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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 
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 
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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: 
 
Der Haslinger Simmerl schaut kein Mädchen mehr an, denn jedes Mal, wenn er sich verliebt, 
bekommt er im Gesicht ganz scheußliche Wimmerl. Da ergreift der Opa die Initiative und 
versucht durch eine Heiratsanzeige dem Simmerl eine Frau zukommen zu lassen. 
 
Aber dass sich auf dem Hof plötzlich heiratswütige Frauen um das Erbe vom Opa bemühen 
gefällt den Eltern vom Simmerl gar nicht. Sie versuchen mit Hilfe des Doktor Burgstaller den 
Opa für unzurechnungsfähig erklären zu lassen. 
 
Als auch noch eine Preußin, ein Baron und ein Kriminaler auf den Hof kommen und schließlich 
die Magd zu Höherem berufen wird, kann bloß noch einer die Hochzeit am Hof aufhalten: der 
Beppi! 

Der Autor 
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Darsteller: 
 
Simon Haslinger Opa, ca. 70 Jahre, gebrechliche Erscheinung (ca. 103 Einsätze) 
 
Simmerl Haslinger Enkel, junger Mann, Mitte 20, in blauer Latzhose (ca. 130 Einsätze) 
 
Adi Haslinger Sohn, Mann ca. 50, mit Stallgewand (ca. 105 Einsätze) 
 
Burgl Haslinger Seine Frau, ca. 45, im Stallgewand (ca. 118 Einsätze) 
 
Chantal 
Hinterholzinger Magd, ca. 25, Arbeitsschürze (ca. 98 Einsätze) 
 
Fräulein Müller Gast, Mitte 20, Sommerkleid, Preußin (ca. 59 Einsätze) 
 
Michael 
von Tiefenbach Freund, Mitte 20, Anzug und Krawatte (ca. 39 Einsätze) 
 
Anton Burgstaller Doktor, Mitte 50, in weißem Doktormantel (ca. 41 Einsätze) 
 
Isabella Gast, Mitte 20, Sommerkleid (ca. 18 Einsätze) 
 
Heike Popp Gast, Mitte 20, Sommerkleid, Sächsin (oder Berlinerin)  

(ca. 36 Einsätze) 
 
Hans Blond Kriminaler, ca. 40, Anzug, Mantel, Hut (ca. 32 Einsätze) 
 
Beppi Mechaniker, ca. 40, Blaumann, ölverschmiert, Zigarette  

(ca. 6 Einsätze) 
 
 
Darstellerbeschreibung: siehe jeweils beim ersten Auftritt der Darsteller.  
 
 
Bühnenbildbeschreibung: alle drei Akte Bauernstube.  
 
Auf der linken Seite vorne Ohrenbackensessel, links hinten Türe zur Kammer von Opa, hinten 
Mitte Haustüre, rechts Küchentüre. Ein Kasten, ein Tisch mit 6 Stühlen, ein Wandschränkchen, 
eine Bank oder Kachelofen mit Bank an der Wand. 
 
 
Spieldauer:  ca. 95 Min. 
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1. Akt 
 

1. Szene 
 

Opa, Chantal 
 

(Opa Simon sitzt in seinem Sessel in langer Unterhose, in Socken, mit Dreitagebart 
und langen zerzausten Haaren mit Trachtenjoppe und liest Zeitung.) 

 
Opa: (Kränklich) Simmerl! (Lauter) Ja, Herrschaft, Simmerl! 
 

(Junge Frau im Arbeitsschurz mit Gummihandschuhe und Putzkübel in der Hand 
schaut zur Küchentüre rein.) 

 
Chantal: Wos mechst denn scho wieda? 
 
Opa: Wo is denn da Simmerl scho wieda? 
 
Chantal: (Kommt rein) Ja, im Stoi drauß hoid. Moanst, unsere Kia hoin se eana Fuada seim 

vom Heibod’n? 
 
Opa: (Armselig) Und auf mi schaut gar koana mehr auf dem Hof, wo i doch so vui Pflege 

brauchat. 
 
Chantal: (Geht auf Opa zu) Wia unsere Kia, bediena loss’n von hint bis vorn. 
 
Opa: Du kümmerst di ja a liaba um d’Rindviecha ois um mi. Geweida, kratz ma an Buckl. 
 
Chantal: I dats a moi mit Wasch’n probiern. 
 
Opa: Erst letzt’n… äh... Dings… hob i mi rasiert. Mog’st a moi hilanga? 
 
Chantal: Und wia du wieda ausschaust, i dat mi ja schama. 
 
Opa: I dat mi schama, wenn i so ausschaugat wia du, jetzt bist du aber ozog’n. 
 
Chantal: Des is a Unverschämtheit, du gscherda oida Loda. 
 
Opa: Es hot ja scho wieda koana Zeit, dass er mi oziagt. Ziagst mi du o? 
 
Chantal: Soweit kam’s no, moanst mia graust vor gar nix? 
 
Opa: Iatzt gschtell die net a so und kratz mir mein Buckl. 
 
Chantal: Freilig, i kenn die scho, wenn i dir z’nah kimm, datscht mi glei wieder o. I bring dir 

a Heigobi, dann konnst di selba kratz’n. 
 
Opa: Du soist mi ja bloß kratz’n, und net liebkosen. 
 
Chantal: Na guat, es soi net hoass’n, i schau net auf di. 
 

(Geht um Opa herum, stürzt die Hemdsärmel auf, zieht die Gummihandschuhe an 
und kratzt ihn kräftig am Buckel.) 
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Opa: Au, au, ja spinnst denn du, du ziagst ma ja d’Haut ob. Au, hörst net glei auf, du 
narrische Blunz’n? 

Chantal: I gib dir glei a narrische Blunz’n. 
 

(Stellt sich drohend vor ihn. Opa packt sie und zieht sie zu sich her.) 
 
Chantal: Hä, lost min et glei aus, du hupfata Gockl. Du bist zwar pflegebedürftig, aber des 

is no lang koa Freibriaf, du, du... (Reißt sich los) 
 
Opa: Du, du, duziduzidu… 
 
Chantal: Nimma geh kina, ausschaun wia a Seereiba, aber hinter de Schürzl her wia da 

Deifi hinter de arma Seel’n. 
 

(Opa grinst, nimmt seine Zigarre in die Hand.) 
 
Opa: Ja, ja, des stimmt scho, geh konn i nimma, aber sunnst feit sich no nix, no gar nix, 

verstehst? 
 

(Zündet seine Zigarre an.) 
 
Chantal: Genau, selbst wenn du no oane find’n datst, de miassat mindestens blind, 

taubstumm und ihr’n Geruchsinn verloren hob’n. 
 
Opa: Ja, dann warst ja du genau de richtige für mi, bloß mit’n Hoiz fehlt’s hoit no a bissl 

bei dir. 
 
Chantal: Ja mei, i hob hoid a moi koan Woid. 
 
Opa: I moan ja a net des Brennhoiz, sondern des Holz vor der Hüttn. 
 
Chantal: Iatzt langts mir aber, des sog i dem Simmerl, dann konnst moi schaun, wer dir dei 

Ess’n bringt, i nimma. Liaba kündig i ja und geh vom Hof. 
 
Opa: Versprich net Sachan, de du eh net hoids’t. 
 

(Es klopft an der Haustüre. Junge Frau im Sommerkleid mit Hut und Koffer tritt 
ein.) 

 
 

2. Szene 
 

Fräulein Müller, Chantal, Opa 
 
Frl. Müller: Guten Tag. 
 
Chantal: Guat moing. 
 
Opa: Ja, do schau her. 
 
Chantal: Wos woins denn scho so friah bei uns? 
 
Frl. Müller: Ich habe einen Wildschaden. 
 
Opa: Aah, sogenanntes Freiwild. 
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Chantal: Iatzt langts ma aber, do geh her du oida Bock, (Zieht ihn grob auf) i bring di iatzt in 
dei Kammer. 

Opa: I mog aber iatzt net in mei Kammer! 
 
Chantal: Des is mia Wurscht, bevor du wieda a Unheil orichst, bring i di liaba in Sicherheit. 
 

(Zieht in mit Gewalt in seine Kammer.) 
 
Opa: Helfan’s ma doch, Fräulein, Hilfe, Fräulein! 
 
Frl. Müller: Hier geht es ja schon lustig zu am frühen Morgen. 
 

(Chantal kommt zurück und lässt die Türe einen Spalt offen.) 
 
Chantal: Wos für an Wildschaden? 
 
Frl. Müller: Ach ja, mir ist heute früh ein wildes Tier in mein Auto gelaufen. Der Schaden ist 

enorm. Das neue, schöne Auto total kaputt. Ich musste es abschleppen lassen, 
und der Mechaniker sagte mir, dass man hier Zimmer vermietet, denn die 
Reparatur wird ein paar Tage in Anspruch nehmen. 

 
Chantal: Ja scho, mechtn’s a Kammer im Juhä oder herrunt’n? 
 
Frl. Müller: Wie bitte? 
 
Chantal: Guat dann im Juhä. Kemman’s mit. 
 

(Nimmt ihren Koffer und treibt Frläulein Müller zur Küchentüre hinaus.) 
 
Opa: (Aus der Kammer rufend) Chantal, is de schneidige Stodtgoas no do? 
 

(Simmerl im Stallgewand durch Haustüre herein.) 
 
 

3. Szene 
 

Opa, Simmerl 
 
Opa: Hä Chantal, bring mi sofort wieder in d’Stub’n aussi! 
 
Simmerl: Wos is denn, Opa? 
 

(Schaut zur Türe von Opas Kammer hinein.) 
 
Opa: I mecht wieder in d’Stub’n aussi! 
 
Simmerl: Iatzt net, Opa, i hob koa Zeit. Leg di no a bissl hi. 
 
Opa: Ihr habt’s ja nia Zeit für so an arma, oid’n Loda, aber do werd’s no schaun, wenn’s 

amoi ans Erb’n geht. 
 
Simmerl: Ja, ja, dann kriagt ois de Kirch, und d’Mama da Papa und i miass’n auf Nieder-

bayern zu de arma Leit. 
 
Opa: Ja, do wird’s eich no oschaug’n. 
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(Simmerl macht die Kammertüre zu und winkt ab.) 
 
Simmerl: Mia is des a wurscht, weil bis du meine Eltern den Hof übergibst, und bis i dann a 

moi den Hof griag, bin i so oid und grau wia du. 
 

(Burgl im Stallgewand rein.) 
 
 

4. Szene 
 

Burgl, Simmerl, Adi 
 
Burgl: Wer is schlau? 
 
Simmerl: Ja, du Mama. 
 
Burgl: Verarsch’n konn i mi selber. Wo is denn de Chantal – mei hot de einen bläd’n 

Nama – mit dem Kaffee? 
 
Simmerl: I hob’s heit no net gsehn. 
 
Burgl: Iatzt hot da Bap scho an vierazwanzigsten Blechkibi auf’n Dachbod’n gstellt. 

Deutet nach oben. 
 
Simmerl: Besteht iatzt unser Dachbod’n bloß no aus Lecha? 
 
Burgl: Moanst der Geizgrog’n dat a Geld aussarucka, dass nia amoi des Doch richt’n 

kannt’n. Dog und Nocht trogt der sei Geldtaschl in da Jopp’n ummanand, dass eam 
ja koana wos dazuaduat, der Geizgrog’n der noudige. (Deutet zu Opa) 

 
Simmerl: Geh Mama, mia griang ja äh ois vo eam, wos ma zum Leb’n brauchan. 
 
Burgl: Grod das ma um d’Rund’n kemman ruckt ers aussa, der Geizgrog’n der, aber das 

scho des hoibe Haus zammafoid, des interessiert’n gar net. Am liabst’n dat i eam 
mit samt seim Sessl auf’n Dochbod’n aufisitz’n, wenn’s wieder g’scheit regnet. 

 
(Adi, Bauer im Stallgewand, stürmt durch Haustüre.) 

 
Adi: Kruzitürken, iatzt langts mir aber. 
 
Burgl: Wos s denn iatzt scho wieder los? 
 
Adi: Iatzt is da Bulldog scho wieda hi. Mia brauchan unbedingt an neien. Für de 

Reparatur vo dem oid’n Glump, hätt ma scho lang an neien griagt. Aber der senile, 
(Deutet zu Opa) oide Geizgrog’n moand ja oiwei, so a Qualität gabs ja heit gar 
nimma. 

 
Burgl: Des gleiche behaupt er von sich selber a. 
 
Adi: Mia langts, de Viecha kemman weg und i suach ma a Arbat in da Stodt. Dann konn 

a sich selba seine Socka oziag’n und sein Buckl kratz’n. Und wenn de Kibi auf’n 
Dochbod’n voll san, und s’Wasser durch de Deck’n rinnt, weada a endlich moi 
wieda gwasch’n der oide Saubär. 

 
Simmerl: Soi i amoi mit eam red’n? 
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Burgl: Probier’n konnst as ja, aber helfa werd’s nix. Der soi übergeb’n, dann steck man 
ins Oitersheim in d’Stodt, do konn er dann de Schwestern odatsch’n, zumindest 
probiern. (Deutet eine Watschn an) 

 
Adi: Geweida Oide, schau amoi ob de Chantal – mei hot de an bläd’n Nama, Chantal 

Hinterhoizinga (Schüttelt den Kopf) – ob de langweilige Drutsch’n endlich an 
Kaffee hergricht hot, und i schau dawei, dass da Schmied glei kimmt und des 
Graffe vo Bulldog zamricht, dass ma Namidog s’Hei einafahr’n kenan. 

 
Burgl: Ja geweida Oida, gemma, bevor i eam sei Zigarr’n in Hois eini schiab. 
 

(Beide ab.) 
 
Simmerl: I glab, i muaß iatzt unbedingt mit dem Opa red’n, so konns nimma weida geh. 
 

(Ab Richtung Opas Kammer.) 
 
Simmerl: Opa, Opa, i hob wos wichtig’s z’redn mit dir. (Ab) 
 

(Chantal und Fräulein Müller durch Küche herein.) 
 
 

5. Szene 
 

Chantal, Fräulein Müller, Burgl 
 
Chantal: Den Misthaufa vor eanam Kammerfenster riachans bloß bei Südwind, und de Meis 

in eanana Dusch’n brauchans bloß voscheicha, wenns braus’n möcht’n. 
 
Frl. Müller: Mir ekelt aber so vor Mäusen, und dieser Jauchgestank ist unerträglich. 
 
Chantal: Ach wo, do gwohnans eana ganz schnei dro, weans seg’n. Und wenns regnet, 

brauchans eana bloß nackert auf’n Dochbod’n stell’n, dann sans a duscht. 
 

(Burgl durch Haustüre herein.) 
 
Frl. Müller: Ich kann mich doch nicht nackt auf den Speicher stellen. Wo sind wir denn hier? 
 
Chantal: Auf’n Haslinger Hof, warum? 
 
Burgl: Ja sog amoi, wo treibst di denn du ummanand. Mia wart’n scho a hoibe Ewigkeit 

auf’n Kaffee. Du werst a oiwei fauler. (Zu Fräulein Müller) Und wer is dann des do? 
 
Chantal: Des is bloß des Fräulein Müller, dera hob i grod a Kammer vermietet, de beste wo 

ma ham. 
 
Frl. Müller: Wie bitte? Ich verstehe kein Wort. 
 
Burgl: Sie Fräulein, hot eana de Chantal, wia ma bloß a so an bläd’n Nama hob’n ko, hot 

eana de Chantal gsogt, dass des Zimmer song ma amoi 80 Euro kost, natürlich 
mit Kaffee. 

 
Frl. Müller: 80 Euro, für dieses Mäuseloch? 
 
Burgl: Ja mei, d’Natur hot hoid sein Preis, und außerdem miassn’s es ja net nema. 
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Frl. Müller: Ich bin ja gezwungen, hier zu übernachten. Aber sobald mein Auto fahrbereit ist, 
bin ich hier weg. 

 
Burgl: Genau, so mach mas. Iatzt kriag i glei a moi 80 Euro von eana und dann kriang’s 

a glei a Tasserl Kaffee. Gezua, du faul’s Drumm, richt an Kaffee in da Kuchl her 
und sie gengan glei mit aussi, dann kriag’ns a oan. 

 
Frl. Müller: Ich hoffe nur, in der Küche ist es reinlicher als im Zimmer. 
 
Chantal: Ja, wos moanan denn sie, do sorg scho i dafür, dass si do nix fehlt. 
 

(Alle drei ab. Fräulein Müller schüttelt den Kopf. Simmerl führt Opa mit 
angezogener Hose herein. Opa gebrechlich.) 

 
 

6. Szene 
 

Simmerl, Opa 
 
Simmerl: Iatzt kimm, Opa, sitz di her do auf dein Sessl. 
 
Opa: Langsam, langsam, a oida Mo is koa D-Zug. 
 
Simmerl: Du Opa, i miassat unbedingt mit dir red’n. 
 
Opa: Wo is iatzt de Stodtgoas? 
 
Simmerl: Wos für a Stodtgoas? Du, Opa, es war wirklich wichtig. 
 
Opa: Wos gibt’s denn? 
 
Simmerl: Opa, du miassatst am Bap unbedingt den Hof übergeb’n. Es keat so vui gricht und 

er hot net a bissl a Geld um irgend ebbas zum Richt’n. 
 
Opa: An Hof wird i dene gwis net überschreib’n. Spätestens oan Dog später hock i im 

Oitersheim, dei Muatta verkaft de Viecha und macht auf Millionenbäuerin. Wenn 
oana den Hof kriagt, dann bist des du Simmerl. Aber dazua brauchst erst a fesche 
Bäuerin. Wenn du heiratst, Simmerl, dann überschreib i dir am selben Dog den 
Hof. Dann konnst du di mit deiner Muatta obiärgern. 

 
Simmerl: Aber Opa, du woast ganz genau, dass i mi nimma verliab’n mog. Denn jedes moi, 

wenn i oane mog, kriag i im ganzen Gsicht Wimmerl. Des woast du doch, oder. 
 
Opa: I woas scho, Bua, aber du muast mi a versteh, das i nix scheens mehr auf dera 

Welt hätt, soboid i übergeb’n dat. 
 
Simmerl: I woas Opa. Mei Muatta is hoid oiwei auf’s Geld aus. Aber i bin sicher net der 

Hoferbe für deine Auflagen. (Seufzt) I glab, i schau iatzt a moi aussi, ob i am Bap 
beim Bulldogg wos helfen ko. (Ab) 
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7. Szene 
 

Opa, Chantal 
 
Opa: (Kratzt sich am Kopf) Wos kannt i bloß macha, dass der Bua zu einer Bäuerin 

kimmt? Do moan i brauchts zuerscht a Hirnölung. (Steht quickfidel auf, geht zum 
Schnapskastl, schenkt ein, nimmt die Flasche mit und setzt sich an den Tisch) I 
miassat eam hoid oane zubringa, ohne dass er es gschpannt. Aber i woas ja net a 
moi oane. (Überlegt und blättert nebenbei in der Zeitung) Wos städ denn heit wieda 
für a Schmarrn in da Zeitung? (Lästert über etwas Aktuelles aus den Medien) Und 
da Millipreis foid a scho wieda. Na, na, wia soll ma denn do no gscheit Leb’n 
kenna? Werbeschmarrn. (Blättert weiter) Ui, do san de Heiratswütigen! Schaun 
ma moi, wos de so schreib’n. Hübsche Dame, 75, jugendliche Erscheinung, kein 
Omatyp, sucht kräftig gebauten Pedanten. Pedanten, omei, wos mecht denn de 
Oide mit am kräftig gebauten Radlfahrer? Sinnliche Hexe, Anfang 40, (Grinst 
neckisch) sucht esoterisch angehauchten Zauberer mit Zauberstab und HHH. 
HHH, wahrscheinlich Huat, Hemad, Hos’n, oiso koan Nackerten. Oder Mitfünfziger 
sucht blondes Gift bis 20 für übersinnliche Liebesflüge. Wos de ois suachan, do 
stellts dir ja de Zehennägl auf. (Lehnt sich am Tisch auf und schaut in die Luft) I 
glab, i gib a einfach so a Anzeige auf. Irgendwer muas des ja schließlich amoi in 
d’Hand nema, dass der Simmerl zu am Weib kimmt. Aber wos schreib i denn? 
(Nimmt einen kräftigen Schluck aus der Flasche) Bauer sucht Frau mit Traktor, 
bitte Bild von Traktor beilegen. Oder lieber Bauer sucht Frau mit HHH, Heiratsguat, 
Hof und Hoiz vor der Hütt’n. (Zieht Papier und Stift aus der Tischschublade) Oiso, 
an den Mangfallboten Bad Aibling, Anzeigen, Rubrik Heiraten. Text: Bauer ohne 
Anhang, sucht Frau zwecks baldiger Heirat mit HHH. Simon Haslinger 
Tattenhausen. (Faltet den Brief in ein Kuvert und schreibt die Adresse darauf) An 
den … (Name Lokalzeitung einsetzen), Anzeigen. (Räumt den Tisch ab, setzt sich 
wieder in seinen Sessel und zündet sich eine Zigarre an.) Chantal, ja wo treibt sich 
denn de wieder ummanand. Chantal! 

 
Chantal: (Aus Küche rein) Wos mechst denn scho wieda, oida Krauterer? 
 
Opa: Zuerscht gibst ma a Schnapserl, dann bringst mi in mei Kammer, dann mecht i a 

Busserl und dannoch gehst ma glei auf d’Post und gibst den Brief auf. 
 

(Chantal nimmt ihm den Brief ab und liest.) 
 
Chantal: Statt dem Schnapserl konnst an Kamuintee hom, in die Kammer bring i di gern, 

weil i denn a Zeit a Ruah von dir hob, statt dem Bussl konnst a Watschn hob’n und 
wos gibst du für a Anzeige auf? 

 
Opa: I, a, a Stierkeibi mecht i kaffa, aber des geht di an Dreg o, wos i kaf. Schau lieber, 

daß du auf d’Post kimmst, du lätscherte Ant’n. 
 
Chantal: (Zieht ihn grob auf) Freili, lätscherte Ant’n, aber a Bussl hob’n meng. 
 
Opa: (Zieht sie zu sich her) Zwoa a. 
 
Chantal: Los ma doch du mei Ruah, do gschtinkerter Gockl. (Drückt ihn weg und zieht ihn 

in seine Kammer) Geh zua iatzt. 
 
Opa: Au, net so grob! 
 

(Beide ab.) 
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8. Szene 
 

Burgl, Fräulein Müller, Chantal, Adi 
 

(Burgl und Fräulein Müller herein.) 
 
Burgl: So Fräulein Müller, iatzt hams unsern Hof gseh’n, gfallt er ihnen? (Fräulein Müller 

riecht an ihrem Ärmel) 
 
Frl. Müler: Gefallen schon, aber diese Düfte! Und ich hab noch nicht einmal ein Parfume 

dabei. Ich werde mal in das Dorf zum Shoppen gehen und mir einen Duft holen. 
 
Burgl: Shoppen, bei unserm Kramer. Do kriag’ns a Mausfoin, Klopapier, Zündhölzl und 

an Schnupftabak, aber bestimmt koa Parfume. 
 

(Chantal kommt aus Opas Kammer, der Brief steckt in ihrem Ausschnitt. Sie hört 
dem Gespräch zu.) 

 
Frl. Müller: Dann fahre ich in die Stadt. Aber ohne Auto? Ach Frau Burgl, kommen Sie doch 

mit, wir fahren mit Ihrem Auto, und bei der Gelegenheit können wir uns gleich um 
ein Kleid für Sie umsehen. 

 
(Schaut Burgl dabei von oben bis unten an, Burgl sieht Chantal.) 

 
Burgl: Wos machst denn du in da Kammer vom Opa? 
 
Chantal: Da Opa woid Bussl’n, und weil i grod nix besseres z’doan kapt hob, hob i ma 

denkt… 
 
Burgl: Los des Denga unsere Kia macha, de ham de gressan Köpf und iatzt schleich di 

an dei Arbat, dat sie oan auf Erbschleicherin macha, de foische Hena. (Deutet auf 
den Brief in ihrem Ausschnitt) Und wos hamma do, ha. 

 
(Greift nach dem Brief.) 

 
Chantal: Des, ä, des is bloß a Vertrog. (Schützt ihn mit der Hand) 
 
Burgl: Wos für a Vertrog? 
 
Chantal: A Vertrog zwischen dem Opa und mir, dass wenn i eam a bissl schee dua, i amoi 

bsonders in seim Testament erwähnt werd. 
 
Burgl: Iatzt glangts ma aber, du foisch Luada du, i verplemper meine besten Jahr mit 

Arbat’n und sie do, s’ Fräulein Chantal Hinterhoizinger, bläd wia drei Leffe Kartoffe-
solot, wurad im Testament erwähnt. Ja schaust net glei, daß’t auße kimmst, du 
oiters und senilgeile Dorfhenna. 

 
Chantal: Bläd deafst ja sei, aber z’Helfen muast da wissen. (Schnell ab mit frechem Lächeln) 
 
Frl. Müller: Diese Angestellten werden immer frecher. 
 
Burgl: Do werd’s schaun, freilig, i dat den oid’n Depp’n meiner Lebdog pfleg’n und wenn 

er dann endlich amoi seine Aug’n zuamacht, dat sie erwähnt werd’n. 
 
Frl. Müller: Was ist denn nun, Frau Burgl, fahren wir, oder fahren wir nicht? 
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Burgl: Freilig fahr’n ma, grod extra. I bin doch net da Hausl vom Dienst. Und ausserdem 
is des sowiso mindestens 20 Jahr her, dass i mir a Gwand kafft hob. 

 
(Adi herein, wischt sich die Hände mit einem Lumpen ab.) 

 
Adi: So iatz laffts wieda, des oide Glump. 
 
Burgl: Du Adi, i fahr mit dem Fräulein Müller schnei in d’Stodt und geh mit ihr zum 

Shoppen. 
 
Adi: I glab, dir brennt da Huat. Koan Knupf Geld, aber Shoppen. Ja hot d’Madam an 

Geldscheisser auf’n Dochboden zwischn de ganzen Blechkibi g’funden? 
 
Frl. Müller: Aber Herr Adi, lassen Sie Ihrer Frau doch das Vergnügen. 
 
Burgl: Genau, ein Vergnügen mecht i wieder moi hob’n. Ko i wos dafür, wenn die Vata, 

der oide Geldsgod koa Mark aussaruckt. Moanst i bucklt mei ganz Leb’n und deafat 
net amoi mehr a Vergnügen hob’n. De Andern fahrn in Urlaub noch Mallorca oder 
so, und i bin seit mindestens 20 Jahr nimma aus dem Kaff aussa kema. Kemans 
Fräulein Müller, mia fahr’n in d’Stodt, und iatzt grod recht. 

 
Frl. Müller: Recht so Frau Burgi. 
 
Adi: Mia datst as Wirtshaus verbieten, und selber s’Geld zum Fenster naus schmeißen. 
 
Burgl: Und du redst dawei mit deim Vata, dem knikat’n Sparschwein. Der wenn de 

Chantal a nur mit einem Wort in seim Testament erwähnt, dann konn er sich seine 
g’stinkerten Fuizpantoffe auf’n Misthauffa draus suacha. 

 
(Beide Frauen ab.) 

 
 

9. Szene 
 

Adi, Simmerl, Chantal 
 
Adi: Iatzt moan i is komplett durchdraht, aber Recht hots ja a. Wenn hoid da Opa a bissl 

mehra Moos umma wachs’n lossat, dat a d’Arbat wieder mehra Spass macha. 
 

(Holt sich einen Schnaps und setzt sich an den Tisch. Simmerl herein.) 
 
Simmerl: Ja Bap, saufst iatzt scho am helllichten Dog? 
 
Adi: Omei, Bua, wenn des so weida geht, laf i auf und davo. Wenn i no wüsst, wia i den 

Opa davon überzeugen kannt, dass er mir den Hof überschreibt 
 
Simmerl: Do moan i, konnst lang wart’n. Überschreib’n duat der bloß mia den Hof und des 

a bloß, wenn i heirat. Dabei woas er ganz genau, dass i koane mehr oschau. 
 

(Chantal herein mit Brief winkend.) 
 
Chantal: Wos schauts denn es so bläd? 
 
Adi: Des geht di nix o. Wos mechst denn du überhaupt scho wieda do herin. S’Arbat’n 

gfreit di scheins gar nimma, ha. 
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Chantal: D’Postbotin hot mir an Briaf für di mitgeb’n. 
 

(Zu Simmerl.) 
 
Simmerl: Duan her und schleich di. 
 
Chantal: Behandelt wird ma do, no schlimmer wia unsere Schof. 
 

(Geht zur Tür. Bleibt aber an halboffener Tür stehen und hört zu.) 
 
Simmerl: Na, unsere Schof werd’n wenigstens oamoi im Monat bod und g’schnoat. Wer 

schreibt denn mir an Brief. 
 

(Chantal schaut entrüstet herein, bleibt aber still.) 
 
Adi: Lies hoid, dann woast as. 
 

(Simmerl macht den Brief auf und liest.) 
 
Simmerl: Wanneeikel, den 23. Mai. Lieber Simon, ich hoffe, du freust dich, von mir zu hören. 

Da ich am 26. Mai in deiner Nähe zu tun habe und weiß, dass ihr Zimmer vermietet, 
würde ich gerne ein paar Tage vorbeikommen, um unsere schönen alten Zeiten 
Revue passieren zu lassen. Du weißt schon, unsere schöne Zeit in Ingolstadt. In 
ewiger Dankbarkeit, dein Michael. 

 
Chantal: I hob mas ja glei denkt, dass der Simmerl schwul is! 
 

(Chantal ab, Adi und Simmerl schauen ihr kopfschüttelnd nach.) 
 
Adi: Ja sog amoi, Bua, wos hoast denn des? 
 
Simmerl: Des bedeit, dass der Michi, mei oida Barrasfreind auf B’suach kimmt. 
 
Adi: Aber Bua, du werst doch net wegea dem koa Weib mehr oschaug’n. 
 
Simmerl: Spinnst, Vata, i bin doch net vom andern Ufer. 
 
Adi: Gott sei Dank. Und i hob scho gmoant, de Sorgen hör’n gar nimma auf. (Trinkt 

noch einen) 
 
Adi: Wenn des die Muatta und die Opa mitkriagt hättn, gar net zum ausdenka. 
 
Simmerl: Des wär vielleicht gar net so bläd, wenn des da Opa mitkriag’n dat. Dann war 

vielleicht glei a Ruah mit dene Übergabebedingungen. 
 
Adi: Du mechst doch net im Ernst oan auf schwul macha, bloß dass der Opa mir den 

Hof überschreibt? 
 
Simmerl: Warum net, da Michi, mei Freind, macht de Gaudi bestimmt mit. 
 

(Adi schenkt sich noch einen ein.) 
 
Adi: Und du moanst, da Opa überschreibt dann mir den Hof? 
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Simmerl: Hundertprozentig. Wenn i mit am schwulen Preissn ois Mo daherkimm, hot sich de 
Sach erledigt. Und wem ausser dir soi er den Hof denn sonst geb’n. 

 
Adi: Ja da Kirch hoid, sogt er zumindest oiwei. 
 
Simmerl: Maximum 3 Moi im Jahr geht der in d’Kirch, und 50 Moi ins Wirtshaus. Do miassat 

er den Hof scho eher am Wirt vermacha, ois da Kirch. 
 
Adi: Am 26 sten hot er gschrieb’n. Des is ja scho heit. 
 

(Chantal mit einem leeren Wäschekorb aus der Küche. Schaut Simmerl ganz 
entrüstet an.) 

 
Chantal: Wann kimmt denn die Bäuerin wegam Ess’n? 
 
Adi: De wird so schnei net kemma. Do werst scho du wos macha miass’n. 
 
Simmerl: Aber für 6 Leit. 
 
Chantal: Warum für 6 Leit? 
 
Simmerl: Ja für uns und für an Freind von mir. 
 
Chantal: I woas scho, dei Freind. Aber dann muaß i ja für 7 kocha. 
 
Simmerl: Wiso für 7? 
 
Chantal: Weil mir für a paar Dog an Sommergast ham. 
 
Simmerl: Des wead scho wos sei. 
 
Chantal: Auf alle Fälle schaut’s besser aus ois so gewisse Freind. 
 

(Chantal ab in Opas Kammer.) 
 
Adi A so a frecher Grampen. I glab des mit’n Opa beibringa hot sich hiermit erledigt 
 
Simmerl: Wieso? 
 
Adi: Desweg’n. (Zeigt Chantal nach. Es klopft) 
 
 

10. Szene 
 

Adi, Simmerl, Michael, Chantal, Opa 
 
Adi: Herein. 
 

(Michael, ein junger Preuße in Jeans, Sakko und Schal tritt mit Koffer ein.) 
 
Simmerl: I glabs ja net, da Michi. 
 
Michael: Hallo zusammen, ich bin da. 
 

(Aus Kammer hört man Opa rufen.) 
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Opa: Des geht doch net, des gibt’s doch net. Ja spinnt denn der Bua! 
 
Simmerl: Geh her oida Freind, los di umarmen. 

(Chantal kommt aus der Kammer mit vollem Wäschekorb. Michael und Simmerl 
umarmen sich. Chantal lässt den Korb fallen.) 

 
Chantal: Ja, mi legst am Orsch. 
 
Michael: Guten Tag junge Frau, darf ich mich vorstellen: Michael, Alexander, Maria, 

Leopold, Gertrude, Freiherr von Tiefenbach. (Sagt dabei seine Vornamen ganz 
langsam) 

 
Chantal: Ui, a schwuler Baron. 
 
Michael Wie bitte? 
 
Chantal: A, i moan, ui, a Baron. 
 
Simmerl: Des is da Michi, mei Freind, und der wird a paar Dog bei uns wohna. 
 
Chantal: I fürcht a paar Jahr. 
 
Adi: Wann gibt’s denn wos z’ Essn? 
 
Michael: Ich habe auch einen Bärenhunger, was gibt es denn? 
 
Chantal Blunz’n mit Kraut. 
 
Michael Wie bitte? 
 
Chantal B l u n z e n mit Sauerkraut. 
 
Simmerl: Des schmeckt dir bestimmt a Michi. 
 
Adi: Iatzt schau, dasst in di Kuche kimmst, du neigierige Amsl. S’ Hei miass ma heit a 

no einafahr’n. 
 
Chantal: I geh scho, grod aufarbat’n derfatst di do auf dem Hof, und der Herr Jungbauer dat 

turteln. 
 

(Adi schiebt Chantal in die Küche.) 
 
Adi: Iatzt schleich di aussi do. 
 

(Beide ab.) 
 
Simmerl: Kimm Michi, i zoag da die Zimmer, und wos z’redn hätt i a no mit dir. I hoff, du 

machst mit bei der Gaudi. 
 
Michael: Für einen Spaß bin ich immer zu haben. Was haben wir während unserer 

Bundeswehrzeit in Ingolstadt Spaß gehabt. Das werde ich nie vergessen. Weißt 
du noch, als wir die Stubentüre unseres Spieses mit Montagekleber zugeklebt 
haben. Als dann um 4 Uhr früh Natoalarm war, hat er sich an der Türe sein 
Nasenbein gebrochen. 
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Simmerl: Freilig woas i des no. I hob dafür ja a 8 Dog Arrest kriagt. 
 
Michael: Das werde ich dir auch nie vergessen, dass du mich damals nicht verpfiffen hast. 
 

(Adi wieder herein.) 
 
Simmerl: Is doch Ehrensache, Mich, iatzt kimm, i muas dir des iatzt unbedingt erklär’n. 

(Beide mit Koffer ab) 
 
Adi: Freilig, und mi loss’ns a loa. Aber vielleicht is der ja wirklich unser Rettung. 
 

(Opa ruft.) 
 
 

11. Szene 
 

Opa, Adi, Simmerl, Michael 
 
Opa: Chantal, i mecht aussi! 
 
Adi: De is net do. (Schenkt sich noch einen ein) 
 
Opa: Dann hoi mi du g’fälligst. 
 

(Adi winkt ab.) 
 
Adi: I hob koa Zeit, muas wos ganz dringens macha, leg di no a bissl hi. (Trinkt) 
 
Opa: I mog net! 
 
Adi: Wenns sei muas. (Adi geht in die Kammer. Michael und Simmerl herein.) 
 
Simmerl: I hoff, du verstehst mi, und machst de Gaudi mit. 
 
Michael: Klar versteh ich dich und ich freue mich schon auf die Gesichter deiner Familie. 
 

(Adi führt Opa herein. Michael und Simmerl umarmen sich stürmisch.) 
 
Opa: Auseinand, auseinand sog i. (Droht mit Stock) 
 
Adi: Geh Vata, de meng sich hoid. I muaß iatzt schaun, dass ma s’Hei einabringan, 

bevor a Weda kimmt. 
 
Opa: Wos interessiert mi dei bläd’s Hei, bei dene warma Aussichten do herin. Des 

hamma ja no nia kapt in unsrer Familie, a so a g’schlamperts Verhältnis. 
 
Simmerl: Geh Opa, mia kennan uns scho so lang und san hod a bissl mehra ois guade 

Freind. (Simmerl lässt sich auf Opas Sessl fallen, Micheal hüpft auf ihn drauf.) 
 
Opa: Aussanand sog i. Deifi no amoi, man ko a Frau meng, oder Auto, oder… (Geht mit 

Stock dazwischen) 
 
Michael: …oder einen guten Freund, mit dem man schon durch Dick und Dünn gegangen 

ist. (Süß, überzogen. Streichelt dabei über die Wange vom Simmerl) 
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Opa Ganga seits a scho miteinand. I vermach ois da Kirch. 
 
Adi: Genau, da Kirch, dann mach i aber an Mesner. 
 

Vorhang – Ende 1. Akt! 
 


