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Heidi Mager

Töchter zu verschenken

Heiratskandidaten stürmen die Pension Köberle

Schwäbische Fassung

E 558

Bestimmungen über das Aufführungsrecht des Stückes

Töchter zu verschenken (E 558)

Das Recht zur einmaligen Aufführung dieses Stückes

wird durch den Kauf der vom Verlag vorgeschriebenen

Bücher und Zahlung einer Gebühr erworben. Für jede

Wiederholung bzw. weitere Aufführung des Stückes

muss eine vom Verlag festgesetzte Gebühr vor der

Aufführung an den Deutschen Theaterverlag, Pf 20 02

63, 69 459 Weinheim/Bergstraße gezahlt werden, der

dann die Aufführungsgenehmigung erteilt. Die Gebühr

beträgt 10 % der Gesamteinnahmen bei einer im Verlag

zu erfragenden Mindestgebühr.

Diese Bestimmungen gelten auch für

Wohltätigkeitsveranstaltungen und Aufführungen in

geschlossenen Kreisen ohne Einnahmen.

Unerlaubte Aufführungen, unerlaubtes Abschreiben,

Vervielfältigen oder Verleihen der Rollen müssen als

Verstoß gegen das Urheberrecht verfolgt werden.

Den Bühnen gegenüber als Handschrift gedruckt.

Alle Rechte, auch die der Übersetzung, Verfilmung,

Rundfunk- und Fernsehübertragung, sind vorbehalten.

Das Recht zur Aufführung erteilt ausschließlich der

Deutsche Theaterverlag,

Postfach 20 02 63, D- 69 459 Weinheim/Bergstraße.

Für die einmalige Aufführung dieses Stückes ist der Kauf

von 12 Textbüchern und die Zahlung einer Gebühr

vorgeschrieben.  Zusätzliche Textbücher können zum

Katalogpreis nachbezogen werden.

Zum Inhalt

Die Pension Köberle hat starken Zulauf. Und das nicht

etwa, weil der Chef so freundlich oder die Landschaft so

schön wäre, sondern weil dort seine drei Töchter

wirtschaften, alle im heiratsfähigen Alter: Helga hat zwar

schon Nachwuchs, verrät aber nicht, wer der Papa ist.

Maria hat bereits eine Ehe hinter sich und die reicht ihr

vorläufig. Die Jüngste, Conny, hat Haare auf den

Zähnen, kleidet sich eher nachlässig und ist gar nicht

scharf auf's Heiraten.

Ein schüchterner und beruflich erfolgloser

Staubsaugervertreter verliebt sich trotzdem in Conny

und wird von Salvatore in der Kunst feuriger italienischer

Liebeswerbung unterwiesen, mit mäßigem Erfolg ..., und

der ehemaligen Schwiegersohn Salvatore liebt alle

Frauen und kann sich schwer für Eine entscheiden.

Als Papa Leo vermeintlich eine Million im Lotto gewinnt,

stürmen noch mehr Bewerber ins Haus. Manchen lockt

das Geld, einer wird aus Versehen in das turbulente

Geschehen verwickelt, denn Mutter Lore hat ebenfalls

etwas gewonnen - einen Tag mit ihrem Liebligsstar!

Darsteller:  7m 4w

Spieldauer:  Ca. 90 Minuten

Aufführungsrecht: Bezug von 12 Textbüchern zzgl.

Gebühr

Personen:

Leo Köberle - Pensionsbesitzer

Lydia Köberle - Ehefrau von Leo

Cornelia Köberle - Tochter

Mary Köberle/Prodi - Tochter

Helga Köberle - Tochter

Salvatore Prodi - Ex-Ehemann von Mary

Eduard Schmalzer - Staubsaugervertreter

Gustav Laber - Bürgermeister und Bauunternehmer

Anton Laber - sein Sohn

Ernst Wacker - Postbeamter

Ewald Hinterler - Volksmusiksänger

Bühnenbild:

Links in der Ecke eine kombinierte Empfangstheke mit

Ausschank. An der Wand sind Schlüsselbrett, Memo

usw. Links, rechts und in der Bühnenmitte befinden sich

Türen. Rechts von der mittleren Tür ist ein offenes Regal,

welches als Raumteiler benützt wird. Rechts vom Regal

ein Fenster. In der Ecke ein Sessel und ein kleiner Tisch.

Vorne neben der rechten Tür ein Stuhl an der Wand. In

der Bühnenmitte ein runder Tisch mit vier Stühlen. Alle

Möbel haben schon deutliche Gebrauchsspuren.

SKIZZE EINFÜGEN !!!

1. AKT

1. Szene

(Leo ist an der Theke beschäftigt - schenkt sich dann

Kaffee ein - setzt sich an den Tisch)

  LEO:

Ah, a Tässle Kaffee duat jetzt guat. Und keine in der

Nähe. Ischt des eine Ruhe. Was brauch ich mehr zu

meinem Glück.

(Man hört Streiterei aus dem Off - Auftritt Lydia mit

Wäschekorb - dahinter ihre Töchter)
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  LYDIA:

Des kommt überhaupt net in Frog. Soweit kommt's

noch.

(legt am Tisch Handtücher zusammen)

  HELGA:

Aber Mama, nur einmal. Bitte.

  LYDIA:

I han g'sagt: Noi!

(zu Leo)

Hosch du nix zum dua?

  MARY:

Mama, du bisch altbacke und spießig. Mir lebet nimmer

im Mittelalter.

  LEO:

Was isch denn schon wieder los?

  LYDIA:

Des verstohsch du net. I han g'sagt, noi und dobei bleibt

es. I hab des au net g'habt, und hab es au überlebt.

  LEO:

Was hosch du net g'habt?

  MARY:

Des verstohsch du net, Papa.

  CONNY:

Oh komm, Mama. Gib deinem Herze en Stoß.

  HELGA:

Nia isch ebbes los in dem Kaff.

  LYDIA:

Und au no zwei Tag lang. I soll no putze und schaffe

und de Andere feschtet.

  LEO:

Wer feschtet?

  HELGA:

Des verstohsch du net, Papa. Mama, mir machet au alles

selber.

  LYDIA:

Und dei Kind? Wer kümmert sich no do drum? I

natürlich wieder.

  LEO:

Ja, Heidablitz, um was goht es denn eigentlich?

  ALLE:

Des verstohsch du net.

(Conny geht an Theke - trocknet Gläser ab - Helga hilft

beim Zusammenlegen der Wäsche)

  LYDIA:

A Party mache welle. Gott und die Welt einlade. Und des

zwei Tag lang.

  LEO:

Ach so, a Party. Lass se doch mache, Lydia. Des sind

junge Leut. Und wer weiß, vielleicht findet jo dann

wenigstens eine meiner Töchter en Ma.

  MARY:

Danke, Papa. Mein Bedarf an Männer isch gedeckt. I leb

grad in Scheidung von einem.

  LEO:

Trennung, um genau zu sein. Trennung auf Zeit. Und

dabei isch dein Salvatore so ein netter Kerle.

(geht zur Theke)

  MARY:

(sauer)

I will keinen, und i brauch keinen.

(ab)

  LYDIA:

Also Leo, du hältsch dich am beschte raus.

  LEO:

Wieso? Das Haus voller Weiber und kein Mann in Sicht.

  CONNY:

Mir habet doch dich, Papa. Du bisch doch au en Ma oder

net?

(setzt sich an Tisch mit einer Tassse Kaffee, lacht)

  LEO:

Hot die wieder eine freche Gosch. Für dich, liebe

Tochter, wäre es jetzt no mol höchschte Zeit, dass du en

Ma findescht. Sonscht wirscht no a alte Jungfer.

  CONNY:

(fängt an zu schluchzen)

Du bisch jo so gemein.

(heulend ab)

  HELGA:

Und i brauch deiner Meinung nach wohl en Vater für

mein Kind, oder?

  LEO:

Genau. Was hab ich doch für eine scharfsinnige Tochter.

Jetzt isch des Kleine vier Monat alt und kein Mensch

weiß, wer d'r Vater isch.

  HELGA:

I weiß es, des reicht.

  LEO:

Komm, sag es mir. No kann i ihm da Hals umdrehe.

  LYDIA:

Des Kleine braucht en Vater, do hot der Papa scho recht.

Zu einem Kind g'hört a Familie.

  HELGA:
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Dia hot se doch do.

  LEO:

Oder isch er vielleicht so greisslig, dass du ihn net zeige

kannsch?

(lacht boshaft)

  HELGA:

(wütend)

Des goht dich gar nix an.

(ab)

  LYDIA:

So, des hosch jetzt wieder mol könne.

  LEO:

Wieso i? Ihr habet doch andauernd Händel ...

  LYDIA:

Dass du au immer streite musch.

(nimmt Tasse vom Tisch - geht zur Theke)

  LEO:

Ha? G'stritte habet doch ihr, net i.

  LYDIA:

Ach, jetzt hosch uns mol wieder die Laune verdorbe.

(im Abgehen)

Für da ganze Tag.

(wütend ab)

  LEO:

Was war jetzt des wieder? Soviel zum Thema "Weibliche

Logik". Oh, des Lebe isch manchmol schon ungerecht.

(schenkt sich Schnaps ein)

Vier Weiber im Haus. Do müsst ma eigentlich des

Bundestverdienstkreuz kriege. Aber was kriegt man

stattdesse? Da Schuh in Arsch.

(setzt sich - schenkt sich wieder ein)

Do muss endlich mol was passiere. So goht des net

weiter. Do müsset Männer her. Egal wia. Des Lebe isch

doch ungerecht.

(Auftritt Eduard Schmalzer an der Tür - kämpft mit

seinen vielen Taschen)

  EDUARD:

Do habet Se Recht, Herr Köberle.

  LEO:

Ach, Herr Schmalzer! So, au wieder in der Gegend.

Brauchet Se wieder a Zimmer?

  EDUARD:

Jo, für ein oder zwei Woche. I weiß ... ah ... no net, und

han denkt, dass i wieder bei Ihne frog. Ihre Pension isch

... ah ... mir doch die liebschte.

  LEO:

(geht zur Theke)

Natürlich habet mir wieder was für Sie. Und wie laufen

die Geschäfte?

  EDUARD:

Oh, froget Se net. Also ... ah ... heut war I da ganze Tag

unterwegs und ... no net einen Staubsauger verkauft.

Brauchet Sie vielleicht einen?

  LEO:

Oh nei, i hab doch noch vom letschte Mol des

Vorführmodell, wo mir verrechnet habet gege

Unterkunft und Verpflegung.

  EDUARD:

Und, funktioniert er noch?

  LEO:

Einwandfrei. Wenn er mol läuft, hört er gar nimmer auf.

Do muss ma scho da Stecker ziehe.

  EDUARD:

Des freut mich aber ... ah ...

  LEO:

Wenn i saug, no rufet se sogar von Göllsdorf

(es kann beliebiger Nachbarort eingesetzt werden)

an und froget, was des für ein Staubsauger isch.

  EDUARD:

Ja, wieso jetzt von Göllsdorf?

  LEO:

Weil man ihn bis dorthin hört.

  EDUARD:

Ah so. Koi Wunder hab i dort ... no nia einen verkauft.

(begeistert)

Mir habet jetzt ein neues Modell. "Tiger von Eschnapur

... heißt der neue Sauger. Der isch ganz leise. Ein ganz

toller Sauger. Aber koiner will ihn kaufe. I ... weiß au

net. Meine Kollege sind viel erfolgreicher als ich. I

möchte bloß wisse, warum?

(setzt sich)

Und am schlimmschte sind die Fraue.

  LEO:

Sell isch allgemein so. Davon kann i au a Liedle singe.

(setzt sich zu ihm)

  EDUARD:

Jo, dia schlaget ...

  LEO:

(entsetzt)

Des isch net wohr?

  EDUARD:

Doch! Dia schlaget ... mir immer die Tür vor der Nas zua.
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  LEO:

Ha, des kann i jetzt aber gar net glaube. So ein

stattlicher Mann wie Sie.

  EDUARD:

(sehr verlegen)

Moinet Se? Also ... i ...

  LEO:

Natürlich. Wenn i a Frau wär, dät i mi glei in Sie

vergucke. Ach übrigens, hent Sie Familie?

  EDUARD:

A Mutter. Mei Vater isch scho lang ... vor viele Johr ...

  LEO:

Nei, i mein a eigene Familie.

  EDUARD:

Ha, dia g'hört mir ... oder vielmehr zu mir ... mei Mutter.

  LEO:

Nein, i mein, ob Sie verheiratet sind?

  EDUARD:

(verlegen)

Oh, des kann i mir net leischte.

  LEO:

So, so, no send Sie also no Junggeselle.

(steht auf - schenkt sich Bier ein an der Theke)

Möchtet Se ebbes trinke?

  EDUARD:

Moment!

(holt Geldbeutel raus - zählt umständlich die Cent-

Stücke)

Noi, danke. I hab grad kein Durscht.

  LEO:

Sie send also no ledig.

(bringt ihm ein Glas Bier)

Do, auf Kosten des Hauses.

(stellt ihm das Glas hin - setzt sich zu ihm)

  EDUARD:

(strahlt)

Oh danke, jetzt krieg ich aber doch plötzlich einen

Durscht.

(trinkt das Glas fast leer)

  LEO:

Sie saget, Ihne wird immer die Tür vor der Nas

zug'schlage.

  EDUARD:

Jo, mich habet die Fraue schon immer übersehe.

  LEO:

Ach was, des bilde Sie sich bloß ein.

(Auftritt Helga von links - legt Tücher unter die Theke)

  HELGA:

Ich soll dich von der Mama froge, ob du schon da

Wasserhahn auf Zimmer fünf repariert hasch.

  LEO:

Awa, schon geschtern.

(sie will wieder gehen)

He, sagsch du nicht Grüß Gott zum Herr Schmalzer?

  HELGA:

Ach, Herr Schmalzer. Sie hätt ich jetzt fascht übersehe.

Send Se au wieder im Land.

(Eduard steht auf - will ihr die Hand geben - sie ist schon

weg - steht an der Theke)

  EDUARD:

Sehet Sie, was i mein?

  LEO:

Ach was, des war nur Zufall.

(Auftritt Lydia von rechts mit Staubsauger)

  LYDIA:

Dieser Scheißsauger! Den schmeiß i jetzt doch amol aus

em Fenschter. So ein Schrott.

(gibt Sauger Fußtritt)

  LEO:

Lydia, guck mol, wer ...

  LYDIA:

(hat Eduard noch nicht bemerkt)

Aber du muscht dich jo immer auf so windige Geschäfte

einlasse.

  LEO:

(etwas lauter)

Lydia, guck mol, wer do isch!

  LYDIA:

(sieht Eduard - sehr freundlich)

Ach, Herr Schmalzer! Send Se au wieder in der Gegend.

(gibt ihm die Hand)

  EDUARD:

(besorgt)

Send Se mit em Staubsauger net zufriede? Des wär mir

... aber ... net ...

  LYDIA:

Doch, doch.

  LEO:

Sie isch heut a weng schlecht gelaunt. Und des lässt se

ausnahmsweis am Staubsauger aus und nicht an mir.

  LYDIA:

Ach, höret Se net auf des G'schwätz von meinem Mann.
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(Auftritt Mary)

  MARY:

I bin mol schnell weg.

(will zur Tür raus)

  EDUARD:

Grüß Gott, Fräulein Mary.

  MARY:

Ah, Herr Schmalzer. Sie hätt I beinah übersehe. Tschau.

(ab)

  EDUARD:

(leise zu Leo)

Sehet Se, dia au.

  LYDIA:

So, no richt i mol Ihr Zimmer.

(rechts ab)

  EDUARD:

(kramt in seinen vielen Taschen nach einem Buch)

Do, gucket Se mol mein Auftragsbuch an.

  LEO:

(blättert)

Ei, ei, ei, ei. Des isch jo leer. Do muss ma was

unternehme.

(Auftritt Conny mit Korb - darin Tupperware)

  CONNY:

Wo isch die Mama?

  EDUARD:

(springt auf - streckt ihr die Hand hin, die sie aber

ignoriert)

Grüß Gott, Fräulein Conny.

(er blickt sie verliebt an)

  CONNY:

Hallo Herr Schmalzer.

(zu Leo)

Wo die Mama isch, will i wisse.

  LEO:

(äfft sie nach)

Wo die Mama isch, will i wisse. Goht es au a wenig

freundlicher? Hosch wieder ausplärrt?

  CONNY:

Du bisch gemein. Muscht du des jetzt grad vor em Herr

Schmalzer sage?

  LEO:

Dei Geplärr hot der doch scho oft mitkriegt. Gell, Herr

Schmalzer?

  EDUARD:

Ah, noi ... des isch mir jetzt a weng peinlich.

  CONNY:

(fängt an zu schluchzen)

Immer muscht du mich ärgere.

(heulend ab)

  LEO:

(geht hinter die Theke)

Mit dera ihrer Plärrerei könntet mir fascht unseren

Wasserverbrauch abdecke. Sie ischt en schwieriger Fall.

Immer glei so aufbrausend und starrköpfig.

  EDUARD:

Aber des Fräulein Conny isch doch so eine nette ...

  LEO:

Sie müsset se jo net da ganze Tag habe. Oder möchtet

Sie se?

  EDUARD:

Also, wenn Sie mich ... froge dätet ...

  LEO:

Sie hot keinen Freund, Herr Schmalzer.

(lacht)

  EDUARD:

Sie wisset doch, dass i kei Glück bei Fraue hab.

  LEO:

No net glei aufgebe. Aber jetzt wieder zu Ihrem leere

Auftragsbuch. Zeiget Sie mir doch mol, wie Sie des beim

Verkaufe machet. Vielleicht kann ma do was verbessere.

Ganget Se nomol naus, klopfet Se und i spiel die Dame

des Hauses.

(hilft Eduard seine vielen Taschen aufzunehmen - schiebt

ihn raus - Eduard klopft)

  LEO:

(mit hoher Stimme)

Herein!

  EDUARD:

(kommt umständlich mit Taschen ins Zimmer)

Grüß Gott, Herr ...

  LEO:

Halt! Scho falsch. I bin doch jetzt a Frau.

  EDUARD:

(kichert verlegen)

Sell isch mir peinlich. I ka net.

  LEO:

Konzentrieret Se sich. Los, nomol naus.

(schiebt ihn raus)

  EDUARD:

(klopft - kommt wieder rein)

Grüß Gott, Frau Köberle.
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(kichert albern)

  LEO:

Sie send a weng en schwieriger Fall, Herr Köberle.

  EDUARD:

I woiß, aber i ka Sie mir oifach net als Frau vorstelle.

  LEO:

(zieht Schürze aus Wäschekorb - zieht sie an - setzt

Kopftuch auf)

Besser so?

  EDUARD:

(kichert)

Aber, Herr Köberle.

  LEO:

Jetzt ernscht sei.

(mit verstellter Stimme)

Sie, wenn Sie ebbes verkaufe wollet, mir brauchet nix.

  EDUARD:

Doch, gnädige Frau. Sie brauchet unseren Tiger von

Eschnapur. Der räumt auf mit dem Dreck, der do ...

umanander liegt.

  LEO:

Au, au. Ganz falsch. Wenn Sie so ebbes saget, beleidiget

Sie jede schwäbische Hausfrau.

  EDUARD:

Ach so. Also, gnädige Frau, bei Ihne ... ah ... sieht es aus,

wie g'schleckt. Aber vielleicht findet mir doch no a

Stäuble. Ah, i mein ... ah ...

  LEO:

Könnet Sie net a weng, wie soll i sage,

temperamentvoller schwätze? Wisset Se, oifach

mitreißender.

  EDUARD:

Mitreißender?

  LEO:

Jo, Sie müsset des au körperlich unterstreiche. Körper

und Sprache g'höret zusamme. Verstandet Sie des?

  EDUARD:

(schüttelt Kopf)

Jo, i glaub scho.

  LEO:

Jetzt ganget Se nomol naus mit Ihre Tasche.

(schiebt ihn raus - ruft ihm nach)

Und nicht vergesse, mitreißender!

  EDUARD:

(kichernd)

Jo, mitreißender.

(macht Türe zu - klopft)

  LEO:

Herein!

  EDUARD:

(kommt wieder umständlich rein)

Grüß Gott, gnädige Frau. Dürft i Ihne meinen

Staubsauger ...

(fegt mit seinen Taschen Tupperware vom Tisch)

Oh je, jetzt wollt i körperlich mitreißend sein. Oh je ...

  LEO:

Net so schlimm. Des sind bloß Plastikschüssle. Im Ansatz

war des scho gar net schlecht.

(beide versuchen, die Teile wieder in Korb zu legen - sie

knien auf dem Boden)

(Auftritt Salvatore)

  SALVATORE:

Was ische hier los?

(sieht Leo von hinten in der Kittelschürze  glaubt, es

wäre Lydia)

Meine heißgeliebte Schwiegermama auf die Bode.

Suchsch du deine Unschuld? Komm, i helfe dir bei die

Suche.

(schlägt Leo auf den Po)

  LEO:

Aua! He!

  SALVATORE:

Ah, Leo! Das isch ja ulkig. Wie siehsch du aus?

  LEO:

Lach net so blöd. Hilf mir lieber auf. Mei Ischias.

  SALVATORE:

(hilft ihm auf)

Was machsch du in de Aufzug von Lydia? Willsch mal

sein deine Frau und habe Hose an?

(lacht)

  LEO:

Sehr witzig.

(zieht Schürze und Kopftuch aus)

  SALVATORE:

Ische meine Kaktusblüte da?

  LEO:

Nein, Salvatore. I weiß net, wo die Mary isch. Herr

Schmalzer, Sie kennet jo meinen Nochschwiegersohn.

  SALVATORE:

Ich bleibe deine Schwiegersohn. Das verspreche ich dir.

  LEO:
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Des kannsch du mir leicht verspreche. Außer dir hab i jo

keinen.

  EDUARD:

(steht auf und will Salvatore die Hand geben - stolpert

über eine Tasche)

Grüß Gott!

  SALVATORE:

Bon giorno Signore, va bene?

  EDUARD:

Noi, Schmalzer, net va bene. Schmalzer.

  SALVATORE:

Du sein eine kleine Scherzekekse, eh?

(lacht)

  LEO:

Hör mol zua, Salvatore. Der Herr Schmalzer hot

irgendwie a weng Pech beim Staubsauger verkaufe. Jetzt

habet mir halt probiert, was er besser mache könnt. I

hab a Hausfrau g'spielt und er hot mir welle en Sauger

verkaufe. Aber mir kommet do net so recht weiter,

vielleicht fällt dir do no was ei.

  EDUARD:

I hab bloß mit Fraue zum dua und irgendwie möget die

mich net.

  SALVATORE:

Oh, dann bische du aber eine arme Kerle.

  LEO:

(geht zu Salvatore)

Vielleicht könntesch du ihm mit deinem italienische

Charme a paar Tips gebe. I muss no da Wasserhahne auf

Zimmer fünf repariere, bevor mei Lydia merkt, dass i se

ang'loge hab.

(ab)

  EDUARD:

(packt in eine Plastiktüte Raviolidosen, die ihm auch aus

der Tüte gerollt waren)

So, jetzt hättet mir des no wieder aufg'räumt.

  SALVATORE:

(nimmt eine Dose)

Ah, Faste-Food italiona!

(lacht)

(Eduard nimmt ihm die Dose schnell weg)

  EDUARD:

Wollet Sie mol unser neuestes Modell sehe? Ein toller

Sauger!

(packt umständlich aus einer Reisetasche einen mit

Tigerplüsch bezogenen Staubsauger aus)

Hier isch er. Der Tiger von Eschnapur!

  SALVATORE:

Bombastico! Was für eine Tiger.

(lacht)

  EDUARD:

Der hot einen ganz tollen Sound. Den müsset Sie höre.

Moment!

(sucht Steckdose - steckt ein)

Höret Se?

(saugt)

Höret Se?

(Auftritt Lydia von rechts)

  LYDIA:

Was isch denn des für ein Höllelärm? Aha, en

Staubsauger vom Herr Schmalzer.

  EDUARD:

Höret Se, Frau Köberle!

(saugt immer noch)

  SALVATORE:

Ah, meine liebe Schwiegermama.

(umarmt sie)

  LYDIA:

Gucksch wieder noch deiner Frau. Aber so viel i weiß,

will sie immer noch nicht zu dir zurück.

  EDUARD:

(hat unteres Teil vom Staubsauger entfernt - tippt Lydia

auf die Schulter)

Frau Köberle ...

(kommt mit Rohr zu nah an ihren Rock - dieser wird

angesaugt - Eduard versucht vergeblich heimlich, den

Stoff aus dem Rohr zu bekommen)

  LYDIA:

Du muscht der Mary halt verspreche, dass du in Zukunft

keiner andere Frau hinterher gucksch, vielleicht kannsch

se dann umstimme.

(merkt, dass Eduard ihren Rock hält)

Was machet Sie do, Herr Schmalzer?

  EDUARD:

Frau Köberle, es tut mir leid ...

(zieht verzweifelt am Rock - Lydia steht plötzlich im

Unterrock da)

  LYDIA:

Ah!

(schnell ab)

  SALVATORE:
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(lachend)

Aber Lydia, das sein doch ganz sexy ...

  EDUARD:

(rennt ihr nach - hält den Rock in der Hand - ruft an der

Tür)

Ihr Rock, Frau Köberle! Ihr Rock! Oh, i hab einfach kei

Glück bei de Fraue.

(setzt sich deprimiert an den Tisch)

  SALVATORE:

Awa. Ich bringe dir bei ein paar Trickese. Va bene?

  EDUARD:

Noi, Schmalzer.

  SALVATORE:

Also, ich bin de Vertreter und du bisch die Signora. Und

jetzt looki, looki mache.

  EDUARD:

Sie, des kann i net. Ach, i bin no ganz fertig. I kann des

net.

  SALVATORE:

Doch, du kannsch. Also, du bisch die Signora.

(geht zur Tür - spielt die Szene - geht auf Eduard zu)

Bion giorno, schöne Frau ...

(nimmt Hand von Eduard)

  EDUARD:

Sie, i kauf nix an der Haustür.

  SALVATORE:

Aber Signora, dieses zarte Handele braucht a

Maschinele, wo da Dreckele wegmacht.

(Auftritt Mary - sie wird von den beiden nicht bemerkt -

 Salvatore gibt Eduard einen Handkuss)

  EDUARD:

(kichert)

Ha, ha, ha, des kitzelt.

  SALVATORE:

Du magsch des neta?

  EDUARD:

Doch, irgendwie isch es angenehm.

(Salvatore gibt ihm wieder einen Handkuss)

  SALVATORE:

Und wenn ich dir jetzt zeige meine Tiger, dann wirsch

du staune.

  EDUARD:

(sieht Mary)

Aber noi, eh, Sie ... do ...

(zeigt auf Mary - Salvatore registriert es nicht - er ist jetzt

richtig in Fahrt)

  SALVATORE:

Und diese zarte Handele bleibet so zart ...

(küsst ihm die Hand - immer weiter bis zum Ellenbogen)

  EDUARD:

(zeigt verzweifelt auf Mary)

Do, noi, lasset Se ... neta ...

  SALVATORE:

(immer noch in der Verführerrolle)

Doch, du das wolle auch.

  MARY:

Ja, was soll jetzt des? So ischt des also. Hot der Herr

inzwische des Ufer g'wechselt. Jetzt weiß i wenigstens,

wo i dran bin.

  SALVATORE:

(erschrocken)

Ach, Mary! Mei Kaktusblütele ...

  MARY:

Und Ihne, Herr Schmalzer, hätt ich des nie zutraut.

Aussehe, als ob ma kei Wässerle trübe könnt, und

hinterum meinen Mann verführe.

(Eduard sinkt immer weiter auf dem Stuhl zusammen)

  EDUARD:

Er hot mich verführt, aber des ganz anders ...

  SALVATORE:

So, jetztet habe mir in die Scheißedrecke gelanget.

  EDUARD:

Des isch alles mei Schuld, glaubet Se mir, Fräulein Mary.

  MARY:

(zu Salvatore  sehr wütend)

Lass dich hier nicht mehr blicke, du ... Schwuchtel!

(rechts ab)

  SALVATORE:

Aber das sein eine grande Missverständnis. Du bischte

meine einzige Leideschaft ...

(hinter Mary her  ab)

  EDUARD:

Glaubet Se ihm ...

(hinterher)

1. AKT

2. Szene

(Auftritt Bürgermeister Laber)

  LABER:

Grüß Gott! Hoi, koiner do.
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(ruft zur Tür raus)

Ja, kommsch endlich! Heut noch, wenn es goht!

(Auftritt Anton - ist etwas naiv - hat aber ein sonniges

Wesen - lacht gerne)

  ANTON:

Was pressiersch au so, Papa?

  LABER:

I will mei Bier heut noch trinke.

  ANTON:

Isch eh keiner do.

(sieht die vielen Taschen auf dem Boden)

Hoi, wie sieht es au do aus?

(Auftritt Conny von links)

  CONNY:

Ah, der Herr Bürgermeister. Grüß Gott. Au, do muss ma

a wenig aufräume.

(stellt Taschen auf die Seite)

  ANTON:

Und mich übersiehsch, ha? Dabei bin i doch au ebber,

gell Papa?

(lacht)

  CONNY:

Anton, deine Witze waret in der Schul scho umwerfend.

  ANTON:

Gell! Ha, ha, ha

(setzt sich an Tisch zu Vater)

  CONNY:

A Bier wie immer?

  LABER:

Jo, Conny.

  ANTON:

Aber ganz voll. Net wia sonscht, gell Papa? Ha, ha

  LABER:

So Conny, bisch au daheim?

  CONNY:

Wia moinet Se des?

(ziemlich aggressiv)

  LABER:

Wia ma halt so sagt. Wieso?

  CONNY:

Isch es scho rum im Dorf, dass i mein Job verlore hab?

  LABER:

Hoi, des isch mir aber neu.

  ANTON:

Aber Papa, do habet mir doch geschtern erscht drüber

g'schwätzt.

  LABER:

(leise)

Anton, sei still.

  CONNY:

Über was habet ihr denn sonscht no g'schwätzt, Anton?

  ANTON:

(geht an die Theke zu Conny)

Über des uneheliche Kind von deiner Schwester. Und

wer der Vater isch, gell Papa.

  LABER:

Kerle, wenn da jetzt net die Maul hältsch ...

  CONNY:

Lasset Se ihn no.

(bringt Bier)

Ja Anton, no hosch du deim Vater net g'sagt, dass du

des bisch.

  ANTON:

Was?

  CONNY:

Ha, der Vater von dem Kind.

(Laber und Sohn sitzen wie erstarrt - Conny lacht)

Des war bloß en Witz. Gell Anton, meine Witze sind au

guat.

(geht zurück zur Theke)

Des isch jo interessant, was so alles tratscht wird.

  LABER:

Awa, niemand tratscht.

  ANTON:

Du hosch aber g'sagt, dass die Familie Köberle immer für

Gesprächsstoff sorgt.

  LABER:

Schwätz net so viel, trink.

(Anton putzt mit Taschentuch den Rand der Gläser ab,

was Conny sehr ärgert)

  CONNY:

Jo, der Anton war in der Schul au immer gesprächig.

B'sonders, wenn er nicht dran war.

(lacht - Anton lacht mit)

  LABER:

Und Conny, was macht die Liebe?

  CONNY:

Was für a Liebe?

  LABER:

Ha, so a nette junge Frau wird doch

  ANTON:

Er meint, ob du en Lover hosch.
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  CONNY:

Des wird i euch grad auf d' Nas binde.

  LABER:

Gell, du und mein Anton waret in der gleiche

Schulklass?

  ANTON:

Jo, i hab immer bei ihre abg'schriebe. Ha, ha ...

  CONNY:

Bis zu dem Zeitpunkt, wo du hocke bliebe bisch.

(macht sein Lachen nach)

Ha, ha, ha ...

  LABER:

Sell kann jedem mol passiere.

  CONNY:

Mir isch es net passiert. I hab sogar Preise kriegt.

  ANTON:

Und i des Baugeschäft von meinem Papa, gell Papa!

  CONNY:

Soviel i weiß, hat immer noch dein Vater das Sage.

  ANTON:

Eigentlich eher die Mama.

  LABER:

Anton, wenn du jetzt nicht still bisch ...

  CONNY:

Der Anton hot sei Herz scho immer auf der Zunge

g'habt. I guck mol, wo der Papa isch.

  LABER:

Isch recht, Conny.

(Conny geht ab)

Oh, dia wird er wohl schwer los werde, der Leo.

  ANTON:

Gell Papa, dia hot Hoor auf de Zähn.

  LABER:

Tja, der Leo hot es net leicht mit seine Töchter. Dia

bleibet ihm bestimmt. Obwohl er sie anbietet, wie

Sauerbier.

(lacht)

  ANTON:

Des isch guat, Papa. Wie Sauerbier.

  LABER:

Alle heiratsfähige Männer machet en Boge um des Haus,

weil se Angscht habet, dass se eing'fange werdet. Wenn

se wenigstens a g'scheite Mitgift mitkriege dätet. Aber

des Geschäft mit der Pension lauft jo anscheinend net so

guat, wie i g'hört hab.

(Auftritt Leo)

  LEO:

Hoi, der Herr Bürgermeister gibt sich die Ehre. Und der

Filius isch au dabei.

(gibt Laber und Anton die Hand)

  LABER:

Grüß dich, Leo. So, wie goht es dir?

  LEO:

Schlechte Leut goht es imme guat.

  LABER:

Und wie laufen die Geschäfte?

  LEO:

(schenkt sich hinter der Theke ein Bier ein)

Jo, mir sind zufriede.

  ANTON:

Der Papa hot aber grad g'sagt, er hätt g'hört, dass es net

guat lauft.

  LABER:

Anton, du kriegsch jetzt no en Maulkorb.

(lacht verlegen)

Leo, der Kerle schwätzt manchmol en Käs raus. Do kriegt

er ebbes mit und no verdreht er alles.

  LEO:

Na ja, freilich könntet mir mehr Übernachtunge habe,

aber es isch jo allgemein kei gute Wirtschaftslage.

  LABER:

I hab dir scho mol g'sagt, i kauf dir die Pension ab, wenn

du willsch. Do könnt ma schöne Eigetumswohnunge

draus mache. Eine davon könnsch jo dann habe.

  LEO:

Des muss i mir no überlege. Anton, willsch no ebbes

trinke?

  ANTON:

Jo, a Sauerbier.

(lacht)

Gell, Papa.

  LEO:

A Sauerbier? Was soll au des sei?

  ANTON:

Ha woisch

(Laber gibt ihm Klaps auf den Kopf)

Aua, meno,Papa!

  LABER:

Mir könnsch no a Schnäpsle gebe.

  LEO:

Isch recht.

(holt Flasche hoch)
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Au, koiner mehr do. En kleine Moment, i muss in da

Keller. Bin glei wieder do.

(ab)

  ANTON:

(ruft ihm nach)

Für mich au en Schnaps.

  LABER:

So siehsch du aus. No bin i vollends blamiert. Dass du au

nia die Gosch halte kannsch.

  ANTON:

Aber i hab doch bloß die Wahrheit g'sagt.

  LABER:

Aber es isch net immer guat, wenn ma dia sagt.

1. AKT

3. Szene

(Auftritt Mary, Salvatore, Eduard von rechts

Wohnbereich ist durch einen kleinen Raumteiler von

Theke und Stammtisch getrennt - dadurch können Laber

und Sohn nicht gesehen werden, wenn man sich rechts

aufhält)

  MARY:

I will gar nix mehr höre. Ihr lüget doch, wenn ihr euer

Maul aufmachet.

  SALVATORE:

(drückt Mary auf Stuhl)

Aber mei Mäuseschwänzele. Du musch mir glaube.

  MARY:

I glaub, was i g'sehe hab. Und I hab g'sehe, dass du mit

em Herr Schmalzer rumknutscht hosch.

(Laber und Sohn hören entsetzt zu)

Mei Ma ein Homosexueller. Und alles unter dem Dach

von meine Eltern. Pfui, kann i do bloß sage.

  EDUARD:

Aber Ihr Vater hot doch au mitg'macht, Fräulein Mary.

  SALVATORE:

Si, deine Papa hat sogar angezoge Frauekleider ...

  MARY:

Des glaub i net. Wie kannsch du über meinen Vater so

was sage?

  EDUARD:

Ihr Vater hot doch die Frauekleider wege mir anzoge.

  MARY:

Sie send jo ein schlimmer Finger, Herr Schmalzer.

  EDUARD:

Aber Ihr Vater hot doch den Vorschlag überhaupt erscht

g'macht.

  MARY:

Niemols, Lugabeutel!

  SALVATORE:

Das sein alles ein grande Missverständnis, meine kleine

Silberdistel.

  MARY:

I will jetzt gar nix mehr höre. Es isch eh alles g'loge.

(Auftritt Lydia, Conny und Helga von links)

  LYDIA:

Ja, um Gottes Wille! Weischt au los? Was machet ihr für

en Krach?

  LABER:

(steht auf - geht zu Lydia - Mary, Eduard und Salvatore

sehen jetzt erst Laber und Sohn)

Des kann i dir sage, Lydia.

  SALVATORE:

Uih, meine Chef und seine Sohn. Seid ihr schon lange

da?

  LABER:

Lang g'nug, um alles mitzukriege. I sag bloß: Sodom und

Gomorrah. Ein Sündenpfuhl.

(Auftritt Leo - Laber geht auf Leo zu)

Des hätt i nie von dir denkt, Leo!

  LEO:

Kann mir mol einer sage, um was es goht?

  LABER:

I sag bloß, Transvestit.

  HELGA:

Hot der zuviel Bier g'habt?

  LABER:

(sehr aufgebracht)

Frauekleider, Leo! No woisch alles! Ein Sündenpfuhl!

  LYDIA:

Also, i verstand bloß Bahnhof.

  SALVATORE:

Aber Chefe, lasse dir erkläre. Das alles isch nete so ...

  ANTON:

Doch, doch, Salvatore. Der Papa und i habet extra guat

zug'hört. Des isch hier ein Soda und Gonorah, jawohl.

  LABER:

(geht zu Salvatore)

Salvatore, du kannsch dir nochher glei deine Papiere

abhole. Bei mir schaffet bloß anständige Leut.

  SALVATORE:

Aber patrone, i bin deine beschte Fahrer ...

  ANTON:
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Gewesen! Gell, Papa?

  LABER:

Komm Antönle, mir habet hier nix mehr verlore.

(geht zur Tür)

  ANTON:

(dreht sich nochmals um)

Sündenpfahl!

(beide ab)

  LYDIA:

I will jetzt endlich wisse, warum do so a Aufregung isch.

  MARY:

Mama, i hab g'sehe, wie der Salvatore em Herr

Schmalzer die Händ abg'schleckt hot. Und g'säuselt hot

er: Ich zeige dir meine Tiger!

  LYDIA:

Ha, also Salvatore, das isch doch ein starkes Stück.

  CONNY:

Dass Sie so einer sind Herr Schmalzer, des hätt i nia

denkt.

  HELGA:

Jetzt isch mir klar, warum der kei Glück bei Fraue hot.

  LEO:

(fängt plötzlich an zu lachen - setzt sich an den Tisch)

Jetzt isch bei mir der Grosche g'falle. Höret mol zua,

bevor es noch mehr Missverständnis gibt. Kurz und

knapp. Der Salvatore und ich wolltet em Herr Schmalzer

helfe, dass er mehr Staubsauger verkauft. Und so habet

mir die Hausfraue g'spielt, damit er übe kann und mir

sehet, was er falsch macht. Des war alles.

  SALVATORE:

Leo hat angezoge eine Schürze und ich habe dann

später mit Signore Schmalzer eine kleine Szena gespielt,

als dummerweise meine kleine Kaktusblüte uns

übergerascht hat.

  LYDIA:

(lacht)

Auf so glorreiche Idee kannsch jo mol wieder bloß du

komme, Leo.

  LEO:

I han doch net wisse könne, was do für ein Tohuwabohu

entstoht.

(zu Mary)

Und du hättsch au net glei so a Kommede vollführe

müsse. Und au no so, dass es der Bürgermeister und sei

Junger mitkrieget.

  MARY:

Han i wisse könne, dass dia zwei do hanne hocket und

zualoset?

  LEO:

Der Gustav und der Anton rennet jetzt im ganze Ort

umanander und verzehlet, dass i, der Salvatore und der

Herr Schmalzer schwul sind.

  LYDIA:

(lacht)

Irgendwie isch des no komisch.

  HELGA:

Sündenpfahl, hot der Anton g'sagt. Ha, ha, ha ...

  SALVATORE:

Aber das finde ich nete luschtig. Meine Ruf leidet. Komm

Leo, mir müsse das verhindere. Mir suche Chefe und tun

alles aufkläre.

  LEO:

Des isch a gute Idee. Bis später!

(beide ab)

  EDUARD:

(verlegen)

Jo, no ... d i jetzt au auf mein Zimmer gange.

(will ab)

  LYDIA:

Halt! Ihr Schlüssel!

  EDUARD:

Ach so, jo. Nochmols Entschuldigung für die

Ungelegeheite.

  LYDIA:

Oh, des macht nix. Jetzt habet se im Dorf wieder was

zum tratsche.

  EDUARD:

No isch jetzt wohl mein Ruf als Staubsaugervertreter au

dahin.

  LYDIA:

Tja, Herr Schmalzer, ischt der Ruf erscht ruiniet, lebt es

sich völlig ungeniert. Kopf hoch.

  EDUARD:

Jo, also ...

(packt umständlich sein Gepäck zusammen)

  CONNY:

(Conny und Helga schauen eine Weile zu  amüsieren

sich)

Kommet Se, mir helfet Ihne.

  EDUARD:

Aber des kann i doch net annehme.

(schaut zu, wie die beiden mit seinem Gepäck rechts
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abgehen - geht hinterher ohne Gepäck)

  LYDIA:

So Mary, und du wirsch dich wohl entschuldige müsse

bei deinem Salvatore, dass du ihn verdächtigt hosch.

  MARY:

I mi bei dem! Nia!

(setzt sich an den Tisch)

  LYDIA:

Bei dera Einstellung isch mir scho klar, dass des nix mehr

werde kann mit eurer Ehe. Man muss au mol nochgebe

könne. Des muscht du in deinem Lebe au no lerne. Jeder

muss mol zurückstecke.

(Telefon läutet - Lydia nimmt Hörer ab)

Ja, Köberle! Leo? Wo bisch du? Ihr habt was? Da

Bürgermeister zum Esse eing'lade. Ha, des ischt jetzt

aber übertriebe. Was? Und au no in da Bäre! Auf unsere

Koste! Du bischt jo verruckt. Des kommt überhaupt nicht

in Frage. Habet mir vielleicht en Geldscheißer. Der hot

mehr Geld als Bauunternehmer als mir. A wa, lüg mich

doch net an. Do hocket ihr no bis in da Morge. Ihr

unterstandet euch jo net ... Hallo? Aufg'legt.

  MARY:

Soviel zum Thema nochgebe könne. Des war jetzt

wirklich ein gutes Beispiel, Mama.

  LYDIA:

Des kommt immer drauf an, um was es goht. Und du

kennsch deinen Vater.

  MARY:

Na ja, aber ..

  LYDIA:

Nix aber.

  MARY:

I geb am beschte noch und gang.

(ab)

  LYDIA:

Manchmol könntesch verrückt werde in dem Haus.

(Auftritt Eduard von rechts)

  EDUARD:

Frau Köberle, ischt Ihr Mann scho wieder do? Hoffentlich

isch alles gut gange.

  LYDIA:

Ach, vor morge früh kommet dia nimmer. Herr

Schmalzer, Sie send jo au net so ganz unschuldig an

dera Sach. Ganget Se in Bäre ...

  EDUARD:

Jo, derf i nimmer bei Ihne wohne?

  LYDIA:

Doch, doch. Aber do hockt mei Ma und der Salvatore

und haltet da Bürgermeister frei. Des gibt a teure Sach,

wenn mir des nicht verhinderet. Ganget Se in Bäre und

saget zu meinem Ma, i hätt a Gallekolik und müsst

dringend ins Krankehaus.

  EDUARD:

(ganz aufgeregt - rennt und holt an der Theke ein nasses

Spültuch - legt es ihr auf die Stirn)

Um Gottes Wille! Schnell, setztet Se sich! Wo tut es

weh? Soll i Sie ins Krankehaus bringe?

  LYDIA:

Halt! I hab doch gar kei Gallekolik.

  EDUARD:

Neta?

  LYDIA:

Nei, aber sonscht krieget mir meinen Man et heim.

  EDUARD:

(kichert)

Ach so, eine kleine Notlüge.

  LYDIA:

Genau.

(schiebt ihn zur Tür)

So und jetzt ganget Se und saget, i hätt furchtbare

Schmerze.

  EDUARD:

I mach, was Sie wollet.

(geht - kommt gleich wieder rein)

Was war es jetzt wieder?

  LYDIA:

A Gallekolik!

  EDUARD:

(kichert)

A Gallekolik.

(geht raus  man hört ihn noch draußen lachen und

Gallenkolik sagen)

  LYDIA:

So, jetzt wollet mir doch mol gucke, ob des net

funktioniert. Wehe ihm, er goht net her.

(ab)

PAUSE
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2. AKT

1. Szene

  HELGA:

(ist am Staub wischen - Conny sitzt am Tisch und klebt

an Tupperschüsseln Aufkleber - Mary sitzt auf Stuhl

rechts - feilt ihre Nägel)

Do hinne sollt mol en frischer Wind nei. Die ganze

Pension g'hört überholt.

  CONNY:

Hosch Geld? Du weischt doch, dass es net guat läuft.

  MARY:

Du könntsch au a bissle mehr dazu beitrage, Conny.

  CONNY:

Kann i do was dafür, wenn mei Arbeitgeber bankrott

goht? Immer hacket ihr auf mir rum.

  HELGA:

(boshaft)

Du muscht halt mehr Tupperabende mache. Bis jetzt

hosch jo bloß Unkoste g'habt.

  CONNY:

Des G'schäft mit der Tupperware muss erscht mol in

Gang komme. I muss erscht mol en Kundestamm

aufbaue.

  HELGA:

Du kannsch jo zamme mit em Herr Schmalzer von

Haustür zu Haustür gange.

(Helga und Mary lachen)

  CONNY:

Ihr seid richtig blöde Henne!

(Mary und Helga stehen nebeneinander - machen mit

den Armen Flügelbewegungen - gackern)

Immer hacket ihr auf mir rum.

(heulend ab)

(Auftritt Lydia)

  LYDIA:

Was isch denn scho wieder los? Habet ihr se scho wieder

g'ärgert?

(geht hinter Theke)

  MARY:

Wer se ärgert, isch eigentlich egal. Plärre tut se sowieso.

  LYDIA:

Irgendwie macht se mir Sorge.

  MARY:

Wahrscheinlich braucht se en Ma.

  LYDIA:

Des sagt grad die Richtige. Von dir hör i jeden Tag, dass

du kein Ma mehr willsch und die Conny sollt jetzt

unbedingt einen brauche.

  HELGA:

Des ischt doch was anderes. Mir habet wenigstens scho

Erfahrunge, was ma von der Conny net sage kann.

  MARY:

Dia isch scho a richtige alte Jungfer.

  LYDIA:

Des ischt jetzt aber übertriebe. Aber irgendwie hot se kei

Glück bei de Männer, des stimmt.

  HELGA:

(nachdenklich)

Und der Herr Schmalzer hot kei Glück bei de Fraue. Des

isch dia Idee. Mir bringet dia zwei zusamme. No passiert

endlich mol wieder ebbes in dem Haus.

  LYDIA:

I kann mich entsinne, dass in dem Haus erscht vor vier

Monat was passiert isch. Nämlich die Geburt meines

unehelichen Enkelkindes.

  HELGA:

(sauer)

Du klingsch wie a Schallplatt, wo hange bliebe isch.

Immer wieder des Gleiche. Wie lang muss i des no höre?

  LYDIA:

Bis i weiß, der der Vater von dem Kleine isch.
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  HELGA:

Vielleicht isch es besser für dich, du weischt es neta.

  MARY:

Themawechsel. Mir sind bei der Conny. Wie stellet mir

des an, um die Zwei zusammezubringe? Oh, do muss

uns der Salvatore helfe.

  LYDIA:

Do isch er dir noch wieder guat g'nug.

  HELGA:

(lacht)

Und geschtern hosch ihm noch unterstellt, er wär scharf

auf Männer.

  MARY:

Man kann sich jo mol täusche. Also höret zu, mir motzet

die Conny erscht no a weng auf. So wie se jetzt aussieht,

beißt net mol der Herr Schmalzer an.

  HELGA:

(begeistert)

Genau. Zerscht kommet mol die Birkestock-Latsche und

dia Baumwoll-Schlapperhose runter ... und ihre Hoor ...

des gibt viel Arbeit.

  LYDIA:

Um Gottes Wille! Wenn ihr zwei se in die Finger krieget,

kann ma für nix garantiere. Machet, was ihr wollet. I halt

mich raus. Was anderes, isch Post scho do g'wese?

  HELGA:

Meinscht du immer noch, du hättsch da 1. Preis

g'wonne? Was glaubsch du, wie viel do an des Käsblättle

Frau sein mit Herz g'schriebe hent? Gewinnen Sie einen

Tag mit Ihrem Star! Do hosch doch kei Chance.

  LYDIA:

Des dät i net sage. I hab au grad g'nug Postkarte

fortg'schickt. Fünfzig Karte ... pro Familienmitglied.

  MARY:

Was? Des sind jo 250 Karte. Des darf doch net wohr sei.

Und alles wege dem Schmalzbubi.

  HELGA:

(singt)

Komm gib mir deine Hand. Lass mi nie mehr allein ...

  LYDIA:

Saget bloß nix gege meinen Ewald Hinterler. Der ischt

scho wieder auf Platz eins von der Volksmusikhitparade.

(holt ein Autogramm aus der Schürzentasche -

 betrachtet verliebt das Bild)

Ach, isch des ein Mann.

  MARY:

Des hält ma jo im Kopf net aus.

(ab)

  HELGA:

Mama, wenn des der Papa hört.

  LYDIA:

(wütend)

Sei mir mit dem Saufkopf still! Wenn i den zwische

meine Finger krieg, no ...

(Auftritt Leo - er sieht sehr derangiert aus - hält sich den

Kopf)

  HELGA:

Gute Morge, Papa.

  LEO:

Au, net so laut. Des tut weh.

(setzt sich an den Tisch)

  LYDIA:

(beiseite)

Wenn i mit dem fertig bin, tut dem noch mehr weh.

  LEO:

Lydia, isch no Kaffee do?

(Lydia reagiert nicht)

Ob no Kaffee do isch, will i wisse.

(keine Reaktion)

Aha, hält die Gnädige Exerzitien.

  LYDIA:

Do wirsch au no a Weile warte könne, bis i wieder mit

dir schwätz.

(zu Helga)

Do könnt ma auf da Tod doliege, des dät dein Vater net

störe

  LEO:

Glaubsch du, i fall auf so a simulierte Gallekolik rein?

  LYDIA:

Siehsch Helga, do könntsch da letschte Zucker doa, die

Vater dät sich nicht vom Saufe abhalte lasse.

  HELGA:

Mama komm, übertreib net. So oft goht der Papa ja

wohl net fort.

  LYDIA:

Wenn do einer übertreibt, no isch des dei Vater. Um

halbe drei heut Nacht isch er komme. Mit em Taxi. Dabei

isch der Bäre bloß 200m weg.

  LEO:

I han doch no da Bürgermeister heimbringe müsse, weil

der nimmer laufe konnt.

  LYDIA:
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Du aber au nimmer. Und i han derfe aufstande und des

Taxi zahle. Weisch, was des kostet hot, Helga?

Einhundert Euro!

  HELGA:

Was, dia paar Meter?

  LEO:

Noi, des waret die Reinigungskoste. Der Bürgermeister

hot des ganze Taxi vollgekotzt. Der hättt den Sekt

nimmer trinke dürfe. Dabei hot die Flasch 30 Euro

koschtet. Und der Wurschtsalat hinterher, hot ihm dann

noch da Rescht gebe.

  LYDIA:

Was? Und alles von unserem Geld. Mir fehlen die Worte.

  LEO:

Jo, au net schlecht. Des kommt selte g`nug vor.

  HELGA:

Papa!

(ist am Boden kehren)

  LEO:

Gibt es jetzt no en Kaffee oder net?

  LYDIA:

Helga!

(winkt Helga zu sich)

Sagsch deim Vater, von mir kriegt er keinen.

  HELGA:

(geht zu Leo)

Papa, i soll dir sage, dass ...

  LEO:

I hab es g`hört. Sagsch deiner Mutter, von ihre will i au

keinen, weil seller Kaffee hot bestimmt zuviel Galle drin.

Wahrscheinlich von ihrer Gallekolik.

  HELGA:

(geht zu Lydia)

I soll dir vom Papa sage, dass ...

  LYDIA:

Sagsch deim Vater, wenn i mol a Kolik hätt, no wär er

der letschte Mensch, den i sehe wollt.

  HELGA:

(geht zu Leo)

I soll dir von der Mama sage ...

  LEO:

I han es g`hört. Sagsch deiner Mutter, i würd mich nicht

von Simulante beschimpfe lasse.

  LYDIA:

Des nimmsch sofort z`rück!

  LEO:

I denk net dran.

(steht auf)

Simulantin!

  LYDIA:

Sell sag i dir, do fällt Weihnachte und Ostern auf ein

Tag, bis i wieder mit dir schwätz. Sag deinem Vater, dass

er ...

  HELGA:

(erbost)

Nein, i sag jetzt nix mehr. Machet des unter euch aus.

Oh, es goht doch nix über ein trautes Familienlebe.

(ab)

  LYDIA:

Familienlebe? Ha, so ebbes kannsch doch mit deinem

Vater net habe.

(wütend ab)

  LEO:

Weiber! Jetzt han i no doch d`Nas entgültig voll. Do

sagt net bloß eine, was da zum dua hosch, sondern glei

vier. Es muss ebbes g`schehe, bloß was? Hergott im

Himmel, schick mir a Zeiche.

(hält sich den Kopf)

Oh, mein Kopf. Leo, mach bloß keine ruckartige

Bewegunge. I brauch a Aspirin.

(geht hinter die Theke  löst Tablette in Wasser auf)

2. AKT

2. Szene

(Auftritt Postbeamter Ernst Wacker)

  ERNST:

Einen schönen, guten Morgen, Leo!

  LEO:

Leise! Mein Kopf! Des vertrag i no net so.

  ERNST:

Jo, i hab es scho g`hört, wo i Post in da Bäre brocht hab,

dass es a heiße Nacht g`wese isch. Dia hot ganz schön

g`schimpft, die Wirtin. Des ganze Männerklo wär

verkotzt, hot se g`sagt.

  LEO:

Aber net von mir ...

  ERNST:

Der Salvatore hätt Lambada auf em Stammtisch tanzt.

Und no wär der Tisch zusammebroche, hot se g`sagt.

  LEO:
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So, hot se g`sagt. Und was sonscht no?

  ERNST:

Dass ihr euch nimmer so schnell blicke lasse sollet.

  LEO:

Kei Sorg, so en misrable Wurstsalat wia die macht, kann

i überall kriege.

(Auftritt Bürgermeister Laber)

  LABER:

(sieht sehr leidend aus - sein Hut ist verbeult - sein Hemd

hängt aus der Hose)

Gute Morge.

  ERNST:

Gute Morge, Herr Bürgermeister.

(will ihm die Hand geben)

  LABER:

Au, net so laut. I hab Kopfweh. Leo, gib mir en

Underberg. Meinem Mage isch ebbes net so bekomme.

  ERNST:

Aber des meischte habet Se doch scho geschtern Abend

abgelade, im Klo vom Bäre ...

(lacht)

  LEO:

Und da Rescht im Taxi.

  LABER:

Des muss der Wurschtsalat g`wese sei.

  LEO:

Ernst, du wolltescht mir doch Post gebe. Wieviel

Rechnunge krieg i denn heut?

  ERNST:

Oh, heut könnt es interessant werde, Leo. Soweit i seh,

nur eine Rechnung vom Flaschner.

(schaut Post an)

Eine Postkarte von ihrem Cousin.

(liest)

Dia sind übrigens grad in Italien. Aber das Wetter ischt

anscheinend au nix, wie er schreibt.

(Leo entreißt ihm die Karte)

Dann noch ein Brief an die Conny. Absender ischt Frau

sein mit Herz. Des wird a Werbung sein.

(wedelt mit einem Brief)

Und jetzt kommt es, Leo.

  LEO:

Ja komm, gib scho her.

  ERNST:

Ein Einschreibebrief von der Lottogesellschaft. Do musch

unterschreibe.

(hält ihm Stift hin)

  LEO:

Ha, i werd doch net g`wonne habe?

(unterschreibt)

  LABER:

Wege einem Dreier schicket se bestimmt kein Brief.

  LEO:

(macht Brief auf)

Nei! Des gibt es jo net!

  LABER:

Was isch? Hosch viel g`wonne?

  LEO:

Ja so ebbes. Juchu!

(umarmt beide)

Ernst, was trinksch? Heut geht alles auf Kosten des

Hauses. Bürgermeister, was trinksch du?

(schenkt sich selbst einen Schnaps ein)

  ERNST:

Sell dät i au einen ...

  LABER:

I au. Jetzt sag doch, wie viel?

  LEO:

Ihr versprechet mir aber, dass ihr niemand was verzehlet.

Schwöret ihr?

  BEIDE:

Mir schwöret.

  ERNST:

I muss jetzt aber dringend weiter und ... Post austrage.

Herzlichen Glückwunsch, Leo. Also, dann.

  LEO:

Ade, Ernst. Und gell, psst!

  ERNST:

Natürlich. Du kennsch mich doch.

  LEO:

Ebe. Ade.

(Ernst ab)

Prost, Bürgermeister.

(schenkt nochmals ein)

  LABER:

Prost, Leo. Ich hoff, dass du deine Gemeinde nicht

vergisst über deinem Glück. Mir könnet immer eine

gebende Hand brauche.

  LEO:

Gustav, jetzt kommet erscht mol meine Töchter dran.

Dass jede guat versorgt isch. Jede kriegt eine gute

Mitgift. Und aus der Pension mach i ein Superhotel.


