Rollenbücher bleiben gemäß § 455 BGB Eigentum des Theaterverlags Rieder. Die 
ungenehmigte Überschreitung der Ausleihfrist und nicht erfolgte Rücksendung setzen den 
Besteller in Verzug und der Verlag ist berechtigt, Verzugsspesen in Höhe von EUR 3,- pro 
überschrittener Woche und je ausgeliehenes Rollenbuch ohne vorherige Anmahnung in 
Rechnung zu stellen. Einzelhefte berechtigen nicht zur Aufführung. 
 
Bestellung Rollenmaterial, Preise für Rollenbücher 
 
Das Rollenmaterial (je Rolle u. Regie ein Buch) muss käuflich erworben werden. 
 
Der Preis pro Rollenbuch beträgt: 
 
bei Mehraktern EUR 12,- zzgl. 7% MwSt. 
bei Zweiaktern EUR 5,- bis EUR 7,- zzgl. 7% MwSt. 
bei Einaktern und Weihnachtsspielen EUR 3,- bis EUR 6,- zzgl. 7% MwSt. 
 
Das Rollenbuch zur Übertragung in eine andere Sprache oder in einen anderen Dialekt 
kostet EUR 35,- zzgl. 7% MwSt. 
Das zur Aufführung ausgewählte Rollenbuch behalten Sie aus Ihrer Ansichtssendung zurück 
und tragen dann auf der Bestellkarte des Printkatalogs oder im Online-Formular auf 
www.theaterverlag-rieder.de die Bestellnummer des Theaterstücks, den Titel, den 
Aufführungsort, die voraussichtlichen Aufführungstermine, die Zuschauerzahl und den 
Eintrittspreis ein. Der Theaterverlag Rieder berechnet bei Umtausch von Rollenmaterial 
pauschal EUR 35,- zzgl. 7% MwSt. als Bearbeitungsgebühr, die Portokosten trägt der 
Kunde. Bereits in Gebrauch genommene Rollenbücher sind mit dem vollen Preis zu 
bezahlen. 
 
Aufführungsbedingungen, Tantiemen 
 
Die Aufführung eines Theaterstücks setzt einen unterzeichneten Aufführungsvertrag 
zwischen dem rechtlich Verantwortlichen der Bühne und dem Theaterverlag Rieder vor 
Beginn der Aufführungen voraus. Mit dem Kauf des Buchmaterials erwerben Sie noch kein 
Aufführungsrecht. 
 
Die Aufführungsgebühr (Tantieme) beträgt 10% der Bruttokasseneinnahmen, jedoch 
mindestens EUR 60,- je Aufführung bei abendfüllenden Mehraktern und Zweiaktern 
zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Bei Einaktern beläuft sie sich auf EUR 20,- je 
Aufführung zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Zusätzliche Aufführungen müssen 
dem Verlag vorher schriftlich gemeldet und vertraglich festgehalten werden. Bei nicht 
ordnungsgemäß angemeldeten Aufführungen fordern wir die Herausgabe aller mit der 
Bühnenaufführung erzielten Einnahmen, mindestens aber das 10-fache der 
Mindestaufführungsgebühr je Aufführung. Weitere rechtliche Schritte behält sich der 
Theaterverlag Rieder vor. 
 
Alle genannten Bestimmungen gelten auch für Veranstaltungen ohne Eintrittserhebung bzw. 
zum Zweck der Wohltätigkeit. Das erteilte Aufführungsrecht hat ein Jahr Gültigkeit, danach 
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muss es beim Theaterverlag Rieder neu erworben werden. Aufnahme, Einspeicherung und 
Bearbeitung in elektronischen Systemen sind dem Verlag vorher zu melden und bedürfen 
gesonderter vertraglicher Regelungen. Sie sind nur für den privaten Gebrauch zulässig. Die 
kommerzielle Nutzung und Weitergabe an Dritte verstößt gegen das Urheberrecht. Kopieren 
von Rollenbüchern und die unentgeltliche Weitergabe an andere Bühnen stellen einen 
Verstoß gegen das Urheberrecht dar. Zuwiderhandlungen ziehen als Verstoß gegen das 
Urheberrechtsgesetz (§ 96 / § 97 / § 106ff) zivil- und strafrechtliche Schritte nach sich. 
 
Für Berufsbühnen, Fernsehen und Hörfunk gelten gesonderte vertragliche Regelungen. Ein 
Verstoß gegen eine der angeführten Aufführungsbedingungen bewirkt das sofortige 
Erlöschen der Aufführungsgenehmigung. Mündliche Absprachen haben keine Gültigkeit. 
 

Theaterverlag Rieder 
 

Inhalt kompakt: 
 
Was geschah wirklich hinter dem dunklen, geheimnisvollen Tannenwald? An diesem 
düsteren Ort lag einst ein verträumter, abgelegener und einsamer Saloon. Er war die 
Anlaufstelle für Goldsucher, Trapper und sonstige zwielichtige Whisky und Tequilla – 
Gesichter, die sich im wilden, unberechenbaren Westen herum trieben. Die Getränke waren 
scharf und die Rohesser hart. Der Jubbi war ein undurchsichtiger, aber auch durchtriebener 
Geselle, der ein dunkles Geheimnis mit sich trug.  
 
Mehrmals in der Woche kam Bunnes der Postkutschen-Kutscher mit seinen schäbige 
Gäulen vorbei und brachte Besucher in das Niemandsland westlich hinter den dunklen 
Tannen. Keiner blieb lange. Alle suchten schnell das Weite, denn die Gegend war gefährlich 
und der Colt saß locker. Andere blieben für immer, von Loch's Charly, einen Meter tief 
begraben auf dem kargen Gottesacker.  
 
Nur für die allerhärtesten und erbarmungslosesten Gesellen war ein Aufenthalt im Saloon 
„Zum blauen Huhn“ zu empfehlen. Miss Skarlett, Kitty und Lilly, die wunderschönen aber 
verruchten Tänzerinnen, versuchten den Gästen den Aufenthalt zu versüßen und tanzten 
und sangen. Indianer der wildesten Stämme rauchten hier gemeinsam ihr Palaver-Pfeifchen 
und tranken ihr Feuerwasser (wenn sie es denn bekamen). Doch dann kam er: „Jubbi the 
Bloddy Gun Coyote“, der meist gesuchteste Bandit, nördlich der Hochalpen. Die 
verräucherte Welt des lasterhaften Saloons hielt den Atem an… 

Der Autor 
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Darsteller: 
 
Jubbi der Wirt Saloonbesitzer (ca. 108 Einsätze) 
 
Wally Earp weiblicher Deputy (ca. 69 Einsätze) 
 
Larry McGrauli Marshall (ca. 28 Einsätze) 
 
Rodi Roschtwoscht Muffland Mohikaner (ca. 46 Einsätze) 
 
Verdatterte Dachpapp Bachwiesenindianer (ca. 38 Einsätze) 
 
Miss Scarlett anmutige Tänzerin (ca. 31 Einsätze) 
 
Miss Lilly liebliche Tänzerin (ca. 22 Einsätze) 
 
Miss Kitty reizende Tänzerin (ca. 23 Einsätze) 
 
Nugget Norbert zahnloser Goldgräber (ca. 85 Einsätze) 
 
Jose con Carne feuriger Mexikaner (ca. 71 Einsätze) 
 
Karniggel Kid Trapper (ca. 51 Einsätze) 
 
Bunnes Postkutscher (ca. 9 Einsätze) 
 
Lochs Charly Totengräber (ca. 11 Einsätze) 
 
Bloody Revolverheld (ca. 10 Einsätze) 
 
 

Darstellerbeschreibung: siehe jeweils beim ersten Auftritt der Darsteller. 

 
 

Bühnenbildbeschreibung: alle drei Akte Wildwest-Saloon. 
 
rechts: vorne ein kleiner quadratischer Tisch mit 2 Stühlen, dahinter ein rechteckiger 
Tisch mit 4 Stühlen. Auf dem Boden vor der rechten Wand steht ein alter verbeulter 
Eiseneimer als Spucknapf. An der Wand ein altes Kumet, eine Garderobe mit einer 
schwarzen Lederschürze und einem Lasso, vorne (vom Publikum zu sehen) ein großer 
Steckbrief von Jubbi the Bloddy Gun Coyote sowie eine Tür zum Bad. Rechts ein altes 
Klavier. Auf dem 2er Tisch liegt ein Hufeisen. Der Stuhl von dem 2er Tisch liegt auf dem 
Boden, auf dem anderen Stuhl, der etwas von dem Tisch wegsteht, liegt ein Gebiss. 
links: ein großer, runder Tisch mit 5 Stühlen. Ein alter Sattel. In der Mitte der linken Wand 
eine Tür mit einem kleinen 3 stufigen Treppenaufgang auf dem runden Tisch liegt eine 
halbvolle Schnapsflasche und ein Glas 
Mitte: Im Hintergrund eine alte Saloon-Theke mit seitlichem Zugang zur Bühne  An der 
Rückwand sind beleuchtete Regale mit Flaschen und Gläsern. Eine alte Kaffeekanne. An der 
Seite ein langer, abgehangener Rohesser. An der Frontseite rechts, eine klassische Saloon-
Pendeltür. 
 
 

Spieldauer: ca. 120 Min. 
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1. Akt 
 

1. Szene 
 

Jubbi 
 
  (Jubbi kommt durch die Pendeltür herein. Schwarzes Hemd, schwarze 

Lederweste, Stiefel und 2 Revolver. Auf dem Kopf ein Bowler mit 2 
kleinen Prachtrosella Federn. Der Hut ist tief in die Stirn gerutscht. Auf der 
Bühne ist es dunkel. Nur ein Verfolgerscheinwerfer beleuchtet die Szene. 
Er geht langsam, als würde er sich auf ein Duell vorbereiten. Finsterer 
Blick, die Hände über den beiden Revolvern die rechts und links im 
Halfter stecken.) 

 
Jubbi: Als Revolverheld, musst du in etwa so sein, wie ein gutes Stück 

Rindfleisch. Abgebrüht und ausgekocht. Dein Gang muss kühn und 
gefährlich sein, etwa so, als wärst du auf einem Bisonbullen durch die 
einsame Prärie geritten. (Er geht mit starken O-Beinen) Da kannst du 
nicht wie en verschrumpelter Küchenmuppes daher geschlappt kommen. 
(Er geht sehr schläfrig) Aber das aller, aller Wichtigste ist, dass du deine 
Schießeisen schnell und sicher ziehen kannst. (er schaut ins Publikum) 
Kann jemand von euch schnell ziehen? He! Was ist? Aus dem Publikum 
ertönt ein „ja ich ja“ ((vorher abgesprochen))! Dann geh mir mal ein 
Päckchen Zigaretten ziehen! Hahaha (Jubbi stellt sich in Positur zum 
Duell. Plötzlich mit einer schnellen Bewegung versucht er umständlich 
einen Revolver zu ziehen. Er fällt ihm auf den Boden. Dann kleinlaut) Ich 
weiß nicht wie die Revolverhelden das machen. Das mit dem schnellen 
Ziehen. Und das schnelle Drehen des Revolvers am Finger. Wie geht das 
denn? (Er versucht den Revolver um den Finger zu drehen, aber es 
klappt nicht.) Mit dem anderen Revolver kann ich es. (Die Revolvertasche 
ist so präpariert, dass der Revolver im Halfter drehbar ist.) So geht das. 
(Er schaut sich ängstlich um) Hoffentlich hat mir niemand beim Üben 
zugesehen. Hier denkt doch jeder, dass ich der berüchtigte Revolverheld 
und Kopfgeldjäger Jubbi "The Bloody Gun Coyote“ bin. Weil der genauso 
aussieht wie ich. Da hängt sein Steckbrief. Die haben doch hier, am Ende 
der Prärie noch nicht mitbekommen, dass der Jubbi the Bloddy Gun 
Coyote 46mal Lebenslänglich aufgebrummt bekommen hat. Jawohl, 
Steine klopfen im Grand Canyon, zwischen ... und ... (Vororte/Stadtteile 
nennen) Solange der dort die Steine zerbröseln muss, kann ich hier so 
tun, als wäre ich er und nicht ich, äh also jener statt mich und nicht äh… 
moi, sondern der Revolverheld. So jetzt ist’s draußen. Jubbi, the Bloddy 
Gun Coyote! Wie sich das anhört. Ist doch klar, dass jedem der 
Angstschweiß in die Stirnfurchen läuft, wenn er mir in die eiskalten Augen 
sieht. In meinem Saloon bleibt alles friedlich und ich bleibe länger am 
Leben und unser Sargmacher geht langsam bankrott. (Er schaut sich um) 
Wie das wieder in meinem Saloon aussieht, was hier wieder alles 
herumliegt? (Nimmt ein Hufeisen vom Tisch.) Die Latschen von einem 
Pferd? Zigarrenstumpen, Zähne Tequilla...? (Er geht zum Stuhl und nimmt 
das Gebiss). Zähne? Ja wo kommt ihr denn her? Habt ihr euren Mund 
verloren? Wo ist denn euer Zahnfleisch? Ach jetzt weiß ich es. Euch hat 
doch der Nugget Norbert beim Pokern verloren. Und jetzt liegt ihr hier in 
meinem Saloon herum. Das ist aber traurig. Kommt mal mit, (er legt das 
Gebiss in ein Glas und schüttet Whisky drüber) ich lege euch hier in das 
Glas und gieße etwas Whisky drüber, da fühlt ihr euch wieder wie 
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Zuhause. So, jetzt stelle ich euch auf die Theke, da bekommt ihr auch 
alles mit. Jetzt wird es aber Zeit, dass ich fertig werde, gleich kommen die 
Jungs und wollen es wieder so richtig brummen lassen. (Er räumt weiter 
auf...) 

 
 

2. Szene 
 

Jubbi, Jose, Karniggel, Nugget 
 

(Man hört mehrere Schüsse. Die Tür geht auf. Jose und Karniggel 
kommen Arm in Arm herein. Riesen Freude. Jose hat einen kleinen 
Verband an der Hand. Sie brüllen nach den Getränken.) 

 
Jose: Buenos Dias, Senore Jubbi, bring mir einen Apfelwein und einen Tequilla, 

ich habe heute noch nichts gefrühstückt. 
 
Karniggel: Mir das Gleiche und ein dick belegtes Bauernbrot, sonst ist mir der Wein 

zu trocken. (Beide klopfen den Staub aus ihren Kleidern) 
 
Jubbi: Wie oft habe ich euch schon gesagt, dass ihr nicht in die Luft schießen 

sollt; wenn ihr hier rein kommt? Mein Schlafzimmer liegt direkt oben 
drüber. Garantiert habe ich wieder die Matratzen voller Löcher. 
Vergangene Woche habe ich mir erst ein neues Wasserbett gekauft! 

 
Jose: Wie ich dich kenne, hast du das sowieso mit Whisky gefüllt. Hahahaha! 
 
Jubbi: (genervt) Ich bin doch nicht blöd, ich habe es aufgeblasen. Und apropos 

Frühstück, ihr wisst doch, dass es in meinem Etablissement kein warmes 
Essen gibt. Das ist ein Saloon und kein „Kalorien-schaufelrein-Geschäft“. 

 
Karniggel: Ist ja schon gut, aber ich habe schweren Hunger. Ich war den ganzen 

Vormittag an der „dicken Buche“ Grizzlys jagen. 
 
Jubbi: Aha! Ja und? Hast du ein paar von den Grizzlys erledigen können?  
 
Karniggel: Na sicher. Ich habe die Felle mitgebracht. Du kannst mir ein paar davon 

abkaufen. 
 

(Während er den Schnaps einschenkt) 
 

Jubbi: Grizzlyfelle? Sieht vielleicht gar nicht so schlecht aus. Vielleicht dahinten 

vor dem Klavier oder vor meinem Wasserbett. Geh’ die Felle mal raus 
holen, ich bin schon sehr gespannt. 

 
Karniggel: Wie, raus holen. Die habe ich direkt bei mir, am Mann sozusagen. 
 

(Er kramt umständlich aus seiner Umhängetasche zwei Hamster - Felle 
heraus. Eins gibt er Jubbi. Jubbi geht an den Bühnenrand und hält das 
Fell zwischen Daumen und Zeigefinger in das Publikum. (das 
ausgenommene Fell eines Spielzeugstofftieres) 

 
Jubbi: Boahhhhh! 
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Jose: Hahahahaha! Karamba, das sind die kleinsten Grizzlys die ich je gesehen 
habe. 

 
Karniggel: Gut, der Grizzly hat sich heute Morgen noch nicht sehen lassen, aber die 

beiden Kampfhamster hatten keine Chance. (dreht das Fell) 
 
Jubbi: Von hinten sieht er noch gefährlicher aus. Sag mal, hast du schwer 

kämpfen müssen, oder haben die beiden sich gleich totgelacht als sie 
dich gesehen haben? Wo soll ich das Fell denn hinlegen? Vor meinen 
Aschenbecher oder wo? (Er wirft das Fell auf den runden Tisch vor den 
Aschenbecher (Schaut ihn böse an) 

 
Karniggel: Wenn du nicht so ein brutaler und gnadenloser Revolverheld und 

Kopfgeldjäger wärst, dann hättest du jetzt deinen letzten Whisky serviert. 
 
Jose: (vorsichtig leise) Sei bloß friedlich, Karniggel, nicht das er noch wütend 

wird. Denk immer daran, das ist ein " Schädel – Schotter - Jäger" (Jubbi 
geht aufreizend und wie ein Revolverheld schweigen über die Bühne) 

 
Karniggel: (zu Jose) Ja ich weiß. Du kannst ja für mich mit ihm den Streit anfangen, 

für deine Rummel bekommt der sowieso nicht viel. Höchstens 
Flaschenpfand (Karniggel geht an den runden Tisch. Jose und Jubbi im 
Vordergrund) 

 
Jubbi: Na Jose, was hast du denn heute schon alles geschafft, (Mit Blick auf 

seinen Poncho)außer deiner Frau den Küchenteppich zu stehlen? 
 
Jose: Ich habe mein Vieh über die große Wiese an den … River geführt und 

durch den Canyon auf die Weide am großen Felsen… (Sie werden 
unterbrochen.) (Nugget kommen herein und wirft seine Pferde - Decke in 
die Ecke. Er trägt einen Vorderlader. Er hat ein Küchensieb an seinem 
Gürtel hängen. Er hustet mehrmals und spuckt in die Luft. Jubbi nimmt 
den Blecheimer der als Spucknapf dient und in der rechten Ecke an der 
Wand steht. Man hört ein pfeifendes Geräusch. Die Spucke fliegt durch 
die Luft. Jubbi hält blitzschnell den Eimer hin und man hört ein blechernes 
Geräusch als wenn die Spucke in den Eimer gefallen wäre.) (Spricht wie 
wenn er keine Zähne hätte) 

 
Nugget: Tach, hier bin if, wir können anfangen.  
 
Jose: Wu warst du denn so lange? 
 
Nugget: If habe noch ein paar Pfentner Flussboden durch mein FSiebchen 

gerüttelt. If dachte, if hätte Glück und würde würde heut morgen etwas 
Gold finden.  

 
Jubbi: Du und Gold finden. Zeig mir mal dein Sieb. 
 
Nugget: (Nugget nimmt das Küchensieb von seinem Gürtel, zeigt es hoch man 

sieht 4 große Löcher darin.) Hier! Und jetzt? (Steht auf und geht um 
Nugget herum) 
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Karniggel: Hahaha das muss aber schon ein dicker Klumpen Gold sein, der in 
deinem Sieb hängen bleibt. Du würdest besser fischen gehen, dann 
könntest du essen was du fängst. 

 
(Jubbi geht zum Tresen. Nugget geht auf Karniggel zu ) 

 
Nugget: Lass mir nur meine Ruhe, du verfressener Hamsterjäger. Wenn ich eine 

dicken Klumpen Gold gefunden habe, wird dir das Lästern auch 
vergehen. (Er spricht ohne Zähne. Nugget setzt sich und ruft) Jubbi, bring 
mir flott zwfei Roheffer. Aber gut abgehangen. Keine weichen Dinger. 
(Jubbi legt die Rohesser auf einen Holzbrett. Er hält die Rohesser mit 
dem Daumen fest während er serviert) 

 
Jubbi: Ich lege sie manierlich hin, das Auge ist ja mit. (Er legt das Brett mit den 

Rohessern vor Nugget auf den Tisch) Da bin ich aber mal gespannt wie 
du die kauen kannst. Die sind doch knüppelhart. 

 
Nugget: (leise und drohend zu Jose) Der soll die Fschnauze halten.  
 

(Leise zurück) 
 
Jose: Bist du behämmert. Denk immer daran, der schießt schneller als 

spanischer Spargel. (zum Jubbi ) Hä hä er meint das nicht so, hehehe. 
(Nugget freundlich zum Jubbi) 

 
Nugget: JA, Entfuldigung, mir find dee Nerven duchfgegangen. (steckt einen 

Rohesser in den Mund und lutscht daran herum) Mhhhhh die find aber 
lecker.  

 
Jubbi: Es ist gut. Ja, das sind Weltklasse Rohesser. Seit wir die im Sortiment 

haben, brauchen wir zum Zelten keine Heringe mehr mitzunehmen. (Alle 
lachen künstlich weil Jubbi einen Scherz gemacht hat) 

 
Karniggel: Und wir haben dich damit den ganzen Tag beschäftigt. Hahaha 
 
Nugget: Halt den Rand und spiel mit deinem toten Hamster. Ich kaue so langsam 

wie ich will. 
 
Karniggel: Wo hast du denn wieder deine Zähne liegen lassen? Hast du die deiner 

Frau geliehen? 
 
Nugget: Meiner Frau? Ich hab doch gar keine Frau. Aber jetzt wo du es sagst. Wo 

sind denn meine Zähne? (Er sucht in allen Taschen) 
 
Jubbi: Irgendwann hast du dir noch den Verstand weggesoffen. Du hast doch 

deine Zähne gestern Abend beim Pokern verloren. Weißt du denn gar 
nichts mehr? 

 
Nugget: (überlegt lange) Stimmt ja. Ja, (überlegt noch einmal) ja jetzt erinnere ich 

mich wieder ganz genau. (Überlegt) Äh, und wer hat sie gewonnen? 
 
Jubbi: Der Mexikaner. Ja, der Jose hat sie gewonnen. Das war ein Stress bis der 

die die Dinger ausgezogen hatte. Du hast dich doch gewehrt wie ein 
Wahnsinniger. (Zeigt seinen Verband) 
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Jose: 5 mal hast du mich in die Hand gebissen. 
 
Nugget: (steht langsam auf und geht um den runden Tisch auf Jose zu)Äh, du 

mexikaniffe Sattelnase, gib sofort mein Pfähne her (Er versucht ihn von 
hinten am Kopf zu packen und seine Zähne zu greifen. Nach einiger Zeit 
raufen geht Nugget langsam um den Tisch und greift nach seinem 
Vorderlader) 

 
Nugget: Jetzt ist Senpfe. (Er lädt umständlich den Vorderlader und stochert mit 

einem Ladestock in dem Gewehr, das vor ihm auf dem Boden steht) 
 
Jose: (lachend) Was willst du denn mit dem altersschwachen Ding. Bis du damit 

geschossen hast, ist vorne das Loch zugerostet. (Nugget legt das Gewehr 
an und zielt auf Jose) 

 
Jubbi: (sauer) Soll ich ein bisschen mitspielen oder was ist hier los? Aber ihr 

wisst ja, wenn ich den Revolver gezogen habe, dann wird auch damit 
geschossen.  

 
Jose: Aber wir haben doch am Tag 2 Duelle frei!  
 
Jubbi: Aber nicht bevor ihr Umsatz gemacht habt. Ich muss ja auch von etwas 

leben. Also erst Umsatz dann erschießen. Also was ist nun? 
 
Nugget: (setzt sich kleinlaut) Gut, lass stecken, ich bleibe friedlich.  
 
Jose: Klar, Jubbi, ich hab es nicht so gemeint. 
 
Jubbi: Ihr wisst doch, dass ich mich mit den schlimmsten und gefährlichsten 

Revolverhelden aller Zeiten duelliert habe.  
 
Karniggel: Ja, du hast sie alle besiegt: Killi the Pit, bumm, mitten in die Stirn...  
 
Jose: Biefies Red Bull, bumm zwischen die Augen...  
 
Nugget: Und sogar Schreckschusspatronen-Dieter, alle hast du sie besiegt. Nur 

beim unvergessenen Theo the Trizeps, da hat es nicht so gut gekalbt. 
 
Jose: Das habe ich auch gehört. Der muss aber sehr unfair gekämpft haben. 

Komm Jubbi erzähl uns von dem Duell. 
 
Jubbi: Ich weiß es noch, als wäre es gestern gewesen. (Das Licht wird etwas 

dunkler und Jubbi fängt an geheimnisvoll zu erzählen) der Nebel kam 
feucht und undurchsichtig über die Flussauen gesegelt. Die Vögel hielten 
die Luft an und keine einzige Grille traute sich zu grillen. Die 
Ochsenfrösche im Teich schwiegen und nur aus der winzigen Lichtung 
des Tannen Waldes, kam das heisere krächzen zweier hungriger, 
streitsüchtiger, pechschwarzer Riesenkrähen. Der Wind fiel kühl von den 
Höhen der Hügel auf meine heiße hochkonzentrierte Stirn… 

 
Karniggel: (ungeduldig) Das Duell Jubbi. Das Duell… 
 
Jubbi: Ach so ja sicher. Also, der Theo the Trizeps steht mir gegenüber, 

stahlharter Blick, etwa so… (macht ein hartes Gesicht) Dann kommt er 
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Schritt, für Schritt, für Schritt auf mich zu und bleibt ungefähr 5 Millimeter 
vor mir stehen. Ich habe ihm ganz tief in die dunklen Augen geschaut. 
(pause)Versucht Ihr mal, einem in die Augen zu schauen, der 5 Millimeter 
von euch weg steht. (Jubbi schielt ins Publikum) 

 
Jose: Ja und weiter... 
 
Jubbi: Dann habe ich geistesgegenwärtig meinen Revolver gezogen. (Zieht 

umständlich seinen Revolver) Dann hat Theo the Trizeps meinen 
Revolver genommen und kerzengerade nach oben gebogen. (Biegt den 
Lauf seines Revolvers mit der anderen Hand nach oben unter die Nase.)  

 
Nugget: Und? Und dann? 
 
Jubbi: Habe ich direkt abgedrückt. (Pause) Seitdem habe ich 3 Nasenlöcher. Der 

Kampf endete unentschieden. So habe ich mich durch mein ganzes 
Leben duellisiert. Also passt auf, wenn ihr mit mir redet. Ich erwarte 
Achtung und Respekt. (Er geht zum Tresen) 

 
Jose: (ängstlich) Ja, ja. Wer will sich schon freiwillig mit dem berühmt 

berüchtigten Jubbi "The BloodyGun Coyote“ anlegen. (friedlich) Hör zu 
Nugget, du kannst ja nachher dein Esszimmer, äh Zähne, beim Pokern 
zurückgewinnen.  

 
Nugget: Gut, dann pokern wir jetzt, du Tequilla Fass, du mexikanisches. (Er setzt 

sich an den Tisch zu Jose und Karniggel) 
 
 

3. Szene 
 

Vorige, Miss Scarlett, Miss Lilly, Miss Kitty 
 

(Das Licht wird rot. Es ertönt die Musik „Big Spender“ von Shirley Bassey. 
Die 3 Tänzerinnen erscheinen tanzend nacheinander, über die kleine 
Treppe, an der vom Publikum aus gesehen linken Bühnenwand. Wenn 
alle 3 auf der Bühne sind, tanzen sie etwas verrucht in Richtung 
Publikum. Die Musik wird dann leiser...) 

 
Jubbi: Na, Miss Scarlett, wie geht’s. Schaffen sie es noch die Beinchen zu 

heben, oder haben sie eine Laufmasche in den Stützstrümpfen? 
 
Scarlett: Keine Gemeinheiten am frühen Morgen. Wir strengen uns ja an. Aber in 

unserem Alter, da fluppt das nicht mehr so. 
 
Jubbi: Auwauwau, das Zuckerpüppchen wird sauer. Wenn’s nicht mehr so läuft, 

dann bekommt ihr auch nur die Hälfte der Gage. 
 
Scarlett: Wie, die Hälfte, oh nein, ich will mindestens 50 Prozent. (Jubbi geht 

entnervt zum Tresen. Die Cheftänzerin Scarlett klatscht in die Hände.) 
Jubbi: Hopp hopp die Damen. Jetzt mal ein bisschen fröhlich. Wir 
brauchen Umsatz. Setzt euch zu den Herren an den Tisch und animiert 
mal schön. 
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Kitty: Herren? Das sind doch keine Herren. Das sind doch die, die immer da 
sind.  

 
Scarlett: Es wird nicht gemault und gemeckert. Ran an den Speck. 
 
Lilly: Ran an den Speck? Aber mein Karniggel hat doch kein Gramm Speck. 

Der geht mir höchstens an den Speck. (Lilly setzt sich zu Karniggel und 
Kitty zu Jose und Scarlett zu Nugget) 

 
Scarlett: (zu Nugget) Na Schätzchen, gibst du mir einen aus? 
 
Nugget: He? (Nugget schaut Scarlett an, dann Kitty, dann wieder Scarlett) Kitty, 

komm du zu mir. 
 
Karniggel: Gar nichts. Die Kitty ist bei mir. 
 
Nugget: Wir tauschen heute mal. Ich will heute die Kitty, ich will die Kitty. 
 
Jose: Du kannst die Lilly haben, ich will die Scarlett. 
 
Nugget: Nein, die Lilly will ich nicht, ich will die Kitty. 
 
Karniggel: Nein, nein die Kitty ist bei mir. (schimpfend) Ich will die Scarlett nicht.  
 

(Riesenpalaver. Alle drei Männer springen auf und greifen gleichzeitig 
zum Revolver. Nugget greift nach seinem Vorderlader und fängt wieder 
umständlich an mit der Eisenstange im Lauf zu stochern.) 

 
Jose: Geht das auch etwas schneller? Gleich ist die Schießerei vorbei und du 

hast noch gar nicht mitgespielt. 
 
Nugget: Ich bin gleich soweit. (Als er fertig ist zielt jeder auf einen Gegner, sodass 

auf jeden eine Waffe gerichtet ist. In seinem Mundwinkel ein Stück 
Rohesser, etwa wie ein Zigarrenstummel. Alles wartet Jubbi kommt vom 
Tresen) 

 
Jubbi: Mensch, jetzt regt euch doch nicht so auf. Ihr sitzt doch nachher sowieso 

wieder bei dem Mäuschen, bei dem ihr seit 2 Jahren jeden Tag sitzt. -- Na 
gut. Von mir aus. Habt ihr alle etwas zu trinken? 

 
Alle: (laut) Ja!  
 
Jubbi: Könnt ihr auch alle bezahlen? 
 
Alle: Ja! 
 
Jubbi: Wollt ihr auch alle bezahlen? 
 
Alle: Ja!  
 
Jubbi: Gut, dann macht jetzt eure erste Schießerei. 2 Duelle habt ihr ja am Tag 

frei. 
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(Sie stehen sich gegenüber und jeder zielt auf jeden. Die Damen stehen 
am Tresen und schenken sich einen Whisky ein. Sie heben die Gläser 
und beobachten belustigt die Szene.) 

 
Karniggel: Und was ist jetzt? 
 
Nugget: Lieber sterben als aufgeben. 
 
Jose: Ich habe eine Idee. Wir schießen alle gleichzeitig, dann haben alle 

gewonnen. 
 
Karnickel: Gute Idee. Ich zähle. 
 
Jose: Ich zähle. 
 
Nugget: Du kannst doch gar nicht bis Drei zählen. 
 

Jose: Schwätzer! Eins, zwei ... (überlegt)  stimmt. 
 
Alle: (alle lachen ihn aus) 
 
 

4. Szene 
 

Vorige, Marshall, Charly Loch 
 

(Die Tür geht auf und der Marshall kommt herein. In seinem Schlepptau 
LochsCharly in Frack und Zylinder, den Sargmacher. Der Marshall spricht 
mit ängstlicher Stimme)  

 
Marshall: Was ist denn hier los? Da bin ich doch wieder genau im falschen Moment 

gekommen. Meine Herren, könnten sie nicht die Waffen, unter 
Umständen, eventuell, mit etwas gutem Willen fallen lassen? 

 
(Alle drei richten ihre Waffen gleichzeitig auf den Marshall) 

 
Jose: Was willst du denn? (Der Sargmacher holt einen Zollstock heraus und 

fängt an den Marshall schweigend zu vermessen.)  
 
Marshall: (weinerlich) Herr Charly Loch, was soll das denn? Sie sind hier der 

Sargmacher, aber sie müssen schon warten bis ich …ich darf gar nicht 
daran denken. 

 
Charly: Da habe ich wieder eine gute Nase gehabt. Als ich dich in den Saloon 

gehe sah, dachte ich mir: da ist ein Geschäft zu machen. Ich habe ganz 
frische Mahagonibretter hereinbekommen, die stehen dir bestimmt 
besonders gut. (Er ruft) Jubby macht mir einen Doppelten. (Jubbi gießt 
einen Schnaps ein, geht zu Charly. Dieser macht den Mund auf und Jubbi 
schüttet das Getränk hinein.) 

 
Nugget: Das ist aber ein Service. Seit wann wird der denn hier so bedient? 
 
Jubbi: Seit seinem schrecklichen Unfall. 
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Alle: (alle) Unfall? 
 
Nugget: Ja was denn für einen Unfall? 
 
Jubbi: Ja; er hat doch das letzte Mal mit dem Ellenbogen sein Schnapsglas 

umgestoßen. Hahahahah. Prost Charly (Beide gehen zum Tresen. 
Währenddessen zielen die drei immer noch auf den Marshall) 

 
Marshall: Bitte, bitte Die Herren. Werden sie doch vernünftig und legen sie die 

Waffen nieder.  
 
Jose: Ich glaube da fragen wir dich am allerwenigsten, du, du John Wayne für 

ganz Arme. Deine Stirn hat wohl schon lange keinen Durchzug mehr 
gehabt. (Unterwürfig und ängstlich) 

 
Marshall: Aber meine Herren, so war das doch nicht gemeint. Beruhigen sie sich 

doch. Sie können mit ihren Waffen ja schließlich hinzielen, wohin sie 
wollen. Nur bitte nicht immer auf mich. (Kommt vom Tresen) Charly: Jetzt 
zeigt dem Herrn Marshall mal, wie gut ihr schießen könnt. Ich brauche 
Kundschaft. Marshall denk daran, Ma - ha - go - ny. 

 
Marshall: Die Revolver machen mich ganz nervös. Sie wissen doch, Gewalt ist das 

letzte Mittel. Friede und Liebe soll in eure Herzen einkehren. Äh… kann 
ich die Herren vielleicht mit einem kleinen Getränk friedlich stimmen. (Die 
Herren legen sofort ihre Revolver auf den Tisch) 

 

Nugget: Warum denn nicht gleich 

 
Marshall: Jubbi eine Runde für die Herren (Die Damen nehmen die Revolver und 

zielen nun auch auf ihn) 
 
Marshall: ...und für die Damen eine Flasche Champagner. (Die Männer lachen 

schlagen sich auf die Schultern und setzten sich an den Tisch und fangen 
an zu Pokern. Die Mädchen sitzen bei ihnen und trinken und lachen. 
Jubbi bringt Whisky und öffnet den Sekt und schenkt ein,) 

 
Charly: (traurig) Wieder keinen Umsatz. Ich verhungere noch. 
 
Jubbi: Na Marshall, wirst du nicht Herr über die 3 Gauner. Wenn du denen nicht 

gleich zeigst wo der Hammer hängt, machen die mit dir was sie wollen. 
  
Marshall: Ich weiß das alles, aber die sind zu dritt und ich bin allein. 
 
Jubbi: Sag mal, warum bist du überhaupt Marshall geworden, du hast ja gar kein 

Talent. 
 
Marshall: Mein Opa war Marshall, mein Däddy war Marshall, mein Onkel war 

Marshall und mein Pate war Marshall, ja da musst ich doch auch Marshall 
werden.  

 
Jubbi: Ach so, weil das in der Familie liegt? 
 
Marshall: Nein, weil ich deren Klamotten immer auftragen musste. 
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Jubbi: Hat dir denn niemand gesagt, wie gefährlich das ist?  
 
Marshall: Nein, bevor ich die fragen konnte, wurden die immer schon erschossen. 

Ich hatte immer kleine, runde Löcher in meinen Anzügen. 
 
Jubbi: Aber so langsam musst du dir etwas einfallen lassen. Wenn du so weiter 

machst, kannst du dir einen Holzpyjama bei Charly bestellen.  
 
Marshall: Ich habe mir etwas einfallen lassen. Ich habe eine Annonce aufgegeben, 

dass ich einen Deputy suche.  
 
Jubbi: Einen Deputy? Und, wie viele haben sich gemeldet? 
 
Marshall: Einer. (Gibt Jubbi aus der Innentasche einen Brief) 
 
Jubbi: (liest) Sehr geehrte Damen on Herren, ich wäre gern euer Deputy. W 

Punkt Earp! W Punkt Earp? Der Earp will hier bei uns Deputy werden?  
 
Marshall: Ich hoffe es. Er muss mit der nächsten Postkutsche hier eintreffen. Ich 

muss jetzt auch gehen. Ich muss die Zellen noch putzen und die 
Handschellen wienern. Dann noch ein paar Blümchen vor die 
Gitterfenster. Komm Charly du kannst mir ein wenig zur Hand gehen. 
(Marshall und Charly gehen ab.) 

 
 

5. Szene 
 

Vorige, zwei Indianer 
 

(Die 3 am Tisch Pokern und Jubbi spült die Gläser. Plötzlich stehen in der 
Saloontür zwei Indianer. Jeder ein Ledersäckchen an der Seite. Nach 
einigen Sekunden treten sie ein. Die Männer am Tisch springen auf, die 
Frauen kreischen und laufen in die Ecken. Die Männer werfen den runden 
Tisch um und verstecken sich dahinter. Sie haben ihre Revolver gezogen. 
Nugget versucht seinen Vorderlader zu aktivieren. Die Indianer stehen 
zum Publikum gewandt, die Arme verschränkt und schauen regungslos 
aber stolz in den Horizont. Jubbi löst sich von der Theke, er geht zu den 
Indianern. Vorher hält er mit der Hand den Revolver von Jose fest, der 
zittert vor Angst und sein Revolver klappert.) 

 
Jubbi: Lässt mich das machen. Ich kann etwas indianisch. (er geht auf die 

Indianer zu schleicht um sie herum. Er spricht und gestikuliert bei jeden 
Satz mit den Händen und Füßen. Er ruft) Hau, meine roten Brüder. Der 
große Mannizwei... äh quatsch... der große Manitu euch mit euren 
Mokasins in mein bescheidenes Wigmam geführt hat . Ihr willkommen 
sein in meinem Glas Saloon zum blauen Huhn. Friede – Freude – 
Eierkuchen sei unser Bestreben. Hau meine roten Brüder. (Er umarmt 
einen der Indianer, löst sich dann und schaut sie neugierig an. 
Roschtwoscht schaut Dachpapp irritiert an und spricht dann in 
saarländischem Dialekt (kann auch sächsisch sein)) 

 
Roschtwoscht: Ei was issen das doo jetzt... (Jubbi verschwindet hinter dem runden Tisch, 

hinter dem die anderen immer noch Deckung suchen und auf die Indianer 
zielen) Des gebbts net das do. Das glaabschd ja gaanet. Wie schwätzt 
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den der schäler Mingo do? Ich glaab, der gäggischer Udschebubbes willt 
uns vergackeiere... 

 
Dachpapp: Der ist wahrscheinlich im 2.Schuljahr mehrfach hängen geblieben. (leise) 

Wir müssen genau so sprechen wir er, sonst versteht der uns nicht.(Geht 
zum Tisch nach einiger Zeit brüllt er...)Houw, (alle erschrecken sich 
fürchterlich) ihr Mozzarellagesichter. Ich bin verdatterte Dachpapp vom 
Stamme der Bignose - Indianer! Das ist mein Blutsbruder Rodi 
Roschtwoscht vom Stamme der Muffland - Mohikaner. Warum ihr 
krabbeln auf Boden und nicht sitzen auf Stuhl? Warum ihr Tisch nicht auf 
Beine stellen, bleiben Gläser länger ganz?  

 
Jose: Guter Tipp mit Tisch. Wir probieren aus. 
 
Dachpapp: (zu Roschtwoscht) Die verarschen uns doch. Ich nehme meinen 

Tomahawk raus! 
 
Roschtwoscht: Nää, des kanschsde ach net machen. Da hawe die noch mieh Schess. 

Pass mo off. (wendet sich dem Tisch zu und spricht unterstützt mt großen 
Gesten) Hört ihr Käsegesiechter, wir sprechen eure Sprache, wir nix 
brauchen Indianisch zu schwätzen. Hann er’s? 

 
Jubbi: Jetzt hör sich das einer an, die sprechen ja wie wir. (freundlich) Na dann 

setzt euch doch an den kleinen Tisch und ich bringe euch etwas zu 
trinken. (Die Indianer setzen sich an den 2er Tisch. Sie legen die 
Ledersäckchen unter den Tisch. Jubbi geht zum Tresen und legt sich ein 
Küchenhandtuch über den Arm) (Die anderen stellen den runden Tisch 
wieder hin und nehmen wieder Platz) 

 
Jubbi: Was wollen die Herren trinken? 
 
Roschtwoscht: Hanner Urpils dao? 
 
Jubbi: Nein, nur Fußpilz und den verkaufen wir nicht. Soll ich euch vielleicht ein 

Gläschen Federweißen bringen, oder rote Beetesaft? 
 
Roschtwoscht: Ach weschde was, bring uns zwie zwei grossi Gläser... 
 
Jubbi: Was? 
 
Roschtwoscht: Großi Gläser voll mit eirem beschde Feuerwaasser. 
 
Jubbi: Was ist los? Ich darf doch kein Feuerwasser an Indianer ausschenken.  
 
Dachpapp: Na gut. Dann bring uns zwei Flaschen 2007er Mosel-Schnaps. 
 
Jubbi: Den haben wir da. Alles klar, kommt sofort. (Geht an den Tresen) 
 
Jose: Uns 3 Flaschen Bier. 
 
Jubbi: Kommt sofort. 
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6. Szene 
 

Vorige 
 

(Die drei Damen, die an dem hinteren Dreier-Tisch saßen gehen 
freundlich zu den Indianern und animieren diese. Sie wedeln mit ihren 
Federboas.) 

 
Roschtwoscht: Ja, was ist das denn für ein Stamm? Geh mir fort do.  
 
Scarlett: Sag mal Häuptling, was wollt ihr eigentlich hier in unserem Saloon?  
 
Dachpapp: Wir müssen verreisen und warten auf die Postkutsche.  
 
Roschtwoscht: Un hier is die Haaldestell. Mir wäre ja per Pedes geloffe, wie sonscht ach, 

awer mein Bruder verdatterte Dachpapp hat Blaosen an de Fieß un e 
paor Stääncher in de Mokkasins. Also fahre mir mit däär nägschder 
PoschtKutsch. 

 
Dachpapp: Weil, wir haben einen ganz geheimen Auftrag von unserem Häuptling 

bekommen haben.  
 
Scarlett: Einen Auftrag von eurem Häuptling? 
 
Roschtwoscht: (geheimnisvoll zu Dachpapp.) Saach maal, bischt du still. Des derf doch 

kenna wissen, das du das Gold nach Luxemborch bringe duun sollscht un 
ich dir dodaobei helfe soll.  

 
(Die Männer sind bei dem Wort Gold hellhörig geworden und rücken 
unauffällig mit den Stühlen quer über die Bühne und lauschen dem 
Gespräch. Als die Indianer es merken, tun die Männer so, als würden sie 
Skat spielen. 

 
Jose: 18 – 20 passe 
 
Dachpapp: Stimmt ja, sonst werden wir noch von Banditen und Desperados beklaut. 

Was hat unser Medizinmann, Pein im Bein, uns noch für eine Weisheit mit 
auf den Weg gegeben: (LIED) Sie stehen auf und tanzen in der Mitte der 
Bühne. Das Licht wird dunkler. Bei Heja immer eine Drehung um sich 
selbst Heja Heja Heja Heja -  Heja Heja Heja He. Gehst du zu dem 
Käsgesicht Heja Heja Heja He Halt den Mund und trau ihm nicht. Heja 
Heja Heja he Käsgesiechter tragen Colt Heja Heja Heja he Der macht 
Bumm,.... weg ist dein Gold. Heeeeeeeeejaaaaaaaaaaaa (Die Indianer 
setzen sich wieder hin) (Jubbi kommt mit Tablett und Gesang)  

 
Jubbi: Heja heja heja he. Hier ist euer Saft aus Korn. Heja heja heja he. Bringt 

die Federn gut in Form 
 
Jose: So ihr Mädels, jetzt lasst uns mal ein bisschen alleine. Wir haben etwas 

Wichtiges zu besprechen. 
 
Scarlett: Wie alleine. Dir brennt wohl der Sombrero. 
 

Karniggel: Lass die Damen doch in Ruhe 
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Jose: Sei still. Los geht ein wenig tanzen. (Die Frauen stehen auf und gehen zur 
Theke.)  

 
Kitty: Immer nur tanzen. Mir tun die Waden noch vom letzten Mal weh. 
 
Scarlett: Kommt, wir trinken ein Gläschen Schampus am Tresen. (Die Damen 

setzten sich an die Theke Die 3 Männer stecken die Köpfe zusammen) 
 
Jose: Habt ihr das gehört. Die haben Gold dabei. Wahrscheinlich den 

sagenhaften Indianerschatz. (Hebt seine Bierflasche) 
 
Karniggel: Der Schatz im Silberhals? 
 
Jose: Nein, echtes goldiges Gold. 
 
Nugget: Boah! Gold? (schwärmerisch) Ich wüsste zu gern mal, wie das in echt 

aussieht. 
 
Karniggel: Was hast du vor? Wie willst du an denen ihr Gold herankommen.  
 
Jose: Wir locken die an unseren Tisch, machen die so richtig betrunken... 
 
Nugget: Da können wir doch sicher mittrinken? 
 
Jose: Dann machen wir mit denen ein Pokerspielchen, pfuschen dabei, dass es 

kracht und gewinnen so das gesamte Indianergold 
 
Karniggel: Ich kann nicht pokern. 
 
Nugget: Ich kann nicht pfuschen. 
 
Jose: Das mache ich schon. Wir müssen die nur an unseren Tisch locken. 

(Überlegt) Ich weiß auch schon wie. (ruft) Jubbi, bring mal etwas 
Stimmung in den Laden. Wir schlafen ja schon ein. 

 
Jubbi: Stimmung, kein Problem. (Er dreht das Licht herunter.) Los, los meine 

Damen, lasst die Waden fliegen, unsere Gäste wollen Stimmung. (Die 
Damen stellen sich in Positur. Entweder Klavier oder Einspielung Es 
erklingt das Lied:) "Da sprach der alte Häuptling der Indianer" „Western 
Reigentanz“ alle machen mit (Während dem Lied tanzen die Männer zu 
den Indianern und bringen die dazu mitzutanzen. Sie werden dann an den 
Tisch der Käsgesichter gelotst. Das Lied ist aus und die Indianer setzen 
sich erschöpft an den großen runden Tisch zu den Anderen. Die Frauen 
gehen ab.) 

 
 

7. Szene 
 

Vorige, zwei Indianer 
 
Roschtwoscht: Dunnerlitschie, donnerkeil no mo, ich könnt Wutzebagge krien nää, was‘n 

Oweraasch. Ich krien kennie Luft mehr. 
 
Jose: Wollen wir eine Runde pokern? 
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Dachpapp: (vorsichtig) Pokern? Wir kennen euch doch gar nicht. 
 
Nugget: Ich bin der Nugget Norbert.  
 
Jose: Der kommt aus dem kalten Norden. Ich bin Jose Con Carne und komme 

aus dem Süden.  
 
Karniggel: Und zwar genau daher, wo die Sonne den Menschen schon im zarten 

Alter von 2 Jahren das Hirn verbrannt hat. Und ich bin Karniggel Kid und 
komme aus dem Osten.  

 
Nugget: So, jetzt kennt ihr uns. Können wir nun pokern?  
 
Roschtwoscht: Ne wir hawwe känni Zeit mehr. Die Poschtkutsche muss jao aach gleich 

do sein. 
 
Karniggel: War die schon einmal pünktlich? Wir haben noch viel Zeit. Ich kenne den 

Kutscher.  
 
Nugget: ...und ich das Pferd, Laahmarfif Lahmarfif. 
 
Jubbi: Dir kann man ja nicht mehr zuhören. Hier sind deine Zähne. (Jubbi nimmt 

das Glas mit den Zähnen vom Tresen und Nugget nimmt die Zähne aus 
dem Getränk. Schwupp hat er seine Zähne wieder an.) 

 
Roschtwoscht: Was ist das do alleweil gewen. Hasch du wei dein Windereifen 

droffgezoge. 
 
Dachpapp: Auf geht’s. Lasst uns pokern. 
 
Nugget: Und wann pfuschen wir? 
 
Jose: (zu Nugget) Halt doch deine... (Zu den Indianern) Hehehe pfuschen ist 

viel zu langweilig. Nein, wir pokern.  
 
Dachpapp: (ängstlich) Komm mach das lieber nicht. Denk an den Medizinmann. 

(Leise und ängstlich) Heja heja heja he 
 
Roschtwoscht: (entrüstet) Es langt alleweil. Ich renne awei do net noch emal om dänne 

Disch dummeromm wie das Rumpelstielzchen. Man kann das do aach 
iewertreiwen. Also los Pokern. 

 
 

8. Szene 
 

Bunnes, Jubbi, Nugget, Kraniggel, Jose, zwei Indianer 
 

(Die Tür springt auch und der Kutscher kommt herein. Er hat im Hut vier 
bis sechs Pfeile stecken) 

 
Bunnes: War das wieder eine Fahrt.  
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Jubbi: (gelangweilt ohne große Aufregung, er sieht nicht hoch während er die 
Gläser putzt) Ach hier, der Bunnes. Hast du wieder die Abkürzung durchs 
Saarland genommen. Normalerweise wär das ja lebensgefährlich.  

 
Jose: Wie normalerweise? 
 
Jubbi: Ja, die Muffland-Mohikaner haben zwar die Pfeile erfunden, haben aber 

vergessen den Bogen auch zu erfinden. Jetzt werfen die einem die Pfeile 
immer bündelweise per Hand hinterher. (Zu Bunnes) Haben sie denn 
mittlerweile wenigstens eine Spitze vorne dran oder immer noch die 
Gummiflummis. 

 
Bunnes: (zieht seinen Hut aus und macht die Gummipropfenpfeile ab) Immer noch 

die Gummieflummis. So, und nun dalli dalli (zu Jubbi) Jubby, mach mir 
schnell etwas zu trinken, wir müssen gleich weiter nach Luxemburg. Ich 
habe schon wieder Verspätung. 

 
Dachpapp: Luxemburg? Wir müssen. Komm Roschtwoscht es wird Zeit.  
 
Roschtwoscht: Da brauchsde Geduld wie en Eemer Baggsteen. Zuerst gift wei feddich 

gepokert das glaabscht awer. Isch hann grode ennie klennie Stroß. 
 
Dachpapp: (ärgerlich) Wir müssen! 
 
Bunnes: (sehr offiziell) Dapper, dapper eingestiegen. Wer nicht kommt, bleibt 

hiergeblieben (Ruft) In 2 Minuten sind wir weg. (De Indianer trinken 
schnell aus, springen auf und laufen aus der Tür. Sie vergessen ihre 
beiden Ledersäckchen.) 

 
Nugget: (ruft ihnen nach) Wir haben noch nicht gepfuschelt.  
 
Karniggel: Sei still. 
 
Jose: Das darf nicht wahr sein. Das war sie, unsere Chance, an deren Gold zu 

kommen. Und nun sind sie weg. 
 
Nugget: Wann pfuscheln wir endlich? 
 
Jose: Dir wickele ich gleich deinen Vorderlader um deinen zahnlosen 

Dummkopf. (Stellt sich Aug in Aug) 
 
Nugget: Willst du eine? Kriegst du eine. (er fängt an sich mit Jose zu balgen. 

Karniggel geht dazwischen. Sie kämpfen alle drei, winden sich auf dem 

Boden Man hört Pferdegetrappel dann steht in der Saloontür eine 
Dame (Wally Earp). In einem langen, roten mit Rüschen besetzten Kleid, 
passender Hut, Handtäschchen und Schirmchen.) 

 
Wally: Ähääm. Hä Äääm Hüstel. (laut)  Eine Dame ist angekommen. (alle 

erstarren in der Bewegung und schauen sie fragend an) 
 
 

Vorhang – Ende 1. Akt! 


