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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 Rechte vorbehalten – Theaterverlag Rieder Birkenweg 3 86650 Wemding! 
Jedwede Nutzung unterliegt den Bestimmungen des Urheber- und Aufführungsrechts! 

Zuwiderhandlungen ziehen zivil- und strafrechtliche Schritte nach sich! 

 

3 
 

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: 
 
Der Hotelbesitzer Moderl versucht dem Bauer Thalhofer eine Wiese abzuhandeln. Der Bauer 
Thalhofer will den Wiesenverkauf aber für eigene Pläne bezüglich einer Hochzeit nutzen: 
Seine Tochter Erika, die in der Stadt bei einem Rechtsanwalt arbeitet, soll den Sohn des 
Hotelbesitzers heiraten. Als Mitgift bekommt sie die Wiese.  
 
Billiger könnte Moderl die wichtige Wiese nicht erstehen. Doch sein Sohn Michael verliebt 
sich in die Aushilfe Susanne und Erika in ihren Rechtsanwalt. Alois, der Neffe von Moderl, 
verbucht durch die tatkräftige Mithilfe Moderls nach 15 Jahren beim Fensterln den ersten 
Erfolg. Dabei geht nicht nur die Leiter in die Brüche, sondern beinahe auch die Ehe Moderls.  
 
Doch die vielen Missverständnisse und Verwicklungen führen schließlich für alle Beteiligten 
zu einem guten Ende. So wird aus der Wiese Thalhofers doch noch eine „Brautwiese“. 
 

Der Autor 
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Darsteller: 
 
Herr Moderl ca. 50jähriger Wirt (ca. 185 Einsätze) 
 
Frau Moderl seine resolute Frau, 50 Jahre (ca. 75 Einsätze) 
 
Michael Sohn, 25 Jahre (ca. 62 Einsätze) 
 
Susi Hausangestellte, bisschen naiv, aber resolut (ca. 48 Einsätze) 
 
Alois lustiger Kauz, Neffe von Moderl (ca. 101 Einsätze) 
 
Susanne Kellnerin, 20 Jahre (ca. 46 Einsätze) 
 
Thalhofer Bauer aus der Nachbarschaft, 55 Jahre (ca. 20 Einsätze) 
 
Erika Thalhofers Tochter, 22 Jahre (ca. 31 Einsätze) 
 
Doktor Fuchs Rechtsanwalt aus der Stadt, 30 Jahre (ca. 37 Einsätze) 
 
Sepp Hausknecht, einfältig (ca. 43 Einsätze) 
 
Frau Neureich Feriengast im Hotel Moderl (ca. 51 Einsätze) 
 
 

Darstellerbeschreibung: siehe jeweils beim ersten Auftritt der Darsteller. 

 
 

Bühnenbildbeschreibung: Innen- und Außendekoration 
 

1. und 2. Akt: 
Frühstückszimmer mit Rezeption des Gasthofes Moderl: ein Tisch, vier Stühle. Es 
herrscht eine ziemliche Unordnung. 
 
3. und 4. Akt: 
Eine Seite Wald, Wirtshausgarten, Hotel mit Waldabgang. Hotel mit einem Mauereck und 
zwei Fenstern. Eines der Fenster ist in einer Höhe von ca. 120-150 cm angebracht. 

 
 

Spieldauer: ca. 120 Min. 
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1. Akt 
 

(Stühle sind umgeworfen, Flaschen liegen und stehen herum) 
 
 

1. Szene 
 

Moderl, Frau Moderl 
 
Moderl: (trägt Trachtenanzug ohne Sakko, aber einen Hut mit einem Eisbeutel 

darunter) Ja, Herrschaftsseiten Wie schaut's denn do aus. (stolpert über eine 
Flasche. Hält den Hut, damit er nicht herunterfällt) Ja, da hab' ich gestern 
Nacht vergessen wegzuräumen. Der Alois und der Thalhofer, die können 
schon saufen. (räumt auf und zählt die Flaschen) Viere, das war ganz schön, 
und das war mein bester Schnaps auch noch. Nur herausgekommen, glaube 
ich, ist nichts, der Thalhofer verkauft das Grundstück nicht und wie wir auf ihn 
eingeredet haben, der Alois und ich. (hat die Stühle aufgestellt und setzt sich) 
Von einem Plan hat er immer geredet, den er hat, der wird mir doch nicht auf 
die Wiesen ein Gasthaus hin bauen, wo das Geschäft eh so schlecht geht. 
Nicht einmal als Wiesen taugt der Fleck was, pachten will's keiner und dass er 
30 Kilometer fährt, nur um saures Gras zu mähen, wär' ja Unsinn. (will mit den 
Flaschen ab) 

 
Frau Moderl: Ja, dass du schon auf bist, ist direkt ein Wunder. 
 
Moderl: Wieso? 
 
Frau Moderl: Hast dich ja spät genug niedergelegt, und das nächste Mal sagst „Gute Nacht“ 

anstatt „Prost“. 
 
Moderl: Hab' ich das gesagt. (will sich an ihr vorbeidrücken, hält Flaschen auf dem 

Rücken) 
 
Frau Moderl: (hat noch eine Flasche hinter dem Tisch entdeckt) Aha! Die hast wohl 

vergessen beim Zusammenräumen. 
 
Moderl: Aber wir haben doch nur eine getrunken. (Flasche fällt hinunter, verlegen) Na 

ja, es waren halt zwei, (wieder fällt eine Flasche hinunter) aber mehr als drei 
waren es nicht. 

 
Frau Moderl: Da habt ihr ja wieder schön gesoffen, und natürlich vom teuersten Schnaps. 

Hast wenigstens den Kauf in der Tasche? 
 
Moderl: Noch nicht ganz. (hat sich umgedreht und will ab) 
 
Frau Moderl: Ja, du hast ja noch zwei Flaschen. Fünf Flaschen vom teuersten Schnaps 

saufen, da glaub' ich, dass ihr nichts mehr Vernünftiges zustande gebracht 
habt. 

 
Moderl: Der Thalhofer ist ja noch da, und der hat immer wieder gesagt, er hat da einen 

Plan. 
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Frau Moderl: Da werdet ihr heute also wieder saufen? Jetzt schau' aber, dass du zu einer 
Arbeit kommst, die ersten Gäste kommen heute. Und nimm endlich diesen 
verdammten Hut ab. (nimmt ihm den Hut ab) Ja, was ist denn das? 

 
Moderl: Ein Eisbeutel wie du siehst, weil ich so viel Kopfweh hab'. 
 
Frau Moderl: Jetzt schau' aber, dass du hinauskommst. Wennst arbeitest, vergeht schon 

das Kopfweh. 
 
Moderl: Weiberl, mein Hut. (will ab) 
 
Frau Moderl: Nichts da, wenigstens musst du immer daran denken. 
 
Moderl: (ab) 
 
 

2. Szene 
 

Frau Moderl, Susi, Michael 
 
Frau Moderl: Susi! Susi! Wo steckst du denn? 
 
Susi: (Dienstmagd, hübsch, mittleres Alter, etwas naiv, bindet sich gerade noch die 

Schürze) Ja, Chefin. 
 
Frau Moderl: Geh', räum' hier ein bisschen auf, die ersten Gäste werden bald kommen. (ab) 
 
Susi: Ich glaube, der Chef und die Chefin san wieder auf Kriegsfuß. Er ist ja wirklich 

ein netter Kerl, (träumend) steht aber ganz unter den Pantoffeln seiner Frau. 
Wenn ich ihn als Mann hätte, der hätte den Himmel auf Erden. Ganz lieb wäre 
ich zu ihm, aber sie lässt ihn nicht aus den Augen. Keinen Schritt darf er 
machen, ohne dass sie ihm von hinten auf die Ferse tritt. Der Michael, der 
gerät ja ganz nach seinem Vater, und der wäre ja noch frei, der ist zwar jünger 
als ich, aber was macht das schon. (geht zum Spiegel) Ich hab' mich ganz gut 
gehalten, man könnt' ja direkt sagen, dass ich eine kleine Schönheit bin. 
(dreht sich vor dem Spiegel, nimmt ihn vorher von der Wand) Man sagt ja 
auch, nur eine reife Frau kann einen Mann glücklich machen. Aber der 
Michael hat für mich keinen Blick, hält mich immer nur zum Narren. Na, wenn 
ich er wäre, ich g'fallert mir sofort. 

 
Michael: (junger Bursch) Was sitzt denn da so rum und hältst Maulaffen feil. 
 
Susi: Was tue ich feil halten? 
 
Michael: Ach was, das verstehst du sowieso nicht. Aber mach' dich nur hübsch, unsere 

Gäste wollen doch was Knuspriges zum Frühstück haben, wenn schon unsere 
Semmeln alt sind. 

 
Susi: (ist aufgestanden, hängt den Spiegel an die Wand) Sie sind immer so hässlich 

zu mir, Herr Michael. 
 
Michael: Aber wieso, ich möcht' doch, dass du hübsch aussiehst! (schelmisch) 

Vielleicht beißt wer an. 
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Susi: (hat die Flaschen genommen, beleidigt ab) Ah! 
 
 

3. Szene 
 

Frau Moderl, Michael 
 
Frau Moderl: (kommt mit Tischtuch und Tablett mit Frühstück; Semmeln, Butter herein). 

Was hast wieder mit der Susi gehabt, die ist ganz böse an mir 
vorbeigerauscht. 

 
Michael: Ach, ich hab sie nur ein bisschen aufgezogen. 
 
Frau Moderl: (deckt den Tisch) Das solltest nicht machen, die ist imstand und läuft uns 

mitten in der Saison fort. Ach ja, du musst gleich zum Bahnhof, unsere 
Aushilfe abholen. 

 
Michael: (ärgerlich). Ach, das Fräulein aus der Stadt. Die kann doch auch der Sepp 

abholen, ich hab' ohnehin viel zu tun. 
 
Frau Moderl: Du holst sie ab und damit basta! Sie muss auch von uns einen guten Eindruck 

haben, immerhin muss sie zwei Monate bei uns arbeiten. 
 
Michael: Also gut. 
 
Frau Moderl: Kannst gleich die nötigen Einkäufe erledigen, geh' mit, ich werd' dir die Listen 

geben. 
 
Michael: Okay! (beide ab) 
 
 

4. Szene 
 

Moderl, Neureich, Frau Moderl 
 
Moderl: Eigentlich sollte ich in der Küche bleiben, aber der Dunst und die Hitze steigt 

mir so in den Kopf, dass ich glaub', er möcht' mir zerspringen. (hält sich den 
Kopf, bückt sich dabei) 

 
Neureich: Oh, der liebe Herr Gastwirt persönlich, einen recht schönen guten Morgen! 

(Reiche Witwe, spricht Hochdeutsch oder fremden Dialekt, gut gekleidet, 
Trachtenknickerbocker, schwere Bergschuhe, trägt die Joppe lässig über die 
Schulter) Ich hoffe ihnen fehlt nichts? 

 
Moderl: (fühlt sich ertappt) Oh nein, auch einen schönen guten Morgen. (macht 

Kniebeugen, streckt dabei die Hände aus, beim Aufstehen hält er sich wieder 
den Kopf, mehrmals) Ich mache gerade meinen Morgensport, eine neue 
Übung. Auf – und – nieder – auf – und – nieder. 

 
Frau Moderl: (kommt herein, Moderl stockt, tut als suche er etwas) Was treibst du da? 
 
Moderl: Ich kann's nicht finden. (tut, als hätte er nicht gehört) Hast was wollen? 
 
Frau Moderl: Was du da treibst? 
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Moderl: Ach so, hinuntergefallen ist mir was. 
 
Frau Moderl: Ich glaub's auch, dein Kopf ist dir, scheint mir, runtergefallen, sonst hättest 

schon unserem Gast den Kaffee gebracht. Aber ich muss da ja alles selber 
machen. (ab) 

 
Neureich: Mit ihrem kleinen Scherz haben sie ihre Frau aber ganz schön verärgert. 
 
Moderl: Ach wo, die ist sonst auch so. 
 
Neureich: (sieht ihn anhimmelnd an) Wenn ich ihre Frau wäre, ich würde sicher nur recht 

lieb zu ihnen sein, so ein fescher, sympathischer, liebenswürdiger Mann! 
 
Moderl: Aber, aber! 
 
Neureich: Meinen verstorbenen Mann habe ich ja auch so verwöhnt. Ich war immer nur 

lieb und nett zu ihm. (setzt sich) 
 
Moderl: Das glaube ich, bei ihnen muss sich ein Mann ja wohlfühlen. Was hat er denn 

eigentlich gehabt? 
 
Neureich: (beiläufig mit einer Handbewegung abtuend) Er wollte die letzten Wochen 

seines Lebens einfach nichts mehr essen, aber mit viel Mühe habe ich ihm 
das Essen löffelweise eingeflößt. 

 
Moderl: An was starb er denn? 
 
Neureich: An einer anfangs harmlosen Fleischvergiftung. 
 
Moderl: (dreht sich um, schluckt, zu sich) Anfangs harmlos, aber dann löffelweise 

immer gefährlicher. 
 
Neureich: Sagten sie was? 
 
Moderl: Ach nein, das heißt, ich werde ihnen das Frühstück bringen. (zu sich) Die hat 

mir den letzten Appetit aufs Essen genommen. (geht ab) 
 
Neureich: Ein liebenswürdiger Mensch, der Herr Wirt. Nur schade, dass die wirklich 

netten Männer alle schon verheiratet sind. Mein Detlef war ja auch nicht übel, 
aber einer Frau wie mir einfach nicht gewachsen. Ich wollte immer einen 
Mann, einen richtigen Mann. Groß und stark, der müsste mich mit einer Hand 
über die Schwelle des Hauses tragen. Wenn ihm etwas nicht passt, muss er 
die ganze Einrichtung mit bloßen Händen demolieren; (Hausknecht tritt auf) 
und mit einem Schlag müsste er mich in die Knie zwingen. 

 
 

5. Szene 
 

Neureich, Sepp 
 
Sepp: (großer Mann, schaut etwas langsam, bisschen blöd, schlägt Frau Neureich 

auf die Schulter) Do san s' jo eh schon. 
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Neureich: (fährt zusammen, steht auf) Sind sie verrückt? (sieht jetzt den Hausknecht) 
Ach, sie sind es, sie haben aber einen kräftigen Schlag. 

 
Sepp: Des wohl. 
 
Neureich: Sie sind aber sehr stark, nicht? 
 
Sepp: Des wohl. (macht eine Faust) 
 
Neureich: (befühlt die Muskeln) Oh! (hinschmelzend) Da muss man ja Angst vor ihnen 

haben. 
 
Sepp: Des wohl. 
 
Neureich: Aber mir werden sie doch nichts tun? 
 
Sepp: Des wohl net. 
 
Neureich: (schmiegt sich an ihn) Haben sie heute schon etwas vor? 
 
Sepp: Des wohl. 
 
Neureich: Können sie auch was anderes sagen als des wohl? 
 
Sepp: Des wohl. 
 
Neureich: Nun dann sagen sie mir endlich, was sie heute machen? 
 
Sepp: Na des w… (sie droht mit dem Finger) Na, die Frau Wirtin hat gesagt, ich soll 

sie auf den Hirschenkogel begleiten, (holt Luft) weil es doch gefährlich ist, 
allein zu gehen. 

 
Neureich: Das ist ja famos. 
 
Sepp: Des wohl. 
 
 

6. Szene 
 

Neureich, Sepp, Susi 
 

(Frau Neureich setzt sich) 
 
Susi: (kommt mit dem Kaffee) Der Kaffee, er ist heute besonders kräftig, damit sie 

die Bergtour gut überstehen. (schenkt in die Tassen ein) 
 
Neureich: Bei so einer guten Führung kann mir doch gar nichts passieren. (trinkt) Ach, 

ich bin ja schon so aufgeregt, ich bringe keinen Schluck mehr hinunter. Ich hol 
nur noch mein Ränzchen. (blickt auf den Hausknecht) Was für ein Mann! 
(rasch ab, wieder zurück) Bis auf bald. 

 
Susi: Na, die hat's schön erwischt. (ab) 
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Sepp: (macht sich über das Frühstück her) Schnell, bevor noch wer kommt. – Die 
Gäst' bekommen wirklich gute Sachen. – Wir können immer die alten 
Semmeln vom Vortag essen. 

 
 

7. Szene 
 

Sepp, Neureich 
 
Neureich: (kommt mit kleinem Rucksack und Regenschirm wieder. Diese Szene 

langsam und nachdenklich spielen) So, ich wär' soweit... Es wird wohl besser 
sein, den Regenschirm mitzunehmen, wenn wir auf den Berg gehen. 

 
Sepp: Des wohl. 
 
Neureich: (sieht beim Fenster hinaus) Der Regenschirm ist aber beim Gehen recht 

unbequem. Wenn es doch schön bliebe... Man vergisst auch leicht darauf, und 
lässt ihn wo stehen. Es wäre wohl besser, ich ließe ihn da. 

 
Sepp: Des wohl. 
 
Neureich: (langsam überlegend) Wenn's aber doch regnet? Den ganzen Weg auf den 

Berg ohne Schirm. Es wird doch besser sein, ihn mitzunehmen. 
 
Sepp: Des wohl. 
 
Neureich: Wäre aber nicht unmöglich, dass es schön bliebe. Es geht ein leichter Wind. 

Ich glaub', wir könnten's probieren und ich kann ihn auch da lassen. 
 
Sepp: Des wohl. 
 
Neureich: (sieht wieder zum Fenster hinaus) Aber die Wolken ziehen über die Berg' und 

die Sonn' sticht verdächtig. Es kommt sicher heut' ein Gewitter. Wird doch 
besser sein, ich nehm ihn mit. 

 
Sepp: Des wohl. 
 
Neureich: Des wohl... Des wohl... Was soll das heißen? Dass die Männer einfach keine 

Entscheidungen treffen können. (ab) 
 
 

8. Szene 
 

Michael, Susanne, Susi 
 

(Michael und Susanne kommen – hübsches junges Mädchen) 
 
Michael: Kommen sie nur weiter, Fräulein Berger! Das hier ist unser Frühstückszimmer, 

sie haben sicher noch nichts gegessen, nehmen sie nur Platz! (rückt ihr den 
Stuhl zurecht) 

 
Susanne: Danke, ich bin noch nicht so hilfsbedürftig, geschweige denn so matt, dass ich 

mich so bedienen lassen muss, ich bin schließlich hier, um zu arbeiten. 
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Michael: Das schon, aber heute müssen sie noch nicht arbeiten, die meisten Gäste 
kommen erst morgen, und einen Tag braucht man, um sich ein bisschen 
einzuleben. Nun setzen sie sich doch! 

 
Susanne: Nur wenn sie auch Platz nehmen, ich komme mir sonst dumm vor. 
 
Michael: Also gut. Ich sag' erst der Susi, sie soll ihnen noch ein Frühstück bringen, sie 

haben sicher noch nichts gegessen. (geht zur Tür) 
 
Susanne: Sie müssten aber auch noch einen Kaffee trinken. 
 
Michael: Susi, Susi, ich hätt' noch gern ein Frühstück, aber mit zwei Tassen bitte! 
 
Susi: (von draußen) Kaffee ist aus! 
 
Michael: Na, dann mach' uns bitte eben noch etwas Tee. 
 
Susi: Um die Zeit? Is' eh bald Mittag. 
 
Susanne: Besonders viel Freude hat die aber nicht gezeigt. 
 
Michael: Sie ist nur ein bisschen verärgert, weil sie jetzt nicht mehr im Restaurant 

aushelfen darf. Das ist jedes Jahr so, wenn unsere Aushilfe kommt. 
 
Susanne: Aber ich dachte, ich werde im Hotel gebraucht; ich möchte niemanden seine 

Arbeit wegnehmen und werde eben da zupacken, wo ich gebraucht werde. 
 
Michael: Das werden sie auch müssen, aber ich dachte mir, dass sie im Restaurant 

besser am Platz sind. 
 
Susanne: Wir lernen auch Betten machen in der Schule. 
 
Michael: Ich glaube aber, im Restaurant… 
 
Susanne: Wieso wollen sie eigentlich, dass ich als Kellnerin im Restaurant arbeite? 
 
Michael: (drückt herum) Weil... weil ich eben auch als Kellner arbeite, und da... nun wir 

würden uns öfter sehen und könnten auch ein bisschen plaudern. Wenn sie 
hier im Hotel sind, sehe ich sie nur morgens und mittags. 

 
Susanne: Wäre das so schlimm? 
 
Michael: Ich weiß nicht, ich glaube schon. 
 
Susi: (kommt mit einem Tablett, stellt es scharf auf den Tisch) So, da bring' ich den 

Tee, aber ab morgen gibt's keine Extrawürste mehr. (ab) 
 
Susanne: Die ist ja ganz schön eingeschnappt. 
 
Michael: (hat ihr den Tee eingeschenkt) Wie viel Zucker nehmen sie? (sieht sie dabei 

an und gibt drei, vier Stück in den Tee) 
 
Susanne: Nur ein Stück: halt! Aber ich wollte doch nur ein Stück. 
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Michael: Macht doch nichts, rühren sie einfach nicht um. 
 

(Susanne lacht, will trinken) 
 
Michael: Wollen sie nicht vorher eine Semmel oder soll ich ihnen Kuchen bringen 

lassen? 
 
Susanne: Gehen sie eigentlich immer so mit ihren neuen Angestellten um? 
 
Michael: Nur... wenn... nur wenn sie so nett sind. 
 
Susanne: Oh, danke für das Kompliment. (hat versucht, eine Semmel zu zerschneiden, 

Messer schneidet nichts) 
 
Michael: Warten sie, ich mach' das für sie. 
 
Susanne: Nein, es geht schon. 
 
Michael: (springt auf) Ich hole ein anderes Messer. (ab) 
 
Susanne: Das ist vielleicht ein verrückter Kerl, am Bahnhof wartet er beim Auto, lässt mir 

die Koffer bis hinschleppen und jetzt will er mir sogar die Frühstückssemmel 
schneiden, verrückt... aber auch sehr nett. 

 
Michael: Bin schon da, ist gar nicht so leicht, ein scharfes Messer aufzutreiben. 
 
Susanne: Danke sehr. (schneidet die Semmel, streicht Margarine darauf, Michael sieht 

aufmerksam zu, bis sie fertig ist) Aber sie trinken ja gar nichts. 
 
Michael: (auffahrend) Ich, ach nein… 
 
Susanne: Sie können mich doch nicht alleine frühstücken lassen und mir nur zusehen. 
 
Michael: Ich sehe ihnen gerne zu. 
 
Susanne: (schenkt ihm Tee ein) Einen Schluck Tee müssen sie wenigstens mit mir 

trinken. (nimmt den Zucker) Drei, vier? 
 
Michael: Ach, macht nichts, wenn er zu süß ist, rühr' ich einfach nicht um. 
 

(Beide lachen herzhaft) 
 
Michael: Übrigens könnten wir doch einfach „Du“ zueinander sagen. Wir kennen uns 

nun schon fast eine ganze Stunde. 
 
Susanne: Zum Sohn des Chefs, ich weiß nicht? 
 
Michael: Da brauchen sie sich keine Sorgen machen, meine Mutter würde früher oder 

später sogar darauf bestehen, dass wir uns duzen, und hier ist die Frau der 
Herr im Haus. 

 
Susanne: Ich glaube, dass ich mich hier wohl fühlen kann. 
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Michael: Das hoffe ich auch. Dann steht ja unserer Verbrüderung nichts mehr im Weg. 
(sieht sich um) Es fehlen nur zwei Gläser. 

 
Susanne: (zeigt auf die Tassen) Nun wie wär's damit? 
 
Michael: Damit haben sich noch wenige zugeprostet. (hebt die Tasse) Ich heiße 

Michael. 
 
Susanne: Ich heiße Susanne. 
 
 
 

9. Szene 
 

Vorige, Frau Moderl 
 
Frau Moderl: Ach, sie sind schon da? (Michael und Susanne stehen auf, etwas verlegen) 

Herzlich willkommen im Hotel Seeblick. (geben sich die Hand) Nein, 
frühstücken sie ruhig weiter, sie sind doch die ganze Nacht gefahren, da 
haben sie sich schon ein Frühstück verdient. 

 
Susanne: Danke. 
 
Frau Moderl: Wenn sie fertig sind, kommen sie mit mir, ich stelle sie meinem Mann vor, und 

dem übrigen Personal. Dann zeige ich ihnen ihr Zimmer. Michael, du kannst 
dann die Koffer ins Zimmer bringen und zeigst dem Fräulein anschließend das 
Hotel. 

 
Michael: Jawohl. 
 
Susanne: Ich bin ohnehin fertig, ich freue mich darauf, alle hier kennenzulernen. 
 
Frau Moderl: Na, dann kommen sie. 
 
Susanne: (im Abgehen) Sie sind alle sehr besorgt um mich. 
 
 

10. Szene 
 

Michael 
 
Michael: Ein sehr hübsches Mädchen, ich hätte nie gedacht, dass aus der Stadt so 

etwas Nettes kommen kann. Sie hat so liebe Augen, so einen netten Mund 
und erst die Figur; und dabei ist sie nicht wie die anderen Mädchen, sie bildet 
sich darauf nichts ein, sie steht auf keinem Podest und lässt sich nur 
bewundern. Die ist wirklich ein netter Kerl. Hoffentlich kommt sie als Kellnerin 
ins Restaurant, sie gefällt mir schon sehr. (will ab) 

 
 

11. Szene 
 

Michael, Susi 
 
Susi: Aber wo wollen s' denn hin? 
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Michael: Ich bin ja so glücklich, (während er abgeht) so glücklich! 
 
Susi: Ich bin jetzt schon drei Jahre da und er ist erst heute glücklich. Das wird doch 

nicht die neue Aushilfe machen, (räumt dabei auf) dabei hätte er's bei mir so 
schön, alles würde ich für ihn tun. Aber die Männer sind ja so undankbar. (will 
links ab) 

 
 

12. Szene 
 

Susi, Alois 
 
Alois: (lustiger Kauz, Neffe von Moderl, kommt von der anderen Seite) Oho, meine 

geliebte Susi! 
 
Susi: Ich bin nicht „deine“ geschweige denn „geliebte“ Susi. 
 
Alois: Aber das liegt doch nicht an mir, ich raff' schon ein Jahr lang meinen ganzen 

Charme zusammen und mein ganzes Wissen, um dir das begreiflich zu 
machen. 

 
Susi: Da hast aber nicht lange dazu braucht. 
 
Alois: Wieso? 
 
Susi: Bei dir ist das so, wie auf einer Wiese, auf der das Heu schon eingebracht ist, 

da kann man suchen und rechen so viel man will, es fällt einfach nichts 
zusammen. 

 
Alois: Immer wenn ich recht lieb sein will, tust du mich kränken. 
 
Susi: Du und lieb? 
 
Alois: Na hör' mal, warum glaubst du, dass ich den Moderl hier helfe? Ich hätte doch 

auch zu Hause genug Arbeit. 
 
Susi: Helfen. Ha, ha – gestern habt ihr die ganze Nacht gesoffen. 
 
Alois: Na, das ist erst eine schwere Arbeit, saufen und nüchtern bleiben für die 

Verhandlungen. 
 
Susi: Es ist aber, scheint mir, nichts herausgekommen, so wie die Chefin heut' früh 

mit dem Chef umgesprungen ist. 
 
Alois: Der Thalhofer hat halt mehr vertragen als mir. Heut' ist wieder ein Training 

angesetzt, und einmal wird er untern Tisch getrunken. 
 
Susi: Das glaub' ich. 
 
Alois: Aber jetzt bin ich ganz vom Thema abgekommen, „meine liebe Susi“! (geht 

auf sie zu) 
 
Susi: Wennst noch einen Schritt machst… 
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Alois: Steh' ich hinter dir. 
 
Susi: Gleich fangst eine. 
 
Alois: Magst du mich denn gar nicht? 
 
Susi: Bist ja eh a netter Kerl, aber a anderer wäre mir lieber. 
 
Alois: Der Michael, (lacht) der mag doch dich nicht, und er is ja außerdem zu jung 

für dich. 
 
Susi: Mich stört das nicht, und gerade jetzt hat er mir gesagt, dass er so glücklich 

ist. 
 
Alois: (lacht) Ja, des glaub' ich schon, mit der neuen Aushilfe ist er recht herzlich, er 

hat ihr sogar die Stufen zum See hinuntergeholfen: (äfft ihn nach) „aber bitte, 
Fräulein“, vorsichtig. 

 
Susi: (heulend) Also doch, (gibt ihm eine Ohrfeige) mir hat er noch nicht über die 

Stufen geholfen. (ab) 
 
Alois: (steht verdutzt da) Das ist die erste Watschen, die ich für einen anderen kriegt 

hab'. Aber immerhin, vielleicht krieg' ich dann als Entschuldigung ein Busserl... 
ein Busserl – na, das wär' doch was. (ab) 

 
 

13. Szene 
 

Moderl, Thalhofer 
 

(Moderl und Thalhofer kommen herein) 
 
Moderl: Na, Thalhofer, der Preis den ich dir für die Wiesen zahlen will, ist sowieso 

schon unverschämt. Mehr kann ich nicht hergeben. 
 
Thalhofer: Aber ich muss ja nicht verkaufen, dein Geld brauch' ich nicht, ich bin nur 

deshalb gekommen, weil du mich so freundlich eingeladen hast. Und das 
kann ich doch nicht abschlagen. 

 
Moderl: Aber du hast doch gewusst, dass ich die Wiesen kaufen will, jetzt musst du sie 

auch verkaufen, vorher gehst du nicht weg. 
 
Thalhofer: Das ist mir nur recht, hier is recht nett, da halt' ich's a Weil' aus. 
 
 

14. Szene 
 

Moderl, Thalhofer, Alois 
 
Alois: (kommt herein) Geht's schon wieder los? (wischt sich mit dem Handrücken 

über den Mund) Mein Durst ist eh schon wieder riesengroß. 
 
Moderl: Bevor der Thalhofer nicht einen neuen Vorschlag bringt, wird nichts 

getrunken. 
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Alois: (setzt sich) Hoffentlich verdurste ich derweil nicht, ich bin schon so trocken, 
dass es mir bei jeden Wort aus meinem Mund heraus staubt. 

 
(Thalhofer und Moderl setzen sich) 

 
Thalhofer: Wüsst' nicht, was ich dir noch vorschlagen könnt', ich sagte von Anfang an, ich 

kann die Wiesen nicht verkaufen, sie gehört mir ja gar nicht. 
 
Alois: Des ist stark. 
 
Moderl: Ja... (aufbrausend) Du hast die Wiesen schon an anderen verkauft und 

unterstehst dich, bei mir zu gastieren und zu saufen. (holt tief Luft, im 
Hintergrund Alois: „Saufen wäre nicht schlecht“) Dann schau' aber schnell, 
dass du rauskommst. 

 
Thalhofer: Nicht so stürmisch, ich hab' die Wiesen nicht verkauft. 
 
Moderl: Nicht verkauft und gehört nicht dir. (schüttelt den Kopf) 
 
Thalhofer: Sie hat mir nie gehört, meine Schwiegereltern haben die Wiesen ja gleich 

meiner Tochter vererbt. 
 
Alois: Der ist gescheit, sauft und frisst von dem Wirt sein Geld und hat ihm gar nichts 

anzubieten. 
 
Thalhofer: Nun so ist das auch wieder nicht. Ich hab' was anzubieten, drum bin ich 

überhaupt gekommen, aber gestern habt ihr ja nicht mehr auf mich gehört. 
 
Moderl: Ah, jetzt rückt er raus, du kannst schon verkaufen, aber deiner Tochter passt 

der Preis noch nicht. 
 
Thalhofer: Aber nein, du hast sonst nichts im Schädel, als immer nur Geld. 
 
Alois: Ja, und von Zeit zu Zeit ein bisserl Alkohol. 
 
Moderl: So red' schon, was willst. Ich werd' schon deine Bedingungen erfüllen können. 
 
Thalhofer: Die wirst du nicht erfüllen können, aber lass' mich einmal erzählen, was mir in 

den letzten Wochen so durch den Kopf gegangen ist. 
 
Alois: Aber wie wär's, wenn wir dazu etwas trinken könnten? 
 
Moderl: (steht auf) Vorher gibst eh keine Ruh'. (ruft) Susi, bring' eine Flasche Wein, 

aber schnell! 
 
Alois: Jetzt bin ich schon viel ruhiger. 
 
Thalhofer: Ist eh wahr, erzählt sich viel leichter, wenn man einen Schluck trinkt. 
 
Susi: (bringt den Wein und Gläser) Wie der Blitz zur Stell'. Hoffentlich bringt's heute 

etwas Geistreiches aus eure Köpfe, anstatt wie gestern nur Weingeist in die 
Köpfe. (hat eingeschenkt, ab) 

 
Moderl: Werd' nicht frech. Prost, meine Herrn! (trinken) 
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Thalhofer: Also, dass ich beginn', wie du weißt, ist meine Tochter in der Stadt. Sekretärin 
bei irgend so einem frischgebackenen Rechtsanwalt, Fuchs heißt er, ich 
glaub', sie ist wirklich ein recht sauberes Madl, und recht gescheit ist sie auch, 
so sind ihr halt die Burschen bei uns im Ort alle zu dumm gewesen, jetzt sind 
ihre Freundinnen alle verheiratet und sie kommt fast nimmer heim, weil's ja 
allein nirgends hingehen will. 

 
Moderl: Ja, was soll da ich machen, soll ich sie einladen? (Alois trinkt inzwischen 

immer, hat die Flasche ausgetrunken, trinkt auch die anderen Gläser aus) 
 
Thalhofer: Du verstehst noch nicht. Zusammenspannen sollt' man halt. 
 
Alois: Aber Wirt, wir spannen doch schon zusammen, jetzt haben sich der Fuchs 

und der Schimmel schon so aneinander gewöhnt. 
 
Thalhofer: Ja, Herrschaftsseiten, wollt's ihr mich nicht verstehen? Also ich hab' ein 

hübsches Madl mit einer Wiesen und du hast einen feschen Buben ohne 
Wiesen. 

 
Moderl: Ah, jetzt versteh' ich, du glaubst, sie sollten heiraten. 
 
Thalhofer: Na endlich, ja das is mein Endziel. Und die Wiese wär' dann das Mitbringsel 

der Braut. 
 
Moderl: Der Gedanke mit der Brautwiesen ist gar nicht schlecht; und glaubst, dass 

sich die zwei mögen? 
 
Thalhofer: Na sowieso. Alle zwei, Kinder von gescheiten Leuten, wenn wir die eine Weile 

zusammenstecken und sagen, es wär' uns nicht unrecht, wenn s' heiraten, 
glaube ich, kann nichts schiefgehen. 

 
Moderl: Die Sache ist gemacht, so billig krieg' ich die Wiesen ohnehin nicht mehr. 
 
Thalhofer: Auf das müssen wir trinken! (sehen die leeren Gläser) 
 
Moderl: Nanu, wir haben ja gar noch nicht getrunken. 
 
Alois: Ist a recht trockene Luft da drinnen, muss alles verdunstet sein. 
 
Moderl: In deinem Kopf verdunstet, meinst wohl. 
 
Alois: Aber Wirt, wie kannst nur sowas sagen, ich trink' doch nichts. 
 
Moderl: Na, dann holst eben noch eine Flasche, lass' dich aber nicht von meiner Frau 

erwischen. 
 
Alois: Das ist eine Idee, ich werd' mich unsichtbar machen und leise sein, wie der 

Geist in der Flasche. (ab) 
 
Moderl: Ja, und wie hast du dir das praktisch vorgestellt? 
 
Thalhofer: Ich hab' alles schon in die Wege geleitet und meiner Tochter schon einen Brief 

geschrieben. Sie wird morgen Abend zu euch kommen. 
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Moderl: Das geht aber prompt. 
 
Thalhofer: Was ich einmal anfang', das wird schnell erledigt. 
 
Moderl: Hast a über unseren Plan geschrieben? 
 
Thalhofer: Ich hab's leicht angedeutet, ich hab' eh eine Abschrift vom Brief bei mir. (gibt 

sie Moderl, überfliegt den Brief, liest laut) Es wäre deiner Mutter und mir ganz 
recht, wenn dir der Bub vom Moderl gefallen tät'. Na ja, das ist deutlich genug. 

 
(Draußen großer Lärm, Flaschen klirren). 

 
Alois: (stürmt herein) Rette sich wer kann, deine Frau ist hinter mir her, muss aus 

Versehen was umgestoßen haben. 
 
 

15. Szene 
 

Moderl, Frau Moderl, Thalhofer, Alois 
 
Frau Moderl: Ah, da sitzen s' alle zusammen. (Alois will zum Fenster hinaus) Bleib' nur da, 

mit dir rechne ich später ab, jetzt is mein Mann dran. 
 
Alois: So, später, (kommt zurück) das ist gut, vielleicht vergisst sie es. 
 
Moderl: Das war ja nur ein Festtrunk, wir haben die Wiesen so gut wie in der Taschen, 

Weiberl. 
 
Frau Moderl: Ja, gibt's denn das? 
 
Thalhofer: Ich hab' nur gesagt, dass dein Bub einfach meine Tochter heiraten soll und die 

Wiesen gehört ihm. 
 
Moderl: Ist das nicht eine Idee? Der Thalhofer hat alles schon arrangiert. 
 
Frau Moderl: Das ist die erste gute Idee von euch, für den Michael wird's eh schon Zeit, sich 

nach einer Frau umzusehen, hoffentlich funkt's auch. 
 
Thalhofer: Das ist zu hoffen, morgen kommt er zu euch zu Besuch, zur Eingewöhnung 

sozusagen. 
 
Frau Moderl: Wenn das so ist, habt ihr euch wirklich einen Schluck verdient, aber ich trink' 

auch mit. Alois, jetzt kannst eine Flasche holen. 
 
Alois: (zieht eine Flasche aus der Brusttasche) Die Flasche hab' ich schon noch 

retten können, wäre doch schade gewesen, wenn sie verdunstet wäre. (hat 
die Gläser vollgeschenkt, alle haben eines genommen, prosten sich zu, er 
sieht sich nach einem Glas um – trinkt aus der Flasche) 

 
 

Vorhang - Ende 1. Akt! 
 

 


