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Aufführungsbedingungen für Bühnenwerke des Wilfried Reinehr-Verlag

5. Voraussetzungen; Aufführungsmeldung und -genehmigung; Nichtaufführungsmeldung; Vertragsstrafe 
5.1 Das Aufführungsrecht für Bühnen setzt grundsätzlich den Erwerb des kompletten Original-Rollensatzes vom Verlag 
voraus. Ein Einzelbuch, geliehenes, antiquarisch erworbenes, abgeschriebenes, kopiertes oder sonst wie vervielfältigtes 
Material berechtigen nicht zur Aufführung und stellen einen Verstoß gegen geltendes Urheberrecht dar. 
5.2 Mit dem Kauf eines Rollensatzes und der vollständigen Bezahlung der Rechnung erhält der Kunde automatisch ein 
vorläufiges Aufführungsrecht. Dieses Recht gilt maximal neun Monate ab Kaufdatum. Nach Ablauf dieser Frist muss das 
Aufführungsrecht durch Bezahlung des halben Rollensatzpreises neu erworben werden, es sei denn, es erfolgte eine 
Nichtaufführungsmeldung gemäß 5.3 
5.3 Soweit die Bühne innerhalb von neun Monaten nach Erwerb eines Rollensatzes (Versanddatum zzgl. 3 Werktage) das 
Bühnenwerk nicht oder zu einem späteren Zeitpunkt aufführen möchte, ist sie verpflichtet, dies dem Verlag nach Auffor-
derung auf einem zugesandten Formular unverzüglich schriftlich zu melden. Das Aufführungsrecht kann dann kostenlos 
jeweils um ein Jahr verlängert werden und die Zahlung des halben Rollensatzpreises (5.2) entfällt. 
5.4 Erfolgt die Meldung trotz Aufforderung des Verlags und Ablauf der neun Monate nicht oder nicht unverzüglich, ist der 
Verlag berechtigt, gegenüber der Bühne eine Vertragsstrafe in Höhe des dreifachen Rollensatzpreises (= 6-fache Min-
destgebühr) geltend zu machen. Weitere Rechte des Verlages, insbesondere im Falle einer nichtgenehmigten Aufführung, 
bleiben unberührt. 
 
6. Nichtgenehmigte Aufführungen; Kostenersatz; erhöhte Aufführungsgebühr als Vertragsstrafe 
6.1 Nicht gemeldete Aufführungen, unerlaubtes Abschreiben, Fotokopieren, Vervielfältigen, Verleihen oder sonstiges 
Wiederbenutzen durch andere Spielgruppen verstoßen gegen das Urheberrecht und sind gesetzlich verboten. Zuwider-
handlungen werden zivilrechtlich und ggf. strafrechtlich verfolgt. 
6.2 Werden bei Nachforschungen nichtgemeldete Aufführungen festgestellt, ist der Verlag berechtigt, der das Urheber-
recht verletzenden Bühne gegenüber sämtliche Kosten geltend zu machen, die ihm durch die Nachforschung entstanden 
sind. Außerdem ist die das Urheberrecht verletzende Bühne verpflichtet, dem Verlag als Vertragsstrafe den dreifachen 
Rollensatzpreis (= 6-fache Mindestgebühr)  für jede nicht genehmigte Aufführung zu entrichten. 
 
7. Sonstige Rechte 
7.1 Das Recht der Übersetzung, Verfilmung, Funk- und Fernsehsendung sowie der gewerblichen Videoaufzeichnung ist 
von dem Aufführungsrecht nicht umfasst und vergibt ausschließlich der Verlag. 
 
8. Aufführungsgebühren 
8.1 Für jede Aufführung (Erstaufführung und Wiederholungen) ist eine Aufführungsgebühr zu entrichten. Sie beträgt 
grundsätzlich 10 % der Bruttoeinnahmen, mindestens jedoch 50 % des Kaufpreises für einen Rollensatz zuzüglich gesetz-
lich geltender Mehrwertsteuer. Für die erste Aufführung ist die Mindestgebühr einmal im Kaufpreis des Rollensatzes 
enthalten und wird bei der endgültigen Abrechnung berücksichtigt. 
 
9. Einnahmen-Meldung; erhöhte Aufführungsgebühr als Vertragsstrafe 
9.1 Die Bühne ist innerhalb von 10 Tagen nach der letzten Aufführung verpflichtet, dem Verlag die erzielten Einnahmen 
mittels der beim Kauf des Rollensatzes beigefügten Einnahmen-Meldung schriftlich mitzuteilen. Dies gilt auch wenn keine 
Einnahmen erzielt wurden (Null-Meldung), für Spendensammlungen, wenn die Einnahmen caritativen Zwecken zufließen 
oder die Aufführungen generell kostenlos stattfinden. 
9.2 Erfolgt die Einnahmen-Meldung nicht oder nicht rechtzeitig, ist der Verlag nach weiterer fruchtloser Aufforderung 
berechtigt, als Vertragsstrafe den dreifachen Rollensatzpreis (= 6-fache Mindestgebühr) für jede nicht gemeldete Auffüh-
rung gegenüber der Bühne geltend zu machen. 
 
10. Wiederaufnahme 
10.1 Wird ein Stück zu einem späteren Zeitpunkt erneut aufgenommen, werden die beim Aufführungstermin gültigen 
Gebühren berechnet. Voraussetzung ist, dass die Genehmigung zur Wiederaufnahme vorher beantragt wurde. 
 
11. Titel und Autorennennung 
11.1 Die aufführende Bühne ist verpflichtet den Originaltitel und den Namen des Autoren in allen Publikationen (Plakate, 
Flyer, Programmhefte, Presseberichte usw.) zu nennen. Die Änderung eines Spieltitels ist nur mit vorheriger Genehmi-
gung des Verlages möglich.

Deutsches Urheberecht § 106: Unerlaubte Verwertung urheberrechtlich geschützter Werke 
Wer in anderen als den gesetzlich zugelassenen Fällen vorsätzlich ohne Einwilligung des Berechtigten ein Werk oder eine Bearbeitung oder 

Umgestaltung eines Werkes vervielfältigt, verbreitet oder öffentlich wiedergibt, wird mit Geldstrafe oder mit Gefängnis bis zu einem Jahr 
bestraft. 

Stand 01.01.2015 (Diese Bedingungen ersetzen alle vorhergehend veröffentlichten AGB’s) 
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Inhalt
Gerade als die vier Stammtischbrüder wieder einmal einen 
Ausflug ohne ihre Frauen nach Hamburg planen, taucht in der 
Gastwirtschaft eine hübsche, junge Dame namens Maximili-
ane auf, die dort nach ihrem Vater sucht, den sie noch nicht 
kennt.
Nun müssen die Stammtischbrüder befürchten, dass einer von 
ihnen der Vater ist. Zwei von ihnen zahlen ja auch schon seid 
20 Jahren heimlich Alimente für ein uneheliches Kind. Zu-
nächst will keiner mit der Vaterschaft etwas zu tun haben. Als 
jedoch bekannt wird, dass Maximiliane wegen ihres Gesangs-
talents ein beachtliches Einkommen hat und gar nicht auf 
nachträgliche Alimenten-Zahlungen angewiesen ist, will auf 
einmal jeder der Vater sein. Es kommt zu einem turbulenten 
Vaterschaftstest. In diesem Tohuwabohu und Auf-und Ab der 
Gefühle erhält Eugen einen Brief seiner Erbtante. Sie kündigt 
darin ihren Besuch an, um endlich die Zwillinge von Eugen und 
Klara kennenzulernen, für die Eugen regelmäßig finanzielle 
Unterstützung von ihr bekommt. Aber Eugen hat der Tante 
die Zwillinge nur vorgegaukelt, um bei ihr etwas mehr Geld 
locker zu machen, denn in Wirklichkeit hat er nur einen Sohn. 
Es muss also schnellstens ein Zwillingsbruder her. Ob sich die 
Tante hinters Licht führen lässt und wer im Endeffekt der 
Vater von Maximiliane ist, lassen sie sich überraschen.

Bühnenbild
Gaststube. Auf der linken Seite, oder in der Mitte, der 
Stammtisch. Links die Türe zu den Gästezimmern und dem 
WC. Auf der rechten Seite befindet sich die Theke, Vitrine 
oder Gläserregal sowie die Türe zur Küche. An der Hinterseite 
Türe nach draußen. Jeweils nach Bühnengröße mehrere Tische 
und Stühle. Das Bühnenbild kann noch ausgestattet werden 
mit den üblichen Attributen einer Gastwirtschaft.

Spielzeit ca. 130 Minuten
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Hinweis: Bei Maximiliane, Dr. Leitz und Berta sollte die Ausspra-
che möglichst hochdeutsch sein. Alle anderen in der jeweiligen 
Mundar.

Personen
(6 männliche, 5 weibliche Darsteller)

Eugen Lämmle .. Gastwirt, 40-50 Jahre alt, großspurig, bestimmend, gibt 
gerne den Ton an.
Klara Lämmle ............. seine Frau, etwa 40-50 Jahre alt, energisch
  resolut.
Moritz Lämmle beider Sohn, 20-30 Jahre alt, aufgeweckter moderner Typ.
Hansjörg Weichei ......Stammtischfreund, 40-50 Jahre steht unter dem  
Pantoffel seiner Frau.
Rosa Weichei ......seine Frau, 40-50 Jahre, energisch, hat die Hosen an. 
Geldgierig.
Paul Brüstle ....... Stammtischfreund, 40-50 Jahre alt, ledig, Lebemann.
Maximiliane .......  junge Dame, halbschwarze Afrolook-Perücke, dunkle 
Schminke, schwarze Strumpfhose usw.
Dr. Jonathan Leitz .....  Anwalt und Manager von Maximiliane. Korrekte 
Erscheinung, trinkt ab und zu gerne.
Berta Haballes Eugens Erbtante etwa 60 Jahre alt, flotte ältere Dame mit 
Herz und Vermögen.
Sepp ...... Dorftrottel, einfältig, trinkt gerne einen über den Durst, ledig, 
versucht immer Bierdeckelhäuser zu bauen, wenn Zeit dazu ist.
Liesl  neugierige, klatschsüchtige, Nachbarin, 30-40 Jahre alt, ledig. Hat ein 
Auge auf Paul. 
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Das Stammtischkind

Schwank in drei Akten von Ludwig Nüßle

Stichworte der einzelnen Rollen

Personen

Eugen

Klara

Paul

Hansj

Sepp

Berta

Moritz

Rosa

Dr. Leitz

Liesl

Maxi

1. Akt 2. Akt 3. Akt Gesamt

50 53 49 152

3432 26 92

38 21 28 87

28 20 26 74

28 26 15 69

0 39 25 64

17 25 20 62

11 25 21 57

21 22 11 54

26 11 17 54

9 19 21 49
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1.Akt
1. Auftritt

Eugen, Paul, Sepp
Eugen und Paul sitzen am Stammtisch erzählen sich Witze und lachen.

Eugen: Oder kennst du den Witz, wo der kleine Fuchs durch den 
Wald läuft?

Paul: Nein den kenne ich nicht, erzähl!
Eugen: Ein kleiner Fuchs läuft einmal durch den Wald und trifft 

ein Tier. Der kleine Fuchs fragt, was bist denn du für ein Tier? 
Sepp einfältig: Aber der kann doch gar nicht reden?
Paul: Halt deinen Mund du Depp und sauf.
Eugen: Der kleine Fuchs fragt also, was bist denn du für ein Tier? 

Das Tier antwortet, ich bin ein Wolfshund. Der kleine Fuchs sagt 
erstaunt, wie kann das sein? Das Tier sagt, weißt du mein Vater 
war ein Wolf und meine Mutter ein Hund, Ach soo sagt der kleine 
Fuchs und geht weiter. Dann trifft er wieder ein Tier und fragt 
wieder, was bist denn du für ein Tier? Das Tier antwortet, ich bin 
ein Ameisenbär. Nach kurzem überlegen sagt der kleine Fuchs, 
nein nein, das glaub ich dir nicht.  
 Paul und Eugen lachen herzhaft. 

Sepp trotzig: ....und trotzdem kann der nicht reden.
Paul: Kommt einer in die Apotheke und kauft ein Päckchen Kon-

dome, geht hinaus und zertritt sie auf dem Boden. Am nächsten 
Tag kommt er wieder, kauft Kondome und zertritt sie wieder vor 
der Türe auf dem Boden. Der Apotheker denkt, wenn der mor-
gen wieder kommt frage ich ihn was das soll. Tatsächlich kommt 
der Mann am nächsten Tag wieder, kauft Kondome und macht sie 
kaputt. Der Apotheker fragt ihn, was das ganze soll? Der Mann 
antwortet, so habe ich mir das Rauchen auch abgewöhnt. 

 Paul und Eugen lachen wieder herzhaft. 
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2. Auftritt
Eugen, Paul, Sepp, Hansjörg

Hansj kommt von hinten: Grüß Gott, bei euch geht es ja schon recht 
lustig zu.

Alle: Grüß Gott, Hansjörg.
Hansj: Seid ihr gerade am Witze erzählen? Ich weiß auch einen. 

Was hat ein Engel wenn er in einen Misthaufen fällt?
Paul: Ich weiß nicht, sag es?
Hansj: Kotflügel… lacht kräftig, alle lachen mit.
Eugen: Was willst du zum trinken?
Hansj: Ein Viertel Weißwein, aber nicht von dem, wo man Essig 

daraus macht. Lacht.
Sepp: Macht man aus Wein Essig?
Paul: Ja klar, deswegen heißt der auch Weinessig.
Sepp: Ach sooooo. Du Hansjörg kann ein Fuchs reden?
Hansj: Spinnst du, hast du noch alle Tassen im Schrank, so ein 

Depp.
Eugen: So Hans, dein Viertel Wein, lass es dir schmecken, Prost.   

Alle heben ihre Gläser und trinken: Ein Trinkspruch: Der Essig ist sau-
er, der Zucker ist süß und wenn du in die Hose scheißt, dann 
stinken die Füß. Alle trinken: Ihr wisst ja alle warum wir uns heute 
treffen. Wir brauchen wieder ein Ausflugsziel für unseren Kar-
tenausflug. Ich würde vorschlagen wir fahren mal wieder nach 
Hamburg.

Paul begeistert: Ich bin dafür, das ist eine super Idee.
Hansj: Ich wäre für den Bayrischen Wald, da waren wir noch nie.
Eugen spöttisch: Was willst denn du im Bayrischen Wald, da hat es 

keine Weiber, kein Nachtclub, da ist der Hund vergraben.
Hansj ängstlich: …aber meine Rosa meint...
Eugen spöttisch: Deine Rosa, bist du ein Mann oder bist du keiner? 

Zeig ihr einmal wer der Herr im Hause ist.
Sepp wichtig: Ich wäre auch für den Bayrischen Wald.
Paul: Das geht doch dich nix an, du fährst doch gar nicht mit, du 

Depp.
Sepp: Nicht? Warum darf ich nicht mitfahren?
Eugen etwas energisch: Weil du zu uns nicht dazu passen tust. Du 

warst einmal dabei, das hat gereicht, verstanden.
Hansj energisch: Nach Hamburg nicht, dann fahren wir in einen 

Zoo.
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Paul spöttisch: In einen Zoo, dass ich nicht lache. Und dann mit den 
Affen spielen. Macht einen Affen nach.

Hansj: Und ich darf dann die ganze Zeit wieder alleine in Ham-
burg rumrennen, solange ihr euch auf dieser Sündenbahn mit 
den Puppen vergnügt, damit wenigstens einer weiß, was es in 
Hamburg für Sehenswürdigkeiten gibt. Nein, nein und nochmals 
nein. Ich bin für eine Abstimmung.

Eugen: Das heißt Reeperbahn Hansjörg, nicht Sündenbahn. Also 
gut dann machen wir eine Abstimmung. Wer für Hamburg ist 
hebe die Hand. Eugen und Paul heben ruckartig die Hand: ...Und wer ist 
für den Bayrischen Wald? Hansjörg und Sepp heben die Hand. 

Hansj schadenfroh: Ätsch zwei zu zwei.
Paul: Der Sepp zählt ja gar nicht mit.
Sepp empört: Und warum zähle ich nicht mit? Bin ich nicht wichtig?
Paul lacht: Doch, du bist der wichtigste, wenn du alleine bist.
Eugen Also Hamburg hat die Abstimmung mit zwei zu eins gewon-

nen.
Hansj weinerlich: Wie soll ich das meiner Rosa klarmachen? Nach 

unserem letzten Hamburg-Ausflug musste ich eine Woche in der 
Garage schlafen.

Eugen Dann steh halt einmal hin und sage zu deiner Rosa... stellt 
sich in Pose: Ich Hansjörg Weichei bestimme was in meinem Haus 
gemacht oder nicht gemacht wird und wenn dir das nicht passt, 
dann kannst du deine Koffer packen und gehen.

Hansj kleinlaut: Da fängt es schon an, das Haus gehört meiner 
Rosa, ich habe da nur eingeheiratet. Die ist imstande und wirft 
mich raus.

Paul lacht: Dann geh eben zu der Liesl, die sucht schon lange einen 
Mann fürs Leben.

Hansj: Lieber schlafe ich unter der Brücke, bevor ich zu dieser 
Schreckschraube gehe.
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3. Auftritt
Eugen, Paul, Sepp, Hansjörg, Liesl

Liesl von hinten: Hallo zusammen, du Eugen, ist deine Klara da?
Eugen: Was willst du von meiner Klara? Die hat keine Zeit zum 

reden mit so einem Tratschweib wie mit dir.
Liesl entrüstet: Ich und ein Tratschweib, da hört es doch auf, ich 

kann schweigen wie ein Grabstein. Neugierig: Warum gibt es et-
was neues??

Sepp: Liesl, der Hansjörg möchte bei dir einziehen. Lacht blöd.
Liesl: Aber der ist doch schon verheiratet?
Sepp grinst: Aber nicht mehr lange.
Liesl zu Hansjörg: Wollt ihr euch scheiden lassen?
Hansj: Das kommt ganz darauf an wo unser Ausflug hingeht.
Eugen: Was wolltest du von meiner Klara?
Liesl: Ich wollte nur etwas Salz ausleihen.
Eugen spöttisch: Nur etwas Salz? Heute bist du aber genügsam. 

Klara: ist in der Küche.
Liesl setzt sich neben Paul: Du Paul, wenn du willst mach ich dir mor-

gen einen guten Rinderbraten und danach könnten wir doch ein 
wenig tschiddel dibabbel machen. Macht einen Kussmund.

Paul: Ich mag keinen Braten und schon gar nicht tschiddel bumsda 
mit dir.

Liesl schmachtend: Ich mach dir was dein Herz begehrt.
Paul: Mein Herz begehrt dich jedenfalls nicht. Geh nach Hause 

und schüttle dein Bett auf.
Sepp: Mein Bett sollte man auch aufschütteln.
Liesl: Du kannst deinen schimmeligen Strohsack selber aufschüt-

teln, aber ich nicht. Geht ab in die Küche
Sepp erstaunt: Woher weiß die Liesl, dass ich einen Strohsack habe?
Paul: Die wird schon einmal drin gelegen sein. Lacht.
Sepp baff: Echt? So besoffen kann ich doch gar nie gewesen sein! 
Hansj nachdenklich: Das mit Hamburg passt mir einfach nicht.
Paul: Deiner Rosa passt das nicht. Das ist doch einmal was ande-

res, einen schönen würzigen Streichkäse in Hamburg, wie zu-
hause einen alten stinkigen Limburger.

Sepp Du Paul, mir ist immer noch unklar, wieso ein Fuchs reden 
kann?

Paul: Halt deinen Mund und trink, sonst wirst du heute nicht mehr 
besoffen. Nimmt den Krug von Sepp und lässt ihn trinken, es darf ruhig 
etwas daneben gehn.
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4. Auftritt
Eugen, Paul, Sepp, Hansjörg, Leitz, Maxi

 Leitz und Maxi kommen von hinten, mit kleinem Reisegepäck, die Männer 
sind von Maxis Aussehen hell begeistert 

Leitz: Grüß Gott die Herrschaften.
Alle: Grüß Gott
Eugen: Bitte, was haben die Herrschaften für einen Wunsch?
Leitz: Hätten sie für ein paar Tage zwei Einzelzimmer frei?
Eugen mit Blick auf Maxi: Aber selbstverständlich haben wir zwei 

Zimmer für sie. Wir bauen zwar im Moment um, aber für Euch 
wird sich schon was finden. Setzten sie sich doch, ich sage mei-
ner Frau Bescheid, die zeigt ihnen dann ihr Zimmer.

Leitz: Könnten Sie uns noch was zum trinken bringen? Für mich 
bitte ein kleines Bier und für dich Maxi?

Maxi: Ich hätte gerne ein Apfelschorle bitte.
Eugen: Ein Bier eine Apfelschorle, wird sofort erledigt, ich fliege.
Hansj zu Paul: Und trinkst du täglich Apfelsaft, brauchst du zum 

Scheißen keine Kraft. Beide lachen kräftig: Das ist eine rassige Kat-
ze, etwas anderes wie mein Stallbesen zuhause.

Paul: Siehst du Hansjörg, solche heiße Katzen gibt es in Hamburg 
hunderte.

Eugen: So ihre Getränke. Ich sag meiner Frau Bescheid wegen den 
Zimmern Geht ab in die Küche.
 Hansjörg, Paul und Sepp setzen sich so, dass alle in Richtung Maxi schauen.

Hansj: Mit der würde ich ein Doppelzimmer nehmen. Die würd ich 
auch nicht von der Bettkante stoßen.

Paul: Du sagst doch immer bei dir wäre schon lange der Ofen aus.
Hansj: Heimspiele gibt es selten, aber Auswärtsspiele…
Eugen kommt von der Küche: Meine Frau kommt sofort.
Leitz:: Könnt ich noch ein Bier bekommen, ich habe einen Rie-

sendurst.
Sepp erstaunt: Der kann es ja besser als ich.
Paul verträumt: Ich sehe mich schon in den Armen der schwarzen 

Katze dort drüben.
Hansj ängstlich: Und ich sehe mich schon in der Garage schlafen, 

wenn meine Rosa Hamburg hört.
Eugen: So der Herr, ihr Bier. Sehr zum Wohle, sehr zum Segen, die 

Leber will noch länger leben. Lacht gekünstelt, setzt sich dann zu den 
Männern in eine Reihe.
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5. Auftritt
Eugen, Paul, Sepp, Hansjörg, Leitz, Maxi, Liesl, Klara

 Klara kommt mit Liesl von der Küche. 
Klara aus der Küche: So die Herrschaften, kommen Sie mit dann zei-

ge ich ihnen ihr Zimmer.
Leitz: Oh vielen Dank gnädige Frau, sehr freundlich.
Klara: Ohh gnädige Frau. Zu Liesl: Das hat mein Eugen noch nie zu 

mir gesagt, da heißt es immer nur „meine Alte“
Liesl zu den vier Männern: Wie sitzt ihr eigentlich da?
Hansj: Warum?
Liesl: Alle auf einer Seite in einer Reihe.
Paul: Wir wollen Fernsehen.
Klara: Siehst du hier drin einen Fernseher, ich nicht?
Hansj: Aber es könnte ja noch einer kommen.
Liesl zu Klara: Ich glaube der schwarze Teufel macht die Männer 

ganz verrückt, dabei hat die doch auch nix anderes als wir.  Stellt 
sich in Pose und zeigt ihre Rundungen

Klara: Genau das gleich, nur ein bisschen dunkler.
Liesl: Ich muss leider gehen... seitlich sagend: Aber ich komme wie-

der, ich muss doch wissen was die beiden hier wollen. Hinten ab.

6. Auftritt
Eugen, Paul, Sepp, Hansjörg, Leitz, Maxi, Klara

Leitz: Frau Wirtin, könnten sie uns bitte eine Auskunft geben?
Klara: Aber selbstverständlich, um was geht es denn?
Maxi: Wir suchen einen Herrn, besser gesagt meinen Vater, er soll 

hier im Ort wohnen.
Klara: Bei uns wohnt kein schwarzer, ähhh, ich meine bei uns tut 

keiner mit einer dunklen Hautfarbe wohnen.
Sepp wichtig: Doch unser Kaminfeger, der ist auch schwarz.
Leitz: Aber meine liebe Frau, Maxis Vater ist kein schwarzer, son-

dern ein Schwabe (je nach Gebiet), der vor 20 Jahren in Hamburg 
war. Und dieser besagte Mann soll hier in diesem Ort wohnen. 
Leider kennen wir diesen Mann nicht persönlich.

Maxi: Meine Mutter ist vor einigen Jahren gestorben und jetzt 
ist mir ihr Tagebuch in die Hände gefallen, in dem alles genau 
beschrieben ist, wo er herkommt usw. Leider ist der Name un-
lesbar.
 Eugen und Paul wird es sichtlich unwohler, alle setzen sich wieder normal 
an den Tisch.
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Klara: Und sonst wissen sie nichts, nur dass ihr Vater von hier 
kommen soll?

Maxi: Leider nein, aber er soll ein ganz schlimmer Finger gewesen 
sein, vor dem kein Rockzipfel sicher war.

Paul: Ich glaube für mich wird es höchste Zeit das ich gehe, die 
Liesl hat mich doch zum Essen eingeladen.

Eugen: Heiß ist es hier drinnen auf einmal, wie in einer Backstu-
be. Wischt sich den Schweiß ab.

Klara: Jetzt zeig ich ihnen erst einmal ihr Zimmer, danach sehen 
wir weiter, kommen sie. Klara, Leitz und Maxi links ab.

Paul: Wenn ich mir so überlege, so schlecht finde ich diese Idee 
vom Bayrischen Wald nicht.

Eugen: Dort stimmt alles, eine gesunde Luft, unberührte Natur 
und...

Hansj: Hättet ihr lieber die Frauen in Hamburg damals unberührt 
gelassen.

Eugen: Du warst doch auch dabei in Hamburg, wer weiß was du 
alles dort getrieben hast.

Hansj: Ihr wisst ganz genau, damals war der Sepp auch dabei 
und...

Eugen fällt ein: Genau der Sepp war auch dabei, das ist des Rätsels 
Lösung.

Paul: Ach was, den kannst du vergessen, der weiß ja kaum dass es 
zweierlei Leute gibt.

Eugen: Das sind meist die schlimmsten.
Hansj: Ich muss jetzt gehen, ich habe noch was zu erledigen.       

Legt Geld auf den Tisch und geht hinten ab.
Eugen deutet Sepp an auch zu gehen: Ade Sepp.
Sepp: Aber ich habe ja noch gar nicht leer?
Paul: Dann sauf aus. Lässt ihn wieder trinken.
Sepp: Und warum muss ich jetzt gehen?
Eugen: Weil du gehen musst verstanden, dafür brauchst du heute 

nix bezahlen.
Sepp: Das mache ich ja sonst auch nie. Eugen schiebt ihn nach hinten 

ab.
Paul: Eugen, hast du in Hamburg mit einer schwarzen?
Eugen: Das weiß doch ich nicht mehr, es war ja stockfinster und 

außerdem war ich besoffen.
Paul: So geht es mir auch, aber einer von uns beide muss es ge-

wesen sein.
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Eugen: Aber der Hansjörg könnte doch auch…?
Paul spöttisch: Grad unser Hansjörg, der braucht sein Ding doch nur 

noch zum pinkeln.
Eugen: Jetzt kommt da nach zwanzig Jahren so eine falsche 

Schlange daher, und auch noch eine schwarze, und will Alimen-
te kassieren. Aber nicht mit mir, nicht mit dem Eugen Lämmle.   
Geht erregt auf und ab.

Paul: Sag mal, zahlst du nicht schon seit zwanzig Jahren Alimen-
te?

Eugen: Doch, aber nicht nach Hamburg sondern nach Mainz.
Paul: Ach ja, ich kann mich erinnern, an den Rosenmontagsball im 

„Wilden Eber“ in Mainz. Dort waren ein paar ganz wilde Weiber, 
Mensch waren die rassig und scharf wie eine Chilischote. Du das 
waren doch auch schwarze!

Eugen: Das war doch ein Maskenball, da waren doch alle verklei-
det. Ich war doch auch als Neger verkleidet.

Paul lacht: Genau, wie hast du immer zu deinem schwarzen Pan-
ther gesagt: Komm her du kleine schwarze Maus, dann lassen 
wir die Sau heraus.

Eugen: Mach dich nur lustig über mich, mir ist bei der ganzen 
Sache nicht mehr wohl.

Paul: Du hast ja recht, ich glaube deine Klara kommt, dann geh 
ich lieber.  Nach hinten ab.

Eugen: Ich glaub ich mach mich auch lieber vom Acker, bevor ich 
meiner Klara unter die Augen komme. Will gehen.

7. Auftritt
Eugen, Klara

Klara kommt von links, streng: Halt, hiergeblieben wird, ich habe was 
mit dir zu besprechen.

Eugen kleinlaut: Aber ich nicht mit dir.
Klara: Ich will nur in deinem Interesse hoffen, dass du nicht der 

Vater bist von dieser, von dieser... sonst geht es dir dreckig. 
Dann kannst du deine Knochen einzeln zusammensuchen, falls 
du sie überhaupt noch findest.

Eugen: Aber Schatzilein, du weißt doch dass ich nur dich mag 
mein kleiner Nasenbär, mein Zitronenfalter.

Klara: Pass bloß auf, dass ich dich nicht zusammenfalte. Was ist 
da alles passiert in Hamburg, mit wem hast du…?
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Eugen kleinlaut: Aber Herzibussi, ich habe dir alles erzählt was wir 
in Hamburg gemacht haben. Hafenrundfahrt, Stadtrundfahrt, 
auf der Reeperbahn waren wir…

Klara fällt ein: Reeperbahn? Da sind doch die Freudenmädchen, die 
den Männer angeblich Freude bereiten und ihnen das Geld aus 
der Tasche locken oder?

Eugen kleinlaut: Die Reeperbahn haben wir links liegen gelassen. 
Ich wollte mir auch keine Freude bereiten lassen. Du bist meine 
größte Freude.

Klara bissig: Das merke ich wie du mir Freude bereitest, da ist ja 
Weihnachten öfter.

8. Auftritt
Eugen, Klara, Moritz

Moritz von hinten: Hallo ?? Ich glaube hier herrscht dicke Luft. Habt 
ihr Streit miteinander?

Eugen: Ich mit deiner Mutter nicht.
Klara: Aber ich mit deinem sauberen Herrn Vater, der Lustmolch.
Moritz: Hoppla, das sind ja schwere Geschütze.
Eugen: Ich glaube ich bekomme Fieber, ich muss ins Bett. Will 

gehen.
Klara streng: Hiergeblieben, Fieber bekommst du und ins Bett 

gehst du wenn ich es sage. Moritz, so wie es aussieht bekommst 
du noch ein Schwesterchen.

Moritz setzt sich: Das ist der Hammer. Paps das hätte ich nicht ge-
dacht, dass du noch… macht entsprechende Geste: ...ich dachte bei 
dir ist der Motor schon lange aus.

Eugen: Solange die Zündschnur glimmt läuft der Motor noch.
Klara spöttisch: Deine Zündschnur ist schon lange abgestorben, 

zumindest zuhause. Moritz, dein Vater hat einen Seitensprung 
gemacht in Hamburg und das Ergebnis davon ist heute in unser 
Haus geflattert.

Eugen: Das war nur ein kleiner Hüpfer kein Sprung, ich bin un-
schuldig.

Moritz: Da haut´s dir ja das Blech weg, ich bekomme eine Schwes-
ter!

Klara zornig: Ich hoffe für dich, dass das alles nur ein böser Traum 
ist. Geht rechts ab. 

Moritz: Paps, das hätte ich dir nicht zugetraut, alle Achtung.
Eugen niedergeschlagen: Ich mir auch nicht. Rechts ab.
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9. Auftritt
Moritz, Maxi, Paul

 Maxi kommt von links im Freizeitanzug.
Moritz: Hoppla, was ist denn das für ein heißes Colafläschchen?
Maxi: Hallo, ich suche ein Klo. Kennen sie sich hier aus?
Moritz seitlich sagend: Mann, die Frau ist der Hammer, ach was eine 

ganze Werkzeugkiste. Ja klar, wo kommen sie denn her?
Maxi: Ich wohne hier für ein paar Tage, aber durch den Umbau 

hier ist alles etwas chaotisch.
Moritz: Ach so ja. Den Flur entlang und dann ganz hinten rechts.
Maxi: Danke. Geht links ab.
Moritz: Das wird doch nicht meine Halbschwester sein, von der 

meine Mutter erzählt hat. Ein netter Käfer, die würde mir auch 
gefallen.

Paul von hinten rein: Hallo Moritz, ist dein Vater nicht da?
Moritz: Im Moment nicht, kann ich dir helfen?
Paul: Nein, das hat auch noch später Zeit. Will gehen.
Moritz: Paul, du warst doch damals auch dabei in Hamburg. Hat 

mein Vater dort ein Kind ge….
Paul fällt ein: Hamburg, du das ist schon solange her, ich kann mich 

da nicht mehr erinnern. Was soll da gewesen sein?
Moritz spöttisch:  Du und nicht mehr an Frauen erinnern. Mir kannst 

du es ja sagen, ich verrate euch nicht.
Paul: Ich kann mich echt nicht mehr erinnern.
Moritz: Du warst doch bestimmt in Hamburg auch kein Unschulds-

lamm und hast dort einige Häschen verführt.
Paul: Aber Moritz, was denkst du von mir, ich bin zwar noch ledig 

aber schon seit zwanzig Jahren in festen Händen. Ich bin mit 
meiner Liesl glücklich, ich würde sie nie betrügen.

Moritz lacht: Auf einmal? Sonst sagst du doch immer die Liesl wäre 
dein Alptraum. Mir ist es ja egal, ich bin nur gespannt was bei 
der ganzen Sache rauskommt.

Paul: Ich auch. Ade bis später. Hinten ab.
Moritz: Dem Paul würde ich die Vaterschaft eher zutrauen als 

meinem Vater, der ist doch froh wenn er seine Ruhe hat.
Maxi von links, setzt sich zu Moritz: Ist es nicht langweilig alleine in 

einem Lokal zu sitzen?
Moritz: Erstens wohne ich hier und zweitens wenn Sie mir Ge-

sellschaft leisten bin ich nicht mehr alleine. So was nettes sieht 
man nicht jeden Tag hier.
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Maxi: Ich hätte eine Idee, wenn du mich schon nett findest, könn-
test du mir helfen meinen Vater zu suchen, der soll nämlich hier 
im Ort zuhause sein. Vielleicht finden wir eine erste Spur?

Moritz seitlich sagend: Ich dachte mein Vater? Aber von mir aus ger-
ne, es kann gleich losgehen. Gehen wir.  Beide hinten ab.

 

10. Auftritt
   Liesl, Leitz 

Liesl von hinten: Niemand da, das ist aber schade, da erfahr ich ja 
nichts. Egal ich setz mich einfach, man weiß ja nie was noch 
kommt. Setzt sich und holt einen Flachmann aus ihrer Tasche und trinkt.

Leitz von links: Grüß Gott, schöne Frau.
Liesl geschmeichelt: Schöne Frau, das hat noch niemand zu mir ge-

sagt. Sieht sich selbst an: Aber wo er recht hat, hat er recht. Kann 
ich ihnen irgendwie helfen?

Leitz: Könnten sie mir bitte ein Bier bringen?
Liesl: Ich bin zwar hier nicht zuhause, aber... Moment ich hole 

ihnen eines. Schenkt Bier ein und für sich auch eines.
Leitz: Was ist denn das für ein komische Figur?
Liesl bringt ein Bier: Zum Wohl Herr…..?
Leitz: Dankeschön. Mein Name ist Leitz, Dr. Johna… 
Liesl fällt ein:  Ach so, dann sind Sie mit dem Ordner verwandt?
Leitz ungläubig: Was für ein Ordner ?
Liesl: Mit dem Leitzordner. Kleine Pause: Sie Herr Leitzordner, soll 

ich ihnen mal einen Tipp geben, wem ich die Vaterschaft zu-
trauen würde?

Leitz: Oh gerne, ich bin für jede Hilfe dankbar, bitte reden Sie.
Liesl: Dem Wirt Eugen Lämmle. Der Hansjörg ist viel zu ruhig und 

mein Paul hat es nicht nötig, der hat ja mich. Die drei waren die 
einzigen vom Ort wo schon einmal in Hamburg waren.

Leitz: Soviel ich weiß, war da nicht noch ein Mann dabei damals?
Liesl: Ach so, der Sepp, der Depp. Den dürfen sie nicht für voll 

nehmen, den hat man als Kind dreimal in die Luft geschmissen 
und nur zweimal aufgefangen.
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11. Auftritt
Liesl, Leitz, Klara

Klara kommt von rechts, sieht das Bier auf dem Tisch: Haben wir hier 
Selbstbedienung?

Leitz: Diese gute Frau war so frei und...
Klara fällt ein: Diese gute Frau ist immer so frei und lebt auf Kos-

ten anderer.
Liesl: Aber Klara, sowas darfst du nicht sagen, wo ich eben zu 

dem Herr Leitzordner sagte, dein Eugen kann niemals der Vater 
sein, weil überhaupt keine Ähnlichkeit vorhanden ist.

Leitz: Schreiben sie das Bier auf meine Rechnung. Trinkt sein Bier 
aus und geht links ab.

12. Auftritt
Liesl, Klara, Rosa, Leitz

Rosa von hinten atemlos: Klara, was musste ich hören, einer von un-
seren Männern hat ein lediges Kind und auch noch ein dunkel-
häutiges?

Liesl schadenfroh: Ja Rosa, das heißt zahlen, zwanzig Jahre Alimen-
te, das gibt ein schönen Batzen zusammen. Wer sät, muss auch 
Ernten.

Rosa: Mein Hansjörg war das nicht.
Klara: Und mein Eugen auch nicht, dann kann es nur der Paul 

gewesen sein.
Liesl: Mein Paul war es auch nicht.
Rosa spöttisch: Seit wann ist das dein Paul, der ist ja froh wenn er 

dich nicht sieht. Rosa und Klara lachen.
Klara bestimmend: Da wird nicht lange geredet, der Paul war es, 

aus, fertig, basta.
Liesl etwas wütend: Mein Paul war es nicht, der hat ja mich.
Klara ironisch: Du hast ja von der ganzen Erotik keine Ahnung.
Liesl: Das denkst auch nur du. Bloß weil ich ab und zu einen Liter 

Milch trinken will, brauch ich keine ganze Kuh kaufen.
Leitz von links: So meine Damen…
Klara fällt ihm ins Wort, giftig: Falls Sie denken, Sie können kommen 

und Alimente abkassieren, da haben sie sich getäuscht.
Rosa: Und überhaupt wissen wir schon, wer der Vater von dem 

Kind ist.
Leitz überrascht: Oh das ging aber schnell. Wer ist der glückliche?
Klara: Glückliche? Ein gewisser Paul Brüstle, der ist noch ledig.
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Rosa: Der muss zahlen.
Leitz: Wieso zahlen und was zahlen?
Rosa: Die Alimente natürlich!
Leitz: Die Alimente wurden bisher regelmäßig bezahlt.
Klara zu Rosa: Mich würde bloß interessieren wo mein Eugen das 

Geld abgezwackt hat, falls er der Vater sein sollte.
Rosa: So geht es mir auch.
Leitz: Wünsche noch einen schönen Tag die Damen. geht hinten ab
Liesl: Das muss ich gleich meinem Paul erzählen. Geht hinten ab.

13. Auftritt
Klara, Rosa, Sepp, Eugen

Sepp von hinten: Meine Krankheit treibt mich hierher, der Durst.
Klara: Wann hast du keinen Durst?
Sepp lacht: Lieber einen Durst als nochmals Nachwuchs bekom-

men.
Klara: Komm Rosa, wir gehen in die Küche, da kann man besser 

reden. Beide rechts ab.
Sepp nachrufend: Wo bleibt mein Bier? Den Brief vom Postboten 

lege ich einfach auf den Tisch. Legt einen Brief auf den Tisch.
Eugen von rechts: Nicht mal in Ruhe Brotzeit machen kann man. Da 

liegt ja ein Brief, wo kommt der denn her?
Sepp: Den hat mir der Postler gegeben. Du Eugen, ich hätte gerne 

ein Bier.
Eugen hört Sepp gar nicht zu: Der Brief ist ja von der Tante Berta. Will 

die vielleicht meinen monatlichen Zuschuss von fünfhundert 
Euro erhöhen? Liest den Brief: ...das darf doch nicht wahr sein, die 
Tante will uns einen Besuch abstatten, das hat mir gerade noch 
gefehlt. Was mach ich bloß? Geht rechts ab.

Sepp nachrufend: Eugen, mein Bier?? Dann hol ich mir eben selber 
ein Bier. Spielt den Wirt und sich selbst, als Wirt: Sepp, was hättest du 
denn gerne? Sepp: Ich hätte gerne ein Freibier. Wirt: Selbstver-
ständlich, ein Freibier. Geht zur Theke holt sich ein Bier. Wirt: Zum 
Wohl. Sepp: Danke. Ahh das schmeckt besonders gut. Telefon klin-
gelt: Herein? Ach so, das ist ja das Telefon. Telefoniert: Gasthaus 
Lamm beim Eugen. Sie sind von der Zeitung? Ja bei uns wohnt 
eine Maxi. Mit Ihrem Anwalt. Was hat die Maxi? Den grauen Star? 
Ach soo, sie ist ein Star, ein Musicalstar (sprechen wie geschrieben): 
...und ist berühmt und reich. Aber im Moment ist Sie nicht da. 
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Ach so Sie wollen mit der Maxi ein Interviev (sprechen wie geschrie-
ben) machen. Ja ich werde es ausrichten. Legt auf: Jetzt leck 
mich doch am Aa… After, die Maxi ist reich.
 Eugen, Klara, Rosa kommen von rechts. 

Eugen: Also Klara, wie erwähnt, wir brauchen einen zweiten Jun-
gen und zwar auf der Stell, sonst ist alles kaputt.

Sepp: Du Eugen, ich muss dir etwas sagen..
Eugen zwingt ihn zum trinken: Halt deinen Mund und trink. Ich habe 

doch der Tante Berta bei der Geburt von unserem Moritz ge-
schrieben, wir hätten Zwillinge bekommen.

Sepp: Du Eugen, ich muss dir etwas….
Eugen zwingt ihn wieder zum trinken: Halt deinen Mund und trink. Wir 

hätten Zwillinge bekommen und ob sie uns nicht etwas finan-
ziell unterstützen könnte, weil Kinder viel Geld kosten und die 
Tante Berta hat ja genug Kohle.

Klara: Wie viel hat sie dir gezahlt? Los spuck es aus!
Eugen druckst herum:....250.- Euro im Monat.
Sepp: Du Eugen, ich muss dir etwas wichtiges …
Klara fällt ein: Halt deinen Mund und sauf.  Zwingt ihn erneut zu trin-

ken: Wo ist das Geld hingekommen?
Eugen stottert herum: ….da-da-das Geld habe ich auf der Bank an-

gelegt. Seitlich sagend: Gut dass mir das gerade noch eingefallen 
ist.

Rosa spöttisch: Wer´s glaubt wird selig, lass einmal deine Konto-
auszüge sehen.

Eugen: Das würde mir grad noch fehlen, dir meine Kontoauszü-
ge zu zeigen. Klara, wir müssen der Tante Berta einen zweiten 
Buben präsentieren, sonst enterbt Sie uns womöglich noch, und 
das wäre dir ja auch nicht recht oder?
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14. Auftritt
Eugen, Sepp, Klara, Rosa, Paul, Hansjörg

 Paul und Hansjörg von hinten.
Paul: Seid ihr am überlegen, kann man was helfen?
Rosa: Der Eugen, braucht einen Zwillingsbruder.
Hansj: Duuuuu ???
Eugen: Nicht für mich , sondern für den Moritz. Warum und wieso 

erkläre ich euch später.
Paul: Ein Mädchen hätte ich für dich. Dein Moritz und diese Maxi, 

laufen im ganzen Ort herum, wie ein altes Ehepaar.
Eugen freudig: Genau, das ist des Rätsels Lösung, die nehmen wir.
Klara: Aber das geht doch nicht, überlege doch einmal. Die Maxi 

ist schwarz und der Moritz weiß. Nachher heißt es, die Lamm-
wirtin hat es mit dem Kaminfeger getrieben.

Paul: Ich habe da so eine Idee, das könnte klappen.
Klara: Los komm rede.
Paul: Wir müssen einfach die Maxi so verkleiden, damit man nichts 

von ihr erkennen kann.
Hansj lacht: Und wie willst du das machen, womöglich die Farbe 

abkratzen? 
Paul: Die Maxi wird mit Binden so eingewickelt, damit man sie 

nicht mehr erkennen kann. Dann sagen wir einfach Sie wäre die 
Kellertreppe runtergefallen.

Rosa spöttisch: …und wenn sie redet, das hört ja ein taubstummer, 
dass die Maxi ein Mädchen ist.

Paul: Die kann nicht reden weil alles angeschwollen ist.
Klara überlegt: Das könnte klappen. Man könnte ja die Maxi nur 

kurz vorzeigen und sagen sie muss sofort ins Krankenhaus.
Eugen freudig: Genau, nur kurz der Tante zeigen und dann Ab-

marsch. Paul, du suchst die beiden und erklärst ihnen alles und 
du Klara, holst Binden zum einwickeln. Auf, an die Arbeit.

Rosa: Und ich geh kurz heim nach unserer Milchkuh schauen die 
sollte doch heute kalben.
 Paul und Rosa hinten ab, Klara rechts ab.
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15. Auftritt
Sepp, Eugen, Hansjörg

Sepp: Du Eugen, ich muss dir noch was sagen…
Eugen sichtlich erleichtert: Ich weiß du willst ein Bier. Geht zur Theke.
Hansj: Eugen, bring mir auch eines mit.
Sepp: Du Eugen ich muss dir noch was wichtiges sagen...
Eugen: Später Sepp, jetzt trinken wir alle erst einmal gemütlich 

ein Bier.
Sepp: Ich trink mein Bier immer gemütlich, aber wenn ich dir 

etwas sagen dürfte wäre es noch viel gemütlicher. 
Eugen bringt das Bier: Jetzt trinken wir erst einmal auf unser Glück.  

Alle heben ihr Glas: Kommt der Regen schräg von vorn, bekommt 
die Kuh ein nasses Horn.

Hansj: Und gießt es dann noch weiter, bekommt sie auch ein nas-
ses Euter.

Sepp: Und gießt es wie aus einem Fass, wird auch ihr Schwanz 
noch nass, Prost. Alle lachen und trinken.

Vorhang 


